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Saö borliegenbe 233erb über „3te $dlf<hmtg ber beutfchen ©e=
i<fyi<fyte(\ baö im

1935 erftmalö in hier Gingelheften an bie

.Öffentlid;Feit trat, crfd;eint nunmehr t>evm efytt um ba$ 1936 l)et
angegebene 5. ©onberheft „9Tteue 23eweife für bie ^älfd;ung ber beutfd;en ©efd;id;te". 225aö mid; beranla$t l;at, auch bieö 5. jrjeft mit ben
hier erjlen gn einem 23ud;e gu bereinigen, ifl ber Hmftanb, bag aßen
.Reffen ein gemeinfameö 91terfmal anhaftet: fie bieten in ihrer ©e\amtfyeit ben allgemein = britifd;en Unterbau gn meinen
weiteten f)i|lorifd)cn ^orfd^urtgen, wie fo!d>e in ben folgenben jjpeften
(6.: „3)ie ^iftorifc^en ißelfräffel"; 7.: „Dtätfel 3lom im 9Itittel=
alter"; 8.: „5)ogmend;rijlentum nnb ©efchi<ht0fälfd;ung"; 9.: „2)ic
©rünbung ber römifchen HniberfaUirdje") bereite borliegen, bgw. in
cen nacf)(Ien fahren nod; in weiteren 23eröffentlid;ungen borgelcgt
werben foüen. QGSeber am 3nhQll nod; an ber §orm höbe tcf>, bon flilü
(lifd^en $leinigbeifen abgefefjen, etwas gu etnbern für nötig befunden
235aö insbefonbere bie 50rm anbetrifft, fo ifl mir bielfad; betätigt wor¬
ben, ba$ meine 2lrf ber 2)arjleHung einerfeitö ben flreng wiffenfd;aftticken G^arafter burchaus wa^rf, babei aber anbererfeits auch niemals
das berechtigte 23ebürfnis beö hiflorifch intereffierten gebildeten Saien
nach 2WgemeinberftänbIid;Feit aus bem 2Iuge läßt.
lehrreiche Erfahrungen habe ich mit jenem Greife bon Sefern machen
muffen, befTen 9ITitglieber gleichfam bon 2lmts wegen berufen fmb,
gn meinen ^orfchungsergebniffen (Stellung gn nehmen.
hiftorifd;en ^achwiffenfd;aftler. 3uerft freilich

3<h meine bie

eö (im „Siterarifchen

3rnfralblatf" bom 45. 8. 1935): f.9TJdg auch bicles übertrieben fein
nnb jt. berfdvebene fehlerhafte (Schlüffe gegogen höben, fo wirb man
doch feinen Ginwänben gegen bie ^iflorifche Überlieferung grünblich

jjeljen muffen." 33tan fat; alfo ein unb gab eö £u, baß meine reoo-/onierenben Veröffentlichungen nnbebingf 25ead;tung in ber fyfo*
/jeben ^achmelt oerbienen, nnb baß c* notmenbig fei, fief) mit meinen
^orfd^ungöcrgebnftJcn anöeinanbcr$nfe|en.

3$ !ann nicht oerhel>len,

baß xd) ben angefnnbigfen „grünblid)en" 2Xnöeinanberfe|nngen fe^r
gefpannt entgegenfaf). iSaö bann allerbingö ^ier unb ba, im befchei=
benen Umfange oon ein ober ^mei ©eiten, an unfdmlbigen Verfugen
§n einer ©feHungnafjmc ober gar angeblichen „25iberlegung" meiner
Siefen ]d)üd)tezn ans £ageslicf>t trat, mar Häglid) nnb ermangelte
jeber fritifchen SurchfchlugsHcift.

3$ ntad)e ben £efcr anf bas ^eft

„Sie hijiorifdhen VSelträtf el" anfmertfam; F>icr mirb er mit (Srjlanncn
feflfteKen, mie mühelos es mir gelang, einige Vertreter ber ^facbmiffem
febaft mit ihren angeblid;en „ JCibcrlegnngen" nach «§cutfe zu fdjiden.
©eitbem ftnb bie gachhifariber fel;r oorftcf)tig nnb nad;ben!Iich gernor
ben, nnb anf bie „grünblichen 2luseinanberfefungcn" nnb ein fröhliches
fritifcheö fölingenfreuzen marfe icf) heute nod).
233enn nnn bie große 3Itenge ber ©efchid)tsmi|fenfchaftfer unter
f i d) ber geheimen Meinung ftnb, meine gorfd)ungsrefultate feien apriori
unbeachtlich, bzm. anf 9Itehrheitsbefchluß h*n als .,n>iberleat" $u Be=
trauten unb ju übcrfchert, fo iff foldjes

innige (Jinoernehnten unter

2lngegriffenen gmar burebaus oerflänblid).

2lber mit aller Seuflich=

feit febe ich ntich genötigt, es auszufprechen: 33leine ©chriften ftnb he*
flintmt, Durch roiffenfchaftlidhe ®rünbc

ben Sefer zu überzeugen.

3G3enn nicht meine ©rünbe öffentlidh bnrdh ©egengrnnbe miberlegt merben, b. h- n?enn mir nicht ©clegenheif gegeben mirb, i n a 11 e r
Öffentlichkeit

etmaige geheime

fachmiffenü^aftliche Vermer^

fungsurteile einer ©egenkrifik zu unterziehen, fo liegt bie ungeheuer^
liehe Satfacfje eines miffenfchaftlichen 9Oft a cb f = nnb 3 n 9 u * f*1 *s
onsfprucf>es oor! ©eheime ©ericf)fsbarkeit in miiTenfchaftlichen
Singen aber bebeutef bas (Snbe aller n?i||enfd)afflitjhen 33ahrheif unb
55orfd>mtg.
(Sine 9Uißad>tuttg meinem ©Raffens nnb meiner Schriften märe
nur bann berechtigt, menn ihnen ber erforberliche flrenq miffenfd)aft=
Iidbe ßlmrakfer, b. h-, insbefonbere ein fefles, methobifebes ftunbamenf
fehlen mürbe, ©ehe ich benn nun bilettantifch, nlfo nnmethebifd) bei mei=
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neu Fixheiten öor? S nein; fein .^ifforifer fann mctRobifcRer oorgeRen,
alö icR eö tue, nnr wenbe icf> bie biöRer übliche relative 3ITönd)ömetRobe
nicRt an. 2lber warum benn nicRt? Gfwa weil icR biefe nicRt lenne ober
weil icR ^n bumm bin, fie angnwenben?? 3$ f^nne oielmeRr bie biöRerigc
DdfetRobe nnr al^uguf. Unb eben, weil id; bie alte roffige 3TTt ö n cR ö mef^obe fo nngemein grünblicR fennengelernf Rabe, muß icR fie,
unter auofüRrlicRer Sarlcgung meiner ©rünbe, als für bie GrmiffIung ber RifiorifcRen 255aRrReif öollig unfauglicR ableRnen.

2ln iRre

©feile muß bie oon mir anf bie Iebenbige GrfaRrung baßerfc
abfolnfe 3TT e f R o b e treten, ©oUfe es bie jpiftorifer nic^>f war=
nen, baß bie Rente nocR üblicRc DtelafwmefRobe einß Don 31t ö n d; e n
(3efnifen nnb 23enebiftiner)

erfnnben b$w. anögebanf worben iji?!

Siefe SdtöncRe Raffen aEcrbingö fein 3n^rcffc baran, bei iRren angeb^
licRen

„fritifcRen"

Iebenbige

UnterfucRnngen

GrfaRrung

als

bie

Berufung

metRobologifcRes

anf

2Iriom

bie
auf^w

(feilen. Gs i(l aucR feRr leidRf ein^ufeRen, warnm fte bie GrfaRrung als
3X?aßffab ber RifiorifcRen 5?ritif fo gewaltig fcRcnfen. 2Seil bie abfo=
lute 3dlefRobe anf alle ©efcRicRtsIügen föblicR wirft, inbem jte
bie ^älfcRungen entlarvt. Sie 3dl öncRsmefRobe allerbings iß feRr $aRm, feRr nnfcRnlbig, aber barnm eben aucR als f r i =
f i f cR e SdlefRobe gan$ nnb gar ungeeignet.
P33er immer mid; wiberlcgen will, ber wirb ftcR barüber flar fein
muffen, baß iRm als atlererffe 2Infgabe ber 23erfucR obliegt, ben 23e=
weis $u füRren, baß nnb warum meine neue SdCefRobe gefcRkRtswIffenfcRaftlicRer Äritif „falfd/ fei.

2E?enn biefer erße 23eweis nicRt ge

Iingf — nnb er fann niemals gelingen —, bann

erübrigt jidR im

©runbe genommen jeher weitere 23erfnd> einer 2SiberIegnng meiner
£Refen. Jöer’s nidRf glaubt, ber probier’s! Sie angeblicRe „23errannf^
Reif", bie man mir Rier nnb ba glaubt öorRalfen $u müfjen, iß in
30?aRrReif nnr bas GRarafterißiFum meiner wißenfcRaftlicRen S^aRr
Raftigfeit unb meiner afferbinqs unerbifflicR geübten gefcRicRtsfritifcRen
$onfequen$. ©cRwanfen, 3urücfweidRen, dSerfcRweigen iß nicRt meine
2lrf.
„3G?enn einer 235ißenfcRaft geRoIfen

werben foH,

fo müffen alle

©cRwierigfeiten aufgebeeft nnb fogar biejenigen aufgefucRt werben, bie
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m
it>i uoih (o ingeheim im 23egc liegen.

233 erben bieSchmie

eigjeifen a b f i <h f l i <h v c t b e <i f, fo brechen fie über furj ober
lang in unheilvolle Übel aus." Sas Imt einmal 5?anf (in feinet Äri
tif oec praftifchen Vernunft) gefagf, unb mer mürbe ihm nict)f äuflitm
men! ®s ifl betrüblich feftjuftellen, baß bie breite 3Itaffe bcr F>entigen
55ö<hhif^otiJer n i d) t bcr SQTcinung beS Äönigöberger '^3E;itofopt>en ifl
— Vermutlich, meil Äanf fein hijlorifcher Fachmann mar! Ißeber bem
fett oic ipifforifet baran, bie Scl>mierigfeifen ihrer 233iffenfchaft auf=
■jubecEcu, noch viel mcniger baran, bie von mir bereits aufgebecften in
öffentlicher Sisfuffion jum Seit bcr ©efchichtsroiffenfchaft ber ©rlebi
gttng jujttführen.
geh habe märten gelernt, unb bie 233abrheit hot bas erft reiht. Jti
jmifchen freue iih mich über bie jahlreichen 34<htiftett, bie mir immer
mietet ein 3engnis unb Bemeis bafür ftnb, baß meine „offiziell

htttte

uo4) für „unbeachtlich" ausgegebenen gorfchungsarbeiten im ^inblid
auf bie Ermittlung ber 233ahtbeit über bie mittelalterliche ©efchiihte
nicht vergeblich fein merben. 2ßeun ich burihaus unbefcheiben fein roollte,
durfte i«h es mir fogar fd)on je|f als ein Heines Berbicnfl jufchteiben
beifpietsmeifc au ber 3erflörung ber Segcnbe vom Barbarentum ber
©ettaancn a n ch e f m a S beigetragen JU fyxhen.
Hannover, bcn 20.

1^39.
Ser Berfa f f er.

3ut Beacbtnng:
S)ie früheren Sonderhefte 1 bis 5 bilben ben vorliegenben Bant!
ber „gtilfcbung bcr beutfihen ©cfchichte".
5)ie „'pefte ö bis 0 finb nunmehr ebenfalls Vereinigt als Ban b IT
unter dem Sonberfifel „Sie Wahrheit ber ©efchiihte
de sSpätmifrclalters" in bejiehen.
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-£>eft 4: Sie
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bet
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-öuelleu

bes DHiftelalferß
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33ont>orf: Sie große §rage
4.$apifel:

Einleitung. §ad;>f>iflori!er unter ftcf>

2. Kapitel: 2llfe Urfunben unb alte XlrEunbenfritif
3. Äapitel: 3af>l, Urheber unb 3n?ecf ber mittelalterlichen Urfunben
fälfcfmngen
4. Äapitel: SoEale nnb regionale gälfcfjungen. 3It5gIicf)Eeif einer um
öerfalen ^älfd^ungöaftion
5. Äapifel: Sie

mittelalterlichen

^älföungen

ßammen

nid;t

oon

„praEtifdfen" <5älfdt)ern f>et
6. $aptfel: Sie eigenartige ©eifiesoerfaffung mittelalterlicher $älfd>et

.

7 Äapitel: „Suittmßeif als juöerläffigflc aller ErHärungcn"
8. Äapifet: 35$citere 23etege für bie angeblich epibemifche @d)toad?^
finnigfeit mittelalterlicher Urfunbenfdjreiber
9. Äapitel: Sic Urfad>e bes dironologifcben 2Birrn?arrS in ben mittels
alferlid;en Urfunben
,§eft 2: Sic ^ätfcbung ber erjä^Ienbcn ©efcf)i«i)rs
quellen

®- ^4)

Überleitung.
1. Stapifet: 3»« Vorgänger

.

2 Äapifel: Sie 9Uct[>obc bes gefunben DUcnfchenoerflaubes
3. Äapifel: Soppclurfuuben unb ^Neuausfertigung oon Urfunben
4. Äapifel: 9Tad>fragttng ttub Süden m ber Saficrung
5. Äapifel: 3foliertc

„praftifdjc"

^älfcfjungen

„gelehrte" ^älft^ungsaEtion?

ober

einheitliche

---,

«!L, ' . .-
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6. 5tapitel: %xoe& ber biplomatifchen Schriftlichen
7. Äapifel: Sie literarifche ©eite ber Überlieferung.

^parallelfäl“

fd;ung
8. Kapitel: Sie

23erlu|!jlatifH!

mittelalterlicher jrjanbfchriften

ab

Beroeiö für bie Vernichtung ber echten Überlieferung
9. Äapifel: ^älfdjnngötec^nif unD ^älfdjungöbranbmale *n **htylenben Äueüen
10. Äapifel: „^Rehrfacbe Buchführung" ab ^5äIf^>ungöfaFtif

,£jeft 3:

3t o m a I ö Urheberin ber ^älfchungöaftion
©. 155

Überleitung
l.&apifel: Dtäffel öer frän£ifd)en Äönigögefd^idE)te
2. Äapifel: (Sinharbö £eben Äarb beö ©roßen
3. Äapifel: Sie gefällten mittelalterlichen Dtegifier ber ^papfle
4. Kapitel: Ser 3Itangel weltlicher 3tegi|ler unb Slrcfywe
5. Stapitel: Dtom ab Zentrale ber mittelalterlichen $rälfchungöa£tion
ö.&apitel: Ser 3rifpun£t bet §älfchungöaftion
^eft 4: S a ö r ö m i f ch e

3Ü ä r ch e n Dom Barbarentum

ber ®ermanen

@* 221

Überleitung
1. Äapifel: Sie Urheber ber ^älfchungöaftion
2. Kapitel: Sie ^Ke<f>tögefdE>ichte ab 3euSe bet galfchungöaftion
3. Kapitel: Sie Verfügung ber ©ermania oon Sacitaö
4. Kapitel: Saö römifdje STtärdben oom Barbarentum ber ©ermanen
5. Kapitel: Sie (Srbichtnng beö Sano)Ta=Bußgangeö ^einrichöIV.
*

jrjeft 5: JTtene Bemcife für bie ^dlf^ung ber bent =
(chen©efchichfe
1. Kapitel: (Sinleifung. Sie ©efahr ber gefällten ©efchichb
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2. Kapitel: Sie I?i|forifdj>en Stuellenrätf el
o. Kapitel: Seroeiö burd) ©rfa^rung — 23emeiö burd; älutoritck
4. Äapifel: <23IüI;enber 23löbftnn in „edtfen" Urfunben
5. Kapitel: ^c^epunffe beö d>ronologifd>en 2S3irrmarr0
6. Kapitel: Sas fKätfel ber ^finerare mittelalterlicher Könige
7. Äapitel: Sie flicgcnbe 3leichs£an§lei
8. Kapitel: 2G5aren bie mittelalterlichen 5tai|er, Könige unb durften
„milbe 2>äg^ un^ ^oroaben?
9. Kapitel: 2Sarum hat man ben Königen ein emigcö ißanbetleben
anbichten muffen?
2lnmerfungen gu §eff 1—5
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gftlfdtjung bcr urfunblicfyett £hjeEeii
beö beuffcben <JTtittelaltev&.

0 OEtö O

E t.

Die große Qragc.
crHürt eö firf>,

baß „über ben germanifdjen 2lnfättgen ein

liegt, mit bem berglidjen bie 2[nfänge non 3tom unb ,5peEatf
lichte Älarßeit finb?" (9Itommfen.)
253ie i|l eö gu erklären, baß unfere 23orfaf)ren angeblich noeß feine
@df)rift fannten-, um bie ©efcfjicfe ißreö Sebenö gtt Rapier ju bringen
$u einer %eit, in bcr 3tom einen Gäfar, einen SGirgil unb einen
2Iuguflus ßaffe?
25iff unter ben germanifeben „^pelbenliebern" $u berfhßen, bie
ber $ran!enfönig 5?arl gefammelt unb Snbroig ber §romme öernir^tef
ßaben foE?

©oEfen biefe „Siebet" öieEcidbt altbentfcfyi ©efcßidbts

queEen getnefen fein?
Itm biefe brennenben fragen Su beantworten, würbe bieö 23ucb ge
febrieben, non bem hiermit ber erfte Seil borgelegf wirb.

1.
(Stnleitung.

^actybifiorifcrtinterfid^

'JSSenn bie ^adEjbifiorifer f;eute Hagen: „3)arin liegt bie Sragib in
ber Sage ber mobernen ©efd^id)tön?ijjenfc^aft, ba$ über fie nietjf nach
if?ren cigenffcn SSerFen unb niefrt nacf> roiffcnfdE>affIidE>er 3Ketf)obe ge^
rietet wirb", (l) fo f?aBcn fid; bic $acf)Ieute baö 25cf!cl?en einer folgen
tragifdf)en Sage felbft gu$ufd;reibcn. @d;on anö betn ©runbe, weil fic
ben „2luf3enjtelKnben" ängfHicfy baoon ab$ul)alfen berfuefjen, ftcfj in if>te
„ interne ^Berufsarbeit cin$rtmifcben". @ie hieten bem gebilbefen Saien
©rgebniffe über (Srgebniffc, Fönnen fich aber nidftf ba^u oerflel^en, ihn
einen SlicF in i^re SJerfjlaft werfen

$u laffen unb $u geigeh, auf

welche SGeife unb mit welchen SQTitfeln fte gu if>ren Dtefultaten ge=
kommen fiitb. 2)anad; trachtet aber gerabe ber gefd;id£hlicfy intereffierte
gebilbefe Saie me^r benn je; benn nad) ber großen nationalfogialiflifd^cn
3G3eube ift bas Sefmnen auf bie 23ergangenl)eit unferes 23oI!es nicht
me^r 3unf(anÖ^e9en^e^ eines Heinen Greifes oon ^addeufen, fottbern
^ergensfache jebes beutfdEjen 2?olfsgenoffen geworben. XXub immer fiärFer
macht ftd^> in unferm 33oI!c ein (Smpfinben bemerkbar: mit ber alten
beuchen ©efdbichte, fo wie fie uns bisher gelehrt würbe/ muffe cd in
oielerr Seilen wofjl nid^f feine 3ud)ttgFeif haben. @S regen fich QxvcifeX
binftdjtlicb ber ganzen ©efdüchte bcs beuffebeu 3TCiftelaIters, insbefon
bere aber im ^inblicF auf bie und oon auslänbifcheu ©efdhid>tsfdhreibern
bes Sllterfums überlieferten 23eri<ä>tc über ben Xtrfprung unb ben 5?nl
turffrtnb unferer Verfahren.
33?enbef man jid; mit folchen 3weifeln nn bie 3TTänner, bie fich berufsinä$ig mit ber Grforfcbung ber alten beutfdjen ©ef dachte befefjap
tigert, fo begegnet man Slchfelguden unb einer ErFIärung baf)ingef)enb:
an bem großen Sau ber mittelalterlichen ©efdbichte, wie er in cifernec
M
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Äonjlruftion baffere, fönnc auf feinen #aH gerüffelt unb gefchüttelt
werben. 53a$ gewaltige F>iflorifdf>e ©ebäubc fei anf unfabeligen, feften
£lnabern errichtet, nämlich anf ben nnö erhaltenen ^Quellen ber ©efchichfe.
iDic Äuabcrn, bic ©efcf>id^>föqticllenr feien in ben Ie|fen hunberf 2>uhren
uon ber ^ifiorifdE>en For)chung fo oft nnb fo grünblich nnb mit fo eraf=
fen 9ITefhoben geprüft werben, baß nach Stnöfcheibung eineö fleinen für
unecht ernannten Sruchfeits an ber (5dhtf;eit ber jr>auptmaffe fein 3n?eifcl mehr erlaubt fei. 5)amif flänbe ber San ber ©efchichfe beö bznt
fchen SItiffelalferö unanfechtbar.
ttnö wirb c6 fchon an biefer ©fette flar: wotten wir über bie 23e=
rechfianng ber fant nnb lauter werbenben 3roetfct inö reine fommen,
fo müffen wir nufere gange 2tufmerffamfeit auf bie Ö netten ber
mittelalterlichen Überlieferung richten. 2)abei wirb eö nun unerläßlich
fein, baß wir und in attcrerjler Sinie mit ben 91t e f h o b e n befaßen,
bie een unfern ^iflorifern bei ber Prüfung ber Anetten auf ihre (5chf=
heit hin augewenbef werben. 33$ir müffen atfo wohl ober übel gu bem
Fachmann in bie SSerfjlaff gehen. 2)enn cö leuchtet ja ein, baß mit
ungutänglichen ober gar mit falfcf)en 3Itefhoben bei ber Prüfung auf
(Sdhfheif ober Itnechfheif ber ©efchichtsquetten gweifelhafte unb falfd^e
3tefutfafc ergielf werben müffen.
©chanen wir alfo einmal ben Fachgelehrten bei ihren 2Xrbeifen auf
Oie Finger. ®in

in bie hißorifchen %eittä)viften beö leffen ^ahr-

gehnfeö geigt mw ba bie Iehrreitf>e Saf fache. baß fleh bie ßluettenforfcher
in ber jpanbhabung ihrer 3ITefhoben feincöwegö einig fmb. Oft genug
geraten fie fich aerabe über mefbobifbhe Fragen aegenfeitig in bie jpaarc
Für bie gerühmte fetfenfefle Sicherheit ihrer 03?efhobe unb bamif ihrer
(Srgebniffe fpricf>t ba$ aerabe nidhf. Seainnen wir mit einem Setfpiele
aus neucfler 3e^rich

4927 ueröffenttichte ©chmeibfer fein Such ..Seim

nnb feine Reifer im Fnoefliturfireit". 3tn Sanb ber oon ihm

angewanbfen 3I£efhobe. bie er felbff ats ..mein aroßeö

nnb 3aw

bermiffel" rühmt — fie Bejlehf in ber fritifchen 33eraleichung ftilifHfcher
Gigentümli(hfeifen

in ben

mittelalterlichen Xtrfunben — gelangte

©chmeiblcr gu befiimmten neuartigen (Sraebniffen. Ftuas bewiefen ihm
^wei anberc Forfchcr, an Jpanb ihrer 3TCefhoben, baß ihn fein mefhobr
|<hcs3öubermiffet „gn weifgehenben^rrfümern geführt" höbe. (2) 3)ra12

matifd) Bewegt »erlief folgenber Qdü: (3) 23ou ber 3enira^rc^on
ber 3fItonumenfa ©ermaniae jr>ißorica — es iß bieS bie ©feile, bie es
fich $ur 2lufgaBe gefe|t l;af, bie Äuellenfcf?riffen ber mittelalterlichen
beutfchen ©efd;id;te in mußergültiger ©effalt »orgulegen —foHte bas
©efc|Bud> ber falifd>en gran!en, bie fog. Sep ©alica, herauö9e9ß&en
werben.

Ser mit ber 25earBeifung Betraute ^orfcher gelangte »er;

mittels feiner DCTtcffwbe $u gewiffen 3tefulfafen, bie auch »on
leufen in ber 3en*ra^re^on/ ^öon 3Itännern l)öd){tcv 2Iuforitäf tmb
©ad>!unbe" Bereite geBilligt waren.

Sa ert;oB fiel) aus ben 3teihen

ber ^adjgenoffen 9ßÖcn öie »erfünbeten ©rgeBniße ber leBl;afteße ^ro;
teß. 3n biefer immer pcinlid;er werbenben ©ifuation mußte fogar bie
3leid;sregierung eingreifen; es feilten nämlich an ben „verfehlten 2lrBcü
fen" auch

organifatorifdje

üJItangel

im 2InfBau ber 3Honnmenfa

fd)ulb fein. Sie ©ad)e ff eilt fich aBer in 333ir!lich!eif fo bar: bie §eh
lerqnelle liegt nid>f in einer äußerlichen ©achc, nämlich nicht im 2luf=
Ban ber gachgefellfcbaft ber 3Honumenfaleufe, fonbern in ber Unter;
fuchungsmethobe, mit ber man eBen, foBalb fich nur mehrere 50r
fd;er mit ein nnb berfelBen ©ache Befchäftigen, je nach

btz .Spaub

haBnng §n »erfdnebenen 3tefnlfafen gelangen muß.
SasfelBe ©piel wieberholfe fidh Bei ber neuen Gbifion ber £ep 25a
juwariorum bnrch »on ©djwinb. „S^od) ehe bie ©bifion auSgegeBen iß,
hat ße in bem 23ucf)e von Ärnfd; eine »ernichfenbe $rifi! erfahren." (4)
©in weitere» 23eifpiel Betrifft bie iperauSgaBe ber ^nlbaer ülnnalen,
bie bem Beauftragten §orfcher gleichfalls eine fdjarfe &rifi! einürachte.
3hm wirb vor geworfen, „baß er mit jpppofhefen argumentiert, von
benen ßets eine bie anbere ^u ßü|en Berufen iß". (5) Ser ©efcholteno
wehrt ßd> gegen feinen ÄrifÜer mit ber ISenbung: „2Ger ihm bar in
glauBf, mag mich in ber Xat als reif für» 3rrßnhaus anfehen." (6)
feiner 2lrBeif üBer bie ©hroni! £lßetmars von 3TCerfeBnrg fchreiBt
,^)ol£mann nBer einen früheren 23earBcifer berfelBen ©hroni! hinßd>t;
lieb beßen 3tefnlfafe: „25on P55ißenfd>aft !ann baBei nicht meht ge=
fprodjen werben . . . jrjier Beginnt bie ^hanfaße." (7) 3n ber
rifd)en SSiertelsjahrsfchrift wirft ein Fachmann feinem Kollegen vor,
man mäße „über feine gewagten 2lnfßcllungen" ßaunen, er „hat ßd)
an eine 2tufgaBe gewagt, ber »or allem feine fritifche 3TtefF>obe nicht
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gemachten war". (8) Senfelben 2Sorrourf I;örcn roir oott ©üterbecf
gegen feinen XSotgängcr 3aff<S in bet-Raffung, er „habe met£>obifd>e
3rtroege" eingcfdjlagen. (9)
2)iefe fatale XtnfM;>erf>eif in ben (Stgebniffen lägt uns bic heute üb¬
lichen gfftefboben mit berechtigtem Dfftigtrauen anfeheu, nnb mir h»te«
cs uns bereits jeff fehr fgeptifcf> an, menn ein gachmann betreffs feiner
.)Iteth»be oon „haarfchatfen ^ugeumenfen" unb ^em „bli|blanten
3S5erEjeng ber UrEunbenroiffcnfchaft" fpricht. (40) Sie ganje @tumpf=
heit unb cölfigc Untauglichfcit biefeS in 2S>al)cbeif fehr roftigen IßetEjeuges roerben mir fehr halb jur ©enüge Ecnnenlernen. SSenn aber
nun bcrfclbe ^yachgelehrfe mit herber f)T£ienc oerfünbet; „Unterfuchungen über ßuellenforfchungen fmb feine £eftüre für gebilbefe Saien". (11)
fo finben mir biefe 2Satnung lächerlich, nnb es entfährt uns bie ernannte
fyraqc: mantm benn nicht?

2Sarum roill man bem D"t ich t fach mann,

öer ebenfogut feinen gefunben 9I£enf<henöerjIanb beftft, ben 23Iicf in
Dies ©ebiet octroehren? 3fl bic 2Scisheif ber ^ifiorifchen gorfc£)ung fc
abgtünbig tief? jpaben vielleicht folciftc hoch für baS beutfehe 23oIE fo
michtige XXnterfuchungcn efroas mit höherer unb höchfler OIiafhcmafiE jn
tun, in ber (Ich ja fchließlid) nicht jeber gcbilbetc fXftenfh ausEemtt? ß
nein, ber £aic braudhf bei biefen Unfetfuchungen nur bie (Slemenfat5
mafhematiF ju bcherrfchen, ja, er braucht nur bis 10, atterhöcbflens
aber bis 50 $äl>len $n Eönnen; fraf er bas gelernt, bann oetmag er mit
feinem einfachen ^pausmannsoerjtanb bem ©ange einet folchen Unter=
fuchnng leicht unb bequem ju folgen.

(ISarura er aber unbebingf bis

50 ;ählen Eönnen muß, roerben mir ju nnferem grogen (Srflaunen halb
im Verlaufe biefer Sarlegungen merEen.) (5s roill mir febeinen, bie
ängfHichc f^ernbalfung bes 2Iugenffehenben oon bet fSeftchtigung bes
^Betriebes ber hijtorifcben ßueHenforfcfmng möchte gan$ nnberougf ein
roenig oon bem peinlichen ©efüf>l mitbebingf fein, ber £aie Eönnfe bei
oiefen ^nfpeftionen bas morfhe ftuubament bes mittelalterlichen ©e
fehiebtsbaus unb bic oielen Dtiffe unb ©prünge erEenncn.

3” ber

Saf, bie £efer ber nachfolgenden Kapitel roerben aus bem (Srfcbrecfen
nicht mehr herausfommen, roenn fte geroaf)t roerben, roas mit $ilfe ber
„bli|bIanEcn 3ßerE;euge" ber ßueüenforfchung als h»ftorifche 2Sahv
beit über unfere mittelalterliche ©cfihicbtc ans £ichf geförbert rourbe.
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ISirb eö bod? aUntäfylicfy angefid?fö ber ltnfid£>er^>ettöergcbniffc fogar ^ad^
teufen unbehaglich sumufe; baö lägt beifpielömeife 23lod> erfennen, menn
er im 23erid;f über bie gefd?dberten (Sreigniffe anläßlich ber ^erauögabe
ber Sep ©alica biefe SGorgänge bebauerf im bpinblid auf „ben weiteten
Kreiö ber §ad?genoffen, bie im QSerfraueu auf bie Seiftung ber 3QTto=
numenfa ©ermaniae bie (Srgebniffc aufnehmen". (12)

©eigentlich

mirb „bie Itnöollbommenheif uuferer ^orfchungdmethobe" offen einge=
(tauben. (13) ©fad? fpridjf fogar oou bem eingefrefenen 3uf*an^ etmt
„babptonifchen 3Tteff>obeut)ermirrung (14) anläßlich ber Unternehmt
gen ber £ep 25ajumariorum.
2>ch muß f?ier einen QSormurf entFräftigcn, ber mir gemacht merben
tönnfe. 3d? f?abe anbeufen muffen, wie ed um bie gepriefene „epafte"
iXTtef^obe ber f>ifiorifd?en ÄLuettenforfchung beftellf iff; aber ed \)at mir
ferngetegcn, bie SSerbienftc ber benffd?en ©efd?ichtdforfd;er fd?mälern
tmb ^?erabfe|en gn motten.

(Sine grnnblid?e 23efd?affignng mif

ben

ätrbeifen biefer SfITänner gmingf mid? $u bekennen: bie beuffd(>en £iuet
(enforfd?er t;aben feit t;unberf ^afyten in gemiffenf?affejter Kleinarbeit
©roßed geleiftef. Öt;ne bie nnermübtid^e Strbeif biefer 9Itänner tage
nämlich nod?

^enfc ber fd?ier nnnberfef;barc 25eftanb ber Übertiefe

nmgöqnetten bed 3CTtiffetatfcr0 ald ein mnfter 3^rnmmert)anfen ba. 2)er
'rJTtißerfolg auf bem ©ebiefe ber Äueöenforfdjung ijt fro| gnfen 2Ö3it
lend biefer §orfd?er cingefrefen nnb finbef feine te|fc 23egrünbung in
ben oon ihnen get;anbt?abfen Unterfuchungdmethoben. 2)ad §n bemeifen,
ifT ber 3™e& biefed SBucbcd.

2.
2tlfe Urlauben nnb

atfc Urbunbenbritif.

2ttte hiffarifche ^orfcbnng ^af baö eine große 3^: foftsnftetten, mad
gefd^idjfticß maßr ift. 5)a nun eine bejlimmfe Kategorie oon ©eiftern
foforf bie ^itafuöfrage auf bie 3unge nimmt: mad ift benn 255at?rßeif?
f» bebarf ed ber Ktartegnng, mad unter gef dtudjf lieber 2ßat)rE?eif ju
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oerßehen (ei ober genauer gefagt, in meld;em @inne nnb in melier
Umgrenzung im ©ebiefe gefcf>idE>t!id^er fragen allein oon 235al>rheit
gefprodjen merben Bann. 3nr 33erbeuflichung fei angeführt, baß ßcf) bie
2G5ahrheif attgeßchtd einer gefdbicbflicf>cn ^erfön(idE)Beit unb if?rcd 255ir^
Bend nur in einer ganz Bcffimmfen, fcfjarfen 23efd;ränfung ergrünbcn
läßt.

2Bir merben niemald mit abfolnter ©emißheif erforfcf>en fön=

nen, and melden 3IT o f i o e n eine ^erfon ber 23ergangenheif im lei¬
ten ©rtmbe mirflid; gehandelt hat, 2tnd) merben fidE> niemald alle ©e=
fb^idjtdforfcher in bem großen gragenfompler ber 23emerfung ge=
fd>icf)tlid)er !]3crfönlid;!eif unb Sreigniße einig merben.

2)od; biefe

©eite ber F>iftorifcf>en XCa^r^eit geht und hier nidjfd an. 5)enn ed foH f>ier
Beinedmegd bie 255erfung gcfd;id)flid;er !]3erfonen nnb Sreigniße untere
nommen merben, fonbern ed fteF>f einzig unb allein in jebem ber fpäter
angeführten g^de bie *5rage uud; bet ^33 irFIic^feit, nad; ber
hißorifchen £arfäd;lichBeit einer !]3erfönIid)Beit ober eined Sr=
eigniffed zur 23eanfmorfung. 25ei jeber und überlieferten ^erfönlidjfeit
laufet bie ^rage, ob bie !]3erfon auch ^itlortfdb> mal;r, ed)f, mirflid; iß
ob ße auch fatfächlid; epißierf fyat nnb nicht etwa erbittet iß; ferner,
ob bie und überlieferten Sreigniffe faffäddicf)

gefächen

ober fo ge=

fcf)ehon finb, mie und bie Srabifion fte fdßlbert. 3n liefern ©innc —
einfach ald objeftioed ^aBfum oerßanben — iß bie fßßorifdhe ^Sahr
heit, mie mir fehen merben, bnrdhand erforfchbar.
fragen mir nun ben Fachmann, mad in bem einzelnen $aHe ge=
fdhidhtlid) mahr nnb mirflich iß, fo mirb er bünbig anfmorfen: mal)r iß,
mad auf echten ©efcfßchfdquellen fußt. 3)iefer SInfmorf ßimtnen mir
bei. 3»n *hc Eommf Zweierlei zum Sludbrnd, einmal, baß ber ^orfcher
bnrdh bad ganze ©eßrüpp ber Überlieferung oorbringen muß bid zur
fituelle unb z^eifend, baß bie Wahrheit irgenbeined Sreignißed erß
bann oerbürgt iß, menn ßch bie anfgefnnbene ^Quelle ald ed)f ermeiß.
25?ad ßnb ©efcfßchtdquellen?

^nbern mir ald außerhalb unfered

lahmend liegenb alle nicf>t=fdhriftlicf>en S^ugniße unbeachtet laßen,
fagen mir: in ber ^orfdhnng mirb ald „£iuelle;y bie zeitlich
erßmalige ober auch räumlich naheliegenbße fcfjriftliche ^irierung
eined Sreignißed bezeichnet.

Sie gemalfige 5Itaße aller fchriffliehen

(BefcfyicfytäqueUen läßt ficf> nun in z u? e i jpaupfgruppen fonbern;
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bic eine ©nippe umfaßt bie fogenannten „IitcrarifdEien

,bie

anbere ©ruppe bie „urFunblicF>en" ÄueBen. £iterarifcf)e Äueh
len (Inb alle (%oniFen unb erjä^tenben SarffeBungen gefd^ic^fli<^>cr
2luforen. Unter urEunblidjjen SlucEcn oerflef>t man jene Iji|lorifd'en
©chriftflücFc, bie man mif bem Utamen ItrFunben bejeidjnef, berenßigem
an baf>in jn cf>araFterifteren ijl, bag fie — im ©egenfa| $u ben frei ge=
ftalteten 6f>roniEen — unter bem 3mange

fejlgemur$elter Äanjleb

gebrauche entfianben finb. XlrFunblidje ÄueEen fmb and) bie mif bem
grtamen 2lFfen,

33rotoFoE ufm.

belegten

DUieberfdjriften amtlicher

©teflen. §ür bie ©rmitflung ber I;iftorifcF;en 2Baf>rheif mirb ber ur=
Funblidjen Überlieferung mit DtecEjf ber Vorrang eingeräumf, unb biefe
Bcoorgugung liegt in ber 2lrf ber ßnfffefmng ber IXrFunben begriinbef.
2luf ein ©chriffffticF, bem bic Bebeufung einer XlrFunbe juFommf.
ift oon jetjer bei ber SerfteEung eine befonbere ©orgfalt oermenbef n>or=
ben. 2lucf> bie mittelalterlichen 21 u 0 fl e I I e r oon ItrFunben — als
foIcE>e Fommen faß ausfcf>liegl«h in ftrage: bie ^äpße unb bie
©ei(Hicf)Feif, ferner bie ftaifer unb Könige — haben fdjon für bie Xln
FnnbenherffeBnng

ein befonbercS

^nftifuf cingcrid^fef: bie Äanjlci.

Seren 2(ngefMte — bie Utofarc unb ©Treiber — h“ften bie 6en®5
tigten urFnnblichen @d;riftfä|e unter Beachtung öorgefcF>riebener 3te
geln anjufcrtigen. Sie UrFunben beFamen baburd) einen inbioibueEcn
2tnfirid>, bag in ben einzelnen Äanjfeien E>infieh>fIicE) ber 2[bfaffttng. bes
SerfeS fomie ihrer ängcrlidien 2tufmad>ung mif ben 3c*fePoc6en tvttfy*
fclnbe Formulare unb 2lusfertigungsgebrciuche üblich maren. STfatürlid;
mürbe auch «n SOtiffelalfer eine XlrFunbe oon bem Beauftragten bes
2(usfieBer0 unterfdjrieben unb aud; meiflenS geflegelt; foEten bod) amh
fcf)on bamals bie ItrFunben wie heutzutage als Beweismittel bienen,
unb ba9 Fonnfc nur gefdfeben, rnenn ftdf bas ©cbtifffiücF burd) ganz
inbioibneEc DTterFmatc mie ©iegel unb llnterfertigung als eine e cb f e
2Iuefertigung beglaubigte. 3a, um bie @d>fF>e‘f noch mehr j« ftchern,
mar ei in frühmittelalterlichen Kanzleien Braud;, auf ber XlrFunbe ge*
miffe inbieibueE geformte unb I)öd>fX wunberlid) atisfehenbe ©d>nörFeIjeid)en anjubringen: bas fog. GhriSmon unb bas DXeFognitionSjeichen.
2Iud) mit ber 2Inaabe bes Srfes unb bes Safums mar bic miffelalfer=
liehe ItrFunbe oerfehen.
2

Äammeier; Oie gälf<hun9 ber &eutfd>en ©efth'hte

i7

(Empfanget* bon UrEnnben jmö in älteren feiten bie bloßer,
Kirchen nnb (Stifter, erff biel fpäter tandyen tpeltiicf>e !]3erfonen unö
©emeinfd;aften alö (Empfänger auf.

2Ule urEunbiid;en ©chriftfiürfe

würben, ba man ja bei einem 3ted;tö|!reife eine gewichtige 253affe mit
ihnen in ^änben lyatte, forgfältig aufbewaf)rt: in ben 2lrd;iben ber
Älöfter ufw.
Ser

bet ©efchichtöwißenfd;aft, be|fen Vertreter (ich mit bec

fritifchen Ilnterfuchung ber gangen UrEunbenmaffe befd)äftigen, wirb mit
bem 32amcn SiplomatiE bezeichnet, nnb ber UrEunbenforfchet
wirb baf)cr and) SipiomafiEer genannt. Siefer 3Tame rührt bon bec
Begeichnung Siplom für Urfnnbe fyct.
ünfere moberne wiffenfd;aftlid;e UrEnnbenEritiE iß auö einem Be^
bürfuiö beö ptahi\dyen Sebenö erwachfen: im 16. nnb 17. 3ahrhun^t
gaben bie in gerichtlichen ^rogeßen alö BeweiößücEe borgetegfen Ur=
Ennben bagn 2tnßoß, bon |ad;berßänbigcn 3Q2ännern ein Urteil über bie
(Schtheif bgw. Unedytfycii eineö Siplomö eingnholen.

Sie ©efchidjfe

ber XXrEunbenforfchnng ber%eidynet auö jenen jungen 3ahcen bip!oma=
tifcher ÄritiE fo überaus Iehrreid;c Beifpiele, baß wir unö mit ihnen
Enrg befdmftigen müßen.

(Sigenflid; gar nicht mehr groß überrafd;t

werben wir erleben, waö wir im erßen Äapifel betreffö ber Unßcher
heitöergebniffe ber mobernen Bodegen erlebt höben: bie alten SiplomatiEer Eamcn gleichfalls mit ihren DTtefhoben gn ©rgebnißen, bie ßcf) mit
Eonfequcnter 23oö£>cif wiberfprachen. Ser ^efnit ^3apebrod) (geb
1628 gu 2lnfwerpen) war einer ber erßen, bie ßd; um bie ©ewinnung
fejlcr 3tegeln für Eritifche Unterfuchung bon UrEnnben bemühten.

3’n

einem BSerEe führt er SlTcrEmale auf, bie nach feiner 3I?einung alö
Kriterien echter UrEnnben gu gelten höben nnb gelangte auf ©runb ber
bon ihm proElamierfen Siegeln öagu, faß ben gefamfen Beßanb ber
älteren miftelalfcrlid)en UrEnnben alö #älfd)ungen gu berbammen. Sie
@pi|e biefeö bernid;tenben Urteils richtete fidy haupffäd)lid; gegen bie
reid>en UrEunbcnfchä^e

ber BenebiEtinerEIößer.

23on biefer ©eite

würbe bann auch ber 5ehbehanöfd)uh aufgenommen, ^apebrod; erlitt
eine grünblid)e 2lbfuf>r; ja, er mußte ßd; jagen laßen, er höbe baö 33ecb
gehöbt, feine Behauptungen ausgerechnet auf UrEnnben gu ßüfen, bie
jclbß (Vältchungen (eien! Sen BencbiEtinern erßanb in biefem Urfum
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ben!ampf in einem örbensmifglieb, bem Berühmten 31t a B i 11 o n , ein
anßerorbentlieB gewanbfer (^orfdjer nnb ^Oerfeibiger.

23on

biefem

„‘XSatet ber Siplomafi!" xüf)tt bas erfle eigentliche 255er! über bic
wiffenfcBaftlicBe Urfnnbenfriti! I;er.
Saö 23laff breite ftd; aBer Balb wieber. @d)on wenige ^afjr^nte
(pater erleben juf> and) gegen 3ItaBitlon ©egner, bie ©ermonijlen —
genannt nad) iBrem $üBrer, kem 3^fu^en ®ermon —

erüärfcn

wieber fäntflkBe älteren Hrfnnben für gcfälfd;te 3Itad)wer!e nnb alle
Don aCrtaBillon barans gewonnenen biplomafifd>en Regeln als gän$licB
wertlos. 9Tnn traten wieber bie ÖrbensBrüber 5ItaBillons anf ben
^pian.

3n ber Kongregation @f. 311 a n r Dereinigfe ftd) ein ganzer

©faB Don biplomafifdjen ©eleBrfen $n bem ^xvede, bie 5)nrd)prnfnng
ber alten Urfnnben nod) einmal mit aller ©rünblid)!eif oorsnneljmem
3n ben 3al;rcn 1750—1756 erfdjien als bie grnd>f folcBer genoffem
fcBaftlicBer gorfdjerarbeit bas fecBsBänbige 255er! 3tonoean fraife be
biplomafique. Unb was !am 3tencS nnb ©icBereS Bei biefen 2IrBeifen
Berans? 3I£if Dielen 255orten fprecBen bie 3ITanrmcr basfelBe ans, was
*Br großer Vorgänger 3ItaBillon !nr$ nnb Bnnbig $nm 2Insbrnc! ge*
Brad)f Baffe. 25on einer aBfolnt fid>eren 3Itefl)obe !ann ancB Bei ifyneti
nid;f bie Dtebe fein. ©in Itmflanb iff Bemer!enswerf.

©S

finb !eine nn=

aBBängigen ©eleBrfen, benen wir bie ^nnbiernng ber Itrfnnbenwiffcw
fcBaft Derban!en; es l;aBen and? nid)f rein wiffenfdjaftlicBe ©rwägnngen
ben erßen 2Inßoß gegeben, fonbern bie Siplomafi! erwnd?s ans feBr
pra!tifcBen UrfacBen. Sas trifft ja Bei allen 255iffenfcBaften

aber

!einer wiffenfcBaftlicBcn 2)if§tplin Buffet „bnrd> ©eBnrf nnb ans bem
pra!fifd>en 3wed" fooiel Don ©rBfeBlern nnb ©eBreffen an als ber
©efcBicBtöwijJenfcBaft nnb insbefonbere ber ltr!nnbenforfdBnng.

255ir

aber nnterffreidjen nodB einmal bie SatfacBe, baß Don ben erßen 2tm
fangen ber £)iplomafi! an Bis in unfere Sage alle angewanbfen Um
terfndmngsmetBoben bic mer!würbige ©igenfdbaft geigen,

ficE> wiber=

fprecBenben ©rgeBniffcn $n füBren.
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3.
3a bf, Urfjeber

unö

3n?cc^

ber

mittelalterlichen

llrfunbenfälfchungen.
2lUe ©efchichtsqucllen befi|en nur f;iffonfdhen 253erf, wenn ihre
(Schth^it feffßeht. Sas gilt Don ben Urfnnben fo gut wie Don ben life=
rarifchen Äuellen. Sie Prüfung ber mittelalterlichen Siplome auf il;re
Echtheit iß baher Don Oltabillon an bie große 2lufgabe ber Urfunbem
forfcher gemefen. 233ir haben nun bas erßernal bei ber Ermahnung
^apebrochs Don unechten, b. h- gefälfchten Urfunben gehört, !}3apebroch
crflärte ja faß ben gefamten 23eßanb ber älteren mittelalterlichen
Urfunben für nnecf)f. @eme ©egner fanben mit ihren OITethoben,
baß geraöe umgefehrt bie Don ^apebroef) als echt hingeßeKfen Siplome
gefälfchte SlXacbmerfe feien. 233ir trollen nnn einmal bie 3mifchen^eit
überfpringen nnb bie hefigen forfcher fragen: habt ihr mit euren
neuen, blanfen Oltefhoben ebenfalls Urfnnbenfälfchungen feßgeßellt?
nnb trie Diele?

XInb trie benft ihr ench bie Snfßehung biefer §äh

fchungen?
Es iß nötig, ben Sefer eftras Dor^nbereiten. Er mirb Don erßaunlichen
Singen hören.

Sie Satfache,

baß

im Ddliffelalfer Urfunben

fälfch ungen oorgefontmen ßnb, bürfte feinem gebilbefen 3I£enfchen
unbefannt geblieben fein. ÖF)ne fonberliche 2Infreanng pflegt ber £aie
bas $aftnm >u regißrieren, zumal er fiel} bie 3afß ber ^älfchungsfälle
Derhältnismäßig flcin oorßellf nnb an feltene 2[nSnal;men benft.

Er

trirb mm aber gtreifelnb an feine ©firn faßen, trenn er Don folgenben
23eifpielen nnb 3ahlen lief!, bie als fteine Slustuahl ans ben 33er
öffentlichungen ber le|fen 3ahrSe^nfe bargebofen trerben.

S$.

33reßlau (15) gibt uns einen prozentualen Überblid: „Es ßnb

Don ben uns überlieferten Siplomen ber OXteroringer faß 50%, Don
benen ber erßen Dier Karolinger eftua 15%, Don benen ber erßen fäch;
ßfchen Könige eftua 10% pefälfchf." —*■ £). «öoffmann (16) gibt foI=
genbe Überßchf: 33on ben 262 Urfnnben beS Kaifers (Karls bes ©ro=
ßen) ßnb nicht roeniger als 98, b. h- faß *trei fünftel, Dotlig gefälfchf."
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3Beifer gäF>It er auf: „auf ben tarnen jrjeinrichö I. 2, flffoö I. 31,
£>ftoö II. 8, Sffoö III. 13, ^emrid)ö II. 25, $onrabö II. 13 ltr=
funben" als $älfd>ungen. — 21n auberem £)rte erfahren mir: @ämt=
Iifyt &aroIinger4Irfunben beö 23istumö ßönabrüd (es finb il;rer 8)
unb noch 2 Urfunben ßtto I. oon bort finb §älfd)ungen. (17) —
„23on ben 12 ältefien ©anberöheimifd;en Urfunben finb 7 falfcfy. (18)
„2Son meit über 100 Urfunben mei(I bes 11. uni) 12. ^a^Hnberfö*''
(eö Rauheit ftdt> I>ier öoruef)mÜd) um ^affauer 23ifchofsurfunben) merben „au 50 Urfunben als unecht ober oeruned;fef ermiefen." (19) —
23on 13 älteren Urfunben beö 5\Ioflerö Älingenmünfler (inb 9
fdjnngen. (20) — ^artfnng \)ält Umfchau über ben älteren Urfun=
benbeffanb mehrerer bebentenber Älöffer unb &ird;en nnb fpridjt betreffs
53ersfelb, ©anbersheim, ,§amburg=23remen, Goröep, ÄLueblinburg, ^fä^
Oers, ©fablo ufm. oon ber unglaublichen

ber Qulfchungen. (21) —

2lHein in 23anb 37 beö Dienen 2lrd)it>ö mcrben fotgenbe QuIfcfmngöfäHe
angeführt: ©. 325 (bie ©rabenfer ^älfchnngen), ©. 369 (bie Urfum
benfälfd;ungen bes 21bfes 23ernharb 23uchinger), @. 370 (^ätfdhnm
gen in ben 2Ibfeien öber= nnb OTfiebermünjler), ©. 145 (Unechte Tßa\;
faner

23ifchofsurfunben), @.

871

(©efälfd)fe 5?aiferurfunbe

für

Ülquileja). Ser 23anb 48 beö Dienen Slrdnos berichtet folgenbe Q’ätle:
©.253 (Qulfd^ung für ^amm i. 33S.), ©. 275

(^älfchungen

ber

Flößer 3QTnri nnb Gngelberg), ©. 282 (Dteinharbföbrunner Qßlfd>ürt=
gen nnb ^älfd;nngen im &Io(ler @f. SlafiemD^orfheint), ©. 284
(Urfnnbenfälfchnngen bes Äloflerö SIbbinghof in ^aberborn nnb ^äk
fchungen bes Äloflerö 5«lba), ©. 289 (^älfchnngen beö &toflerö ©t.
Srnbperf) @. 298 (23rieffälfd)ungen in Sifauen), ©.422 CJälfjun¬
gen in ben 23amberger Älöjlern ^rüfening nnb ©lein!).

Siefe Sifle

bisher entbeefter Ur!nnbenfälfchnngen fönntc man noch geraume 3
fortfefcen nnb, foHte fie öoHffänbig merben, einen fleinen 25anb mit
^älfdmngsfäHen füllen.
©eographifbh verteilen fich bie 5^fchun0en auf edle bebentfamen
^Plä^e bes fathoIifcb:miffeIalterIichen Seutfchlanbs. Gs öerhält ficf> in
ber £af fo: ein mittelalterliches Älofler, eine bebentenbe Kirche, in
bereu 2Ird)io feine falfchen Urfunben angetroffen mürben, märe eine
2Insnahme nnb fo feiten mie ein meiner ipirfdh- @cf)on nnfere Heine
2i

£ige lägt bie Behauptungen ^J3apeBrod)S unb ber ©ermoniften Durch
bie ^orfd^ungen nuferer aElerneugen 2)ipEomafiB einen ©rab Don Be=
gäfigung finben, ber fegr nacgbenBEicg gimmf.
2)as ©rgaunen bes £aien mirb noch machfen, menn er nun erfahren
mug, m e E d; e ^erfonen benn im SERiftelalfer ftc£> fo überaus
rührig mit ber gaBriBafion Don falfc£>en IXrfnnben befaßt gaben.

Ur=

Bunbenfäifd;ungen finb ja Don jeher als Dermerflkge Betrugsganblum
gen gebranbmarft morben, nnb ein frommer, ehrlicher ©grift, darüber
gerrfd;t nur eine ©timme, mirb ftdE> £u folcger Saf niemals Dergegen
tonnen. 353as foEE man nun aber fagen, menn bie moberne UrBunbem
forfdjung feggegeHt l)at, bag als 'gälfdger, unb lwat in ber älfegen
3eif allein — meiE Damals überhaupt nur Bird;lid;e 2Ingalfen als ©mp=
fänger Don Diplomen in grage tarnen —, aber and) nod; im fpäteren
3ERiffeIalfer gu einem bebenfenben JEeiE bie Wiener ber Äircge in §rage
Bommen? 3$ milE hierüber S$. Breglau, (22) reben Baffen; er fagt:
„(&ö iff unEeugbar, bag felbg bie gerDorragenbgen 3ERänner ber &ird;e,
©eiglicge, beren ^römrnigBeif nnb reegtfegaffener £ebensmanbel gocg'
gepriefen mirb . .

wie fie Sicbgagl nnb £ügc anmanbfen, um geh in

ben Beg| Derehrfer nnb ronnberfätiger Reliquien $u fe|en, fo $u gäE=
fdhnng nnb Betrug ihre S^cgf nahmen, menn es gaEf, ben Beg|=
ganb, bie 3led>fe, bas 2lnfegen ihrer Äircgen $u mehren ober $u Derfeü
öigen. @s ig ber ©runbfa$, bag ber Qxved bas 3CTCitfeE heiligt, melcger
and) Derartige, fcgledjthin Dermerfticge 3ERiffeE ais erEanbt betrad;ten
[ehrte: mar es hoch inmitten ber 5tircge ber SERegr^abE ber ©eiglichen
göcgger £ebens$mecB, bie Äircge, meteger ge perfönlicg gunäegg Derbnm
ben mären, $u gehen, $u Bereid;ern, an OERacgf nnb ©gre £u ergogen.
.f)äufig finb $u folcgen 3n?rbEen gleid) gan$e ©erien Don XXrBunben gefdgmiebet morben."
©s hilft niegts, bag mir uns garfnädig meigern, fo etmas $u glam
Ben — fromme ©grigen: ^älfdf>er nnb Betrüger? —, jeber UrBunbenforfeger fagt uns mit aller Begimmfgeif, es gaBc gcg allerbings fo Der=
halfen.

Unb mie fegon gefagt mnrbe, bie ^aBrüafionen Don falfcgen

Urfnnben Durch miffelaEferlidje Wiener ber 5\ircge gellen Beincsmegs
Derein^eEfe ©rfegeinungen bar, nein, burd) alle 3agU;nnberfc bes 3ERiffelalfers unb burch alle £anbesteile Europas lagen geh UrBunbenfäl^
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fdjungen burd> ©eiffliche in .^tüllc nnb 'Jtillc verfolgen. ®s trifft tat»
fäcfjlicf) ben £ern, was ein anberer SipIomafiFer über bie Sinffellung
bei ©eifflidjen irn 2ftittelalfer Jur ttrFunbenfäIjd;ung anläfflich beS
pon it>m bef>anbelfen galles meint: (23) „Nichts lag näher als bie £er=
ffcHung eon gefällten UrFunben." $iif>tfe fiel) im SJKitfelalfer irgend
ein Äloffer im 23efitjffanbe bebroI;f ober trachtete es banad), il>n ju ßer=
gröffent — immer lag bann „nichts näher" als falfc£>e UrFunben $«
fabrijicren! Unfere $orf<f)cr f>aben ffch, ba ja bie £atfad>e nid>f weg=
juleuanen iff, anf eine einfache nnb billige 2Xrt mit biefem ^Problem be¬
reits reffgnierf abgefunben. 2öaS ($. ©fengel (24) mit Sejug auf ben
geifflidten $älfd>er Dtubolf oon ftulba fa3f' !ann aIä bie aIl9etncine
UReinung ber IDipIomafiFer über biefen 5PunFf gelten: „255er wirb il>n
barnm moralifd) meiftern wollen? Sängff bat man gelernt, bie ItrJunbenfälfchnng als charaFtcriffifdten 2IusbrmF ber S)enF= nnb Kampfe?weife eines naia nnb maffw empfinbenben 3e»talfers gelaffen binjnneb»
men." 2)er gebilbefe £aic wirb über baS alles oerwnnberf ben Äopf
fcffütteln, er wirb ffch immer wieber jnrufen: ffier ftimmt etwas nidjf
ttnb eine ©fimmc aus bem 6F>or ber 3)ipIomafiFet eerFünbet benn
and; bie Meinung, baff: „2K>aI>rF>eit ttnb £üge im OTCitfelalfer Feines*
wegs eine anbere 23eurfeilung erfuhren, als wir ffeufe ihnen gegenüber
haben." (25) ®s iff ber gelehrte ^efuit 255. 31t. ^eifc, ber fo fprid^t
nnb mit beffen biplomatifdten Jorfchungen wir uns fpäfer noch ausführ*
lidE» befeffäffigen müffen.
öbne einen gan* beffimmfen 3n> e <f wirb ffd) felbffecrffänblid) and»
im Dlliffelalfer Fein jftcenfd) ber befdjwerlidten TOnbe unterzogen
haben, falfdte UrFunben Fterjuffcllen. 255ir ffaben eben gehört, baff —
wenigffens für bas frühe 3TtiffeIaIfer — nur ©eifllidie als ^älfdjer
in $ragc Fommen nnb ihre 23efrugsF>anbIungen bem 3rccife ihrer he
fonberen ©emeinfebaft: 23istum, Äloffer, Äird>e bienen foHten. 3h«
2tbffd>f hielte barauf ffin, beffimmfe Vorteile jo erfdtleichen: freie 2lbfS=
waffl, ^Befreiung eon perfönlicffen nnb binglicbcn Saffen, (Sinfchrän*
Funa ber ©ewalf ber Älofferoögfe ufw.

Q3orausgefe|t einmal, bie Ur.

Funbenforfchung habe mit ihren Srgebniffen unzweifelhafte 255abrIjeifen ans Sicht aeförbert — was ja Ieiber nicht ber A'atl iff
fo wären alle bie oielen UrFunbenfälfdfungen bes OTTiffelalfers aus egoi
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ffifd;=materiellen 23emeggrünben unb mit bem praftifchen 3^^
ber 25orfeiIöerfd;leichung erfolgt. 2Gßir muffen auf biefen ^unft gan$
befonbereö ©emicht legen. 3)reF)f fld) bod) le|tlich bie gan^e 23emei0füf;rnng biefeö SSucbeö
finb

bie

nm

bie immer mieber

m i f f e I a I f e r I i cf) e n

auftauchenbe §rage:

XI r f n n b e n f ä I f cfj n n g e n

mirflid) als p r a ! f i f d) e ^^If^ungen auf^ufaffen?
dienten fie mirflich, mie bie ^orfdjung für felbfberffänblich annimmt
ben augenblidlidjen prabtifchen 3n?ßC^en eineö &loftcrö ufm.?

3iefc

grageffeHung muß an biefer ©feile SSemmnbernng, ja 23efremben
anölöfen. Oltan mirb ermibern: meoImlB in aller 2S5elf foHten benn bie
Wiener ber Kirche überhaupt anf baö Oltiffel ber ^älfc^nng verfallen
fein?

Saö große Problem, baö hiermit gum erjlen Zitate angebenfet

mirb, gipfelt in folgenber (Srmägung: rühren bie anfgebedten Itrfnnbcnfälfdjnngen überhaupt au$ ben oerfd;iebenen 3aWün^r*en ^eö 3d?it
felalferö f>er? 25Saren überhaupt im 9., 10., 11. nfro. 2>a£r£önfrer*
in ben 5tlöffern lebenbe 3nfaffen bie Urheber? OXocf) einmal: finb bie
mittelalterlichen

Xlrfnnbenfälfd)nngen

mirflid)

alö

praftifdje

$(ilfd)ungen an^nfe^en?

4.
£o£ale unb regionale 5‘ö^fc^un9cn'

Ddt ö g li ch t e i t

einer uniöerfalen ^älfchung^aftion.
Srf! Zheoboz oon ©idel, behaupten bie Ilrfunbenfachleute,
ijl ed gelungen, „burch einen ^mingenb über^engenben ©ebanfen" bie
biplomafifdbe 2£iffenfchaff „aus bem oerhänanisöcllen 3*r^e*f *n rDe^
dbem fie fich bemegfe", hetaus$uführen.

mirb alfo ^gegeben, baß fid)

bie biplomatifche 2K5iff^nfc^aft bis ©idel in öerhängniSDotten Qixteb
fdhlnffen verpufft habe. 25?orin befleißt nun bie neue ©;delfd)e ^Xethobe? ©idel ging öon ber (Srfenntnis aus: fritifche Dtegeln fönnen
nur aus ö r i g i n a I = Xtrfunben gewonnen roerben. (@S gibt närm
lieh auch t>iele tlrfunbenßüde, bie uns nur in Kopien erhalten finb.)
©eine erjle Aufgabe mar baber, ein Kriterium aufjufinben, bas ben
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Jorföer befähigt, mit abfoluter 25eftimmtheif ju entleiben, ob eine
ttrfunbe Öriginal fei ober nicht.
Unb in ber Saf fanb ©icJel ein anfeheinenb brauchbares Äriferium.
Sie £anbfcf>riffen oerfchiebener OKenfchen fmb fel>t »ergeben.

3ebe

jpanbfchriff meifl im allgemeinen Sn tat«, in ber Normung unb 3«=
fammenfe#ung ein5elner 23ucf>flaben, im f<h»eren ober leichteren SrncJ
ufm. inbioibuelle Äenngei<heB auf.

©inb alfo mehrere ©chriftftuefe

einer ^erfon mit 9^ieberfd>riften anberer oermengt, fo ifl es bei einiger
Übung nicht fchmer, an ipanb ber graph'fch«1 ©igentümltchfetfen bte
©chriftflücfe ber !f3erfon ausjufonbern.

Senfen mir uns bies prm

fungsoerfahren bei bem ürfunbenbcflanb einet miftelalferltchen 5van5=
lei angemanbf, fo finb mir in ber Sage, alle ehemals in biefer £an$lei
tätig gemefenen Schreibet farat ben ©tiiefen, bie jeber oon ihnen aus:
gefertigt W,

jji

ermitteln.

Unb biefe ©chriftoergleichung

bet (Scfflein ber neuen DKefhobe ©Mets.

feincI

25reglau $«f in
„ürbunbenlehre" ben Äern ber 23emeisführung ©icfels mit folgenben

^Sorten bargelegf: „2Benn mehrere ürfunben besfelben SlusfleHets
für oerfclnebene ©mpfänger, bie nicht in einem nachmeisbaren 3u1am=
menhange flehen, alfo j. 25. für ein ifalienifches 23istum unb für ein
beutfehes Ätofler ober für eine baprifche Äirche unb einen Säten aus
DÜieberfachfen, ganj ober feilmeife oon berfelben £anb gefefmteben fmb,^
fo fann biefe ©chriftgleichhe'f nur bur<h ihre ©nffletmug in ber Standet
bes 2lusfleKers erflärt merben, ba bie Mitnahme, fie fönnten oon bemfeb
ben gälfeher herrühren, nach altem, maS mir oon ber (Sntflehung mtU
felalferlicher ftälfcfmugen miffen, oollig ausgefallen ifl."

(335«

fchliegen hier bie ütebenbemerfung an, bag nicht nur ber @d>rtftoer=
gleich, fonbern bie Vergleichung innerer Sdlerlmale: @pract>e, 21'otf:
eiaentümlih?eifcn, formelhafte VSenbungen, 2lbfaffung bes Serfes,
alfo bas. mas ber Fachmann bas „ S i f t a t * ber Ürfunbe nennt, em
gleichmägiaes ‘fJoflulat ber mobernen Urfunbenfritif ifl.)
3m Vefthe biefer neuen ©icfelfchen SKefhobe miegen fleh

3or=

fcher feitbem in ©icherheif unb hegen bie Überseuaung, ihre 2Btffen=
fchaft fei nunmehr enblict) auf ein bauerhaftes ftunbament gefleßt. ~et=
ber fäufchen fie fich. ßbiger. mit ber ©icherheif eines mathematifeben

airioms oerfüubete ©a| »reglaus, ber Richtlinien gibt, um bie 21»
25

nähme einer §älfd)ung abfolut auözufchlicßen, ffz\)t nämlich auf föner=
nem §uß.

3d;

merbe ben 23emei$ erbringen, baß eine gälfdhung mef>=

rerer fc£>riftgleic£>er UrFunben beöfelben 2luöffellerd für Derfchiebene
unabhängige (Empfänger bnrd;anö nicht „oöHig anögefd)Ioffen", fonbern
unter einer bcffimmten 23orauöfe|ung fef;r gut nnb fefjr leidet möglich
iff.

Unb mit bem 2IugenblicF, in bem biefer 23emeiö augenfcheinlich

mirb, verliert nafürlid; bie biplomatifdje 253iffenfchaft mieber ifytc
©füfen nnb ffür$t ^nfammen.
DItan mirb Don mir nicht ermarfen, baß ich nun biefen 23emeiö mit
ein paar löorfen hierher fe#e.

3>d;

bann biefen 23emeiö nur in Iang=

famer, grünblicher 3Xrbeif ©fücF für ©fücF g«fammenfragen, biö er
enblidh feine DÖIlige Dtunbung beFommf. Stile meine folgenben 2ludführun=
gen finb Gfappen zu biefem 25emeife. 23Sir fnn nnn ben erßen ©d;riff
Dormärfö. Sie SiplomafiF meiß Don einigen merFmürbigen fällen 3x1
berid;fen, bei benen fid; bie ^älfdjungen al^SXFfion einer DIt e h rh e i f Don 5)3erfonen bgm. Don Korporationen hetauögefieHt haben. Siefe
Satfacbe Don genoffenfdjaftlidhcr ^älfchnng motten mir an einer SXbtfon
Furz befprechen, bie mit bem 23enebiFtinerFIofier Dt e i d) e n a n Der=
bnüpft ifi. 255ir öerbanben K. 25 r a n b i (26) bie erflen nmfaffenben
2lufFIärungen über biefe eigenartige Dteidhenaner §älfdhungöaFtiou.
„Srcimal mürben überhaupt in ber Dteichenau ^älfdbjtmgen Don
KaiferurFunben in größerem Dltaßjtabe Dorgenommen." Unb nun hören
mir

23ranbid

2Iuöführungen

über

bie

genoffenfchaftliche

2lFfion:

„ DTterFmürbig Dermanbfe ^ärf^urrgen: finbet man (außerhalb Dt eichenauö) noch in ben Klöfiern Öffobeuren, Kempten, 25udmu, Sinbau,
Dtbeinau unb ©fein a. Dthein."

ijt befonberö eine gefälfd;te fog.

KlofterDogföurFunbe, bie, je nach ber ÄrflichFeif im Serfe paffenb frifiert,
in allen genannten

2lbfcicn

„3n?ifchen allen biefen
3ufammenhang, baß ihre

fabriziert mürbe.

$älfcbungen befiehf ein fo inniger fertlicher

(SntfiehungöDerhälfniffe eng mifeinanber DerFnüpft erfcheinen." 23ranbi
Zeigt, baß ber dperb biefer großen ^älfdhungöunfernehntung im Klofter
Dteichenau gelegen haben muß — unb bemerFf nodh im einzelnen: „Sie
2IbhängigFeif (ber Jyälfdmngen in Dteichenau unb Kempten) erßredFf
fid> fogar auf bie ganze Serflettung unb graphifebe 2tn3flaffung ber ^älfdmng . . . (5s läßt (ich alfo bei biefer Dteichenauer DJogtsurFunbe eine
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qan$ ähnliche Verbreitung beobachten, tnie fie ©d;effer=Void;orft (27)
für biefelbe Seif einmal innerhalb ber 3i(ler§ienfer Kongregation oerfolm
te." 23ranbi ffcUt alfo eine gemcinfamc 2lEtion innerhalb
einer Siöjefe,

©duffer = Voichorft

eine foldje innerhalb

einer VrbenSöermanbtfchaft fe(i. (Sin anberer hfathnianni
ber ftd) mit ber Dtcichenauer 2lftion befdEjäftigtc, 3- £ed>ner, (28)
Fommt — natürlich! möchten mir fchon fagen — ju anberen (Srgeb^
niffen als Vranbi. 3m ©egenfa|e gu 23ranbi ficht et J. 23. ni<f>t in
bem Oieicbenaner Kloßerinfaffen Vbalricf), fonbern in beffen Vorgän=
ger ben gemein f amen §älföher jroeier UrEunben für Oleid>enau,
jmeier für Kempten, einer für (Rhe'nflu unb eincr f“r ~htbau- Seiner
(Mt bann noch feff: nicht jebes Klojier hätte für (icf) gcfälfcf>£ (etma
nach einer jirfulierenben Vorlage), fonbern es fei bie 3benfitäf ber
"Perfon bes $älfd>ers für mehrere Klöfler ermiefen. 3" Reichenau mar
bas für alle bie genannten Klöjler fälfchcnbe ^enfralbüro.
VJaS man hier in 3teid>enau in Element Ddlaßffabe beging, mar emc
ganj fn(tctnafifd)e „Verbcfferung" ber ©efcbid)te. S)a fiele ber gefälfd^
ten UrEunben fogenannte Palimpfeße (b. h- ©füde, bei benen bie f^äi"
fchung an bie ©feile bes ausrabierten Kerfes gefeft mürbe) fmb, fo
mürbe alfo erft eine tatfacplicpc V3irElid)Eeif Oernid>fet unb bann an
ihrer ©teile eine Phantajieroelt gewimmert. Veseicßnet man bie tfoltert
nnb oereinjelt öorEommenbe ^älfcßung

eines

Klofiers als

eine

l o E a l e , fo Eörmen mir 2lftionen mie bie 3teid)enauet regionale
^älfchnngsunternehmungcn nennen.

2lnf bem V?ege mit ben ©ta=

fionen 1. toEate §älfd>ungen, 2. regionale ^älfchungsaEtioncn müffen
mir nun einen großen ©chritt oormärfs tun. (Ulan benEe (ich bcn ^m5
freis einer genoffenfchaftlichen 2lEtion (mie ben ber 9teid;enauer) um
ein Vielfaches meitergefpannt! 3I£an fielle ficb alfo eine (yälfchungs=
nnfernehmung oor, bie ficb im 2lusmaße unb in ber Sragmeife ju eincr
regionalen 2lEfion etma fo »erhält, mie bie regionale ju einer loEalcn.
©anj beuftid) gefagt:

man (leite (id> eine ftalfchungsaEtion

größten ©fils, eine uniferfale StEfion oor.

3$

ba=

bei ben Sefcr, (ich baburd), baß ein folcher ©ebanEe an biefer frühen
©feDe noch unglaublich unb ungeheuerlid) erfeßeint, meßt unnötig ein*
fdmeßfern $u laßen: er mirb im ©ange ber Vemeisführung feßr feßneü
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Vertrauen gu biefem ©ebanlen gewinnen. 2ln biefer ©teile iß nur von
einer berarfigen Grwägung unb Bermufung bie 3tebe, nnb auch bie
folgenben ©ä|e feilen bas große Problem einer univerfalen §älfchungö=
altion nur hcranrüden, in unfern ©efichtsfreis ßellen, auf fein Safein
überhaupt erß einmal bas «Bemußtfein I)inlenfen.
Segen mir uns einmal bie §rage vor: mar im 3Itiffelalfer eine ^älfchungsabtion überhaupt benfbar nnb möglich? (Sine felc£>e gewaltige
2Ufion mar möglich nufer einer Borausfe|ung: baß nämlich eine wei£
Verbreitete, organifatorifch eng sufammengefrf>Ioffene Bereinigung von
.)ICenfcl)en erißierfe, welche aUcfamt gleich ßarfes ^ntereffe an einer
großen planmäßigen Berfälfcßung ber ©efetneßfe fegten. 3r9en^ne
Sin^elperfon, and? eine Heine ober größere ©rnppe von nur gufäHig
unb lofe mifeinanber verbnnbener 3T£enfchen fann eine nniverfale 2lf=
fion, bie auf eine allgemeine unb planmäßige Berfälfchung ber gefam=
ten ©efeßid^te beS (uns in bie|em 23uche nur bcfcßäftigenben bentfe^enj
JItiffelalfers ßinanslänft, nicht im Grnß in Srwägung gießen. 255 e n n
bagegrn

ber

Iß I a n

gn

folgern

3^nfralhirn

einer

ßraff

Unternehmen

organifierten

im

©efell'

| d; a f f von 255 elfbebenfnng geboren wirb, bann iß
feine 21 n * f n 1; r n n g fe^r gut m ö g I i d).

Sine nofmenbige

Borbebingung babei iß noch, baß eine berarfige mittelalterliche
eßenfenvereinignng auch außer ber genügeuben 2In$ahl von 91tifgliebern
im 23eß|e ber nötigen wißenfchaftlichen unb materiellen 5ICiffeI märe:
23ilbung unb ©elbmitfel. Sine fo!cf>e mächtige, welfumfpannenbe Ör=
ganifation mar nun in ber Saf vorßanben, unb ber Sefer wirb an 5panb
beö UnterfuchungSganges in biefem Sn^e in ben ©fanb gefegt mer=
ben, erß flüchtig unb almenb, bann immer Harer unb fcl>ärfer biefe
örganifafion gu ernennen.

Sicfe örganifation mar um fo meßr im*

ßanbe, einen berarfigen ^lan gu vermirllicßen, wenn

ße bas große

©liicf ßaffe, bie 255 iffenfdbaft als *JR o n o p o I $u beßf$en; bie
2Inßenßehenben mären bann nicht einmal in ber Sage, feß^nßellen, baß
im ©dfjoße jener Örganifafion etwas ©eheimnisvolles vor ßcf) ging,
gefchweige biefe Singe $u fontroKieren unb $u verhüten.
JTtur im Borbeigehen wollen mir eine Ginmenbung ßreifen, bie fytt
(auf werben fönnte: es fei hoch wohl unmöglich, ein fo ungeheures Bor28

haben wie bie hie ine fleinfte gel>enbe \v){texnati\d)e 23erfälfchung ber
beutfd;en mitfelalferlid;en ©efd)id)fe nun and; wirflid) in bie Xat um=
Zufe^en. Sas ift aber gar nid;t unmöglid; nnb and) gar nid)t fo fd;wer,
wie ee auf bcn erfien 23lid erfd;eint. £ilsffräfte nnb gelehrte Äopfe
roaren in unfrer 3'äIfcher=Srganifation genügenb Dort;anben, augerbem
founfe man ftd; bie

3cif

nehmen, (§s mag f;ier Dorweg bemerft werben,

bag bie groge uniDerfale §älfd;ungsa£tion nid;t bae 2Ser! eines 3af>;
res, auch nid>f eines 3ahr3chnteö/ fonbern ein Unternehmen war, bas
fid£> etwa über bie 3e**fPanne eines 3a^r^un^eri?
erjlreif te, eine .QXrbeit Don mehreren ©cnerafionen barffeüt. Sag
nun fogar ein einzelner fleigiger 3Itann imftanbc war, nmfangrcidhc
^älfdjnngcn
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fabrizieren, bie ein ganzes ^abellanb öot ä*e

2lngen

Zauberten, beweijl 3Qftr. ©eorge „^falmanazar", einer ber begabteren
(Sd;winbler bes 18. 3>ahrhunker*ö*

®on *hm

4704 ein Sud;

über Jormofa, bas eine ausführliche Sefd;reibung ^ormofaS: Don fei=
ner OefdE>ic£;tc nid;f nur, and) Don ber

9flaturbcfd;affenl;eit

ber

3nfel

bringt, ferner eine Sarficünng ber ^olifiF nnb 23erfaffung ber §or
mofaner, ihrer ©itten, ©ebräud;e ufw.

2lusfül;rlicl;

erfahren wir auch

über bie hie bahin unbekannte (Sprache Don §ormofa. Hub was {teilte
fid) heraus? ^falmanazars 2K5erl ig eine Sid;tung, i{i bas ^robnft
feiner bltihenben ^3f>arttafie! Sie ©efdgebte beS famofen Sanbcs ^or^
mofa ig wie alles übrige aus ben Ringern gefogen, f°9ar

@Prache

ig erfunben.
2ÜS zweites Seifpiel, baS für nnfer Sterna Don weit wichtiger Scbeutnng ig, führen wir bie „grabelfürgenreihe" ber foge
nannten .ögcrreid;ifcben Chronik an. (29)

Siefc 6l;ron*^

3ahte 1394 in SJien enfganben ifl, enthält als furiofeS ©tüd eine
lange Oteibe Don erbid;tefen ögerrcid;ifd)en ,<r)errfcbern. Ser Sefer gelle
ftdh oor: Dom ^ahre 859 nad; ber (Sintflut (!) an lägt ber Wiener
^fabelerfinber über bie gewaltige 3c^fPanne öon 2975 3ahrcn *n5Öe;
famt 81 erbid^fefe „^errfchaften" baS Sanb Ägerreicb regieren! ©ewig
feine Heine 2Irbeit für bie ^han*aÜe &es ?välfd>erS. „Sei ber ©dgl
berung ber Dtegiernng eines folgen (erbid;tefen) §errfd;ers ig ein
fefies Verfahren angewanbf.

3ucrß

werben JTtamen nnb Sifel bes

^Regenten nnb baS Sanbeswappen erwähnt, bzw. biefeS, wenn es neu ig,
2P

■-

Befd;rieBen. hierauf erfahren mir bperFunft unO DTamen Oer (natürlich
ebenfalls erbid;fefen) $ürffin unb bas (SrBmappcn ii;res 23afers.

@o

bann mirb bie 3iegierungSseif bes Sperrfeuers nnb bte ©ferBe§eif feinet
203eiBes, miebiel 3af>rß öor °^er nacl) ^cm 3^>Bß bes DItannes, genannt.
3nm @d;luß erfahren mir bom 25egräBnisorf nnO ben DiadjFommen
bes 3iegenfenpaares."

Itnfer §aBuliff Belegte bas £anb bicrgelmmal

mit erfnnbenen 9~tdmen,

fo nannte er fein JaBelöfterreid) anfangs

2iubeifapfa (!), bann iJlrrafim, meifer ©auric^, @annas, ^annat^,
Sanfamo, 3Itiffanam$ ufm.

Ser lefcfc DTamc bor ben bentfd;en 23e-

geid;nnngcn Sßerlanb nnb Öfferreid; laufet 2lbara. Ser ^älfcljer lte@
ben Verlauf bei* Singe in feinem gaBellanb nad; einem !}3lane bor \iä)
geßen: „255ir Fönnen Bei ben Sanbesnamen eine f)cibmfd);jübifcf)e oor^eit=
lid>e (Spocfje . . ., eine römifcf>e, eine Fur$e abarifdje unb enblicB eine
beutfcljc Seitfpanne f eff ff eilen." SaS gleiche 23erfaBren Fönnen mir Bei
ben erfnnbenen ^crfoncunamen BemerFcn, bie anfangs gleichfalls f)eBra
ifcljen Älang BaBen. 2lBer ber (ober bie) ^älfdjjer Brandete für feinen
langen 3c^ranm üBcr 200 Duimen, bie erfnnben merben mußten! „Sa
half er fiel) nun burcl) med;anifd)e 23ud>ffaBenberfd)ieBung . . . (§3 laf=
fen ficB förmlidje Saufdmcißen fejlfiellen.

DTtan oergleid)e etwa bie

©rnppen: ©apfan, Sapfan, 3icpfan, Sipfan, Dtippan; ^rnlfan (©utfan)
^3ilfan; Diaftan, Dianfan, Dteffan; Satan, Sanfan, Sanfon . . /
Um bas bnrre ©cBema ber Si Sperrfd)aften leBcnbiger nnb ßißorifd)
echter anmnfeno

geffalten,

läßt ber ^älfdjer bas Sanb nad) bcr=

fc^iebenem 3ted;f bererBcn nnb läßt and; fein ^aBellanb mehrere DUale
feilen. 2tBcr bem rührigen 3Itärd;encrjci^ler paffieren einige ©cl)ni|er.
„Saß man einen . . . berftorBenen ©olm Fnnterlaffen Faun nnb hierauf
nocl> eine Socfyfer BeFommf, $u mal bie DItutfer ein falbes 3a^r öor
bem 23afer jlirBf, mic bas in ber 42. Sperrfdjaft gefc&ießt, ift eine pl>m
ftologifcBe Unacf>enerlid)Feif.

©d;on borBer ift ^ilfan, ber ©olm son

©alant unb Dlad;aim „bor fcafer unb mufer aeßorBen nnb leif Bei in
(30) BeqraBcn", mäßrenb ©alant „oBcrBalB Diußborf" nnb 3tad)ann
„bor 2G3erberfor" ihre Dtußeßäffe finben."
Siefc Bciben 23eifpiele finb hier nur ^erangegoaen, um $u geigen:
menn fcBon einzelne, alleinffeljenbe Jälfdjer l^nge ,,©efcBicl)fen" ganzer
£anber erfinben Fönnen, fo mirb eine planmäßige DSerfälfcBnng ber beaf=
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|d;en (3c\d;id;te be0 Dliittelalterö burcg eine beflorganifierte unO weit*
Derbreitete, mit allen nofwenbigen ^ilfömitteln auögeftattete ©efell=
fd;aft burcl;auö nid)t fo fd;wer fein. 2&>enn biefe OefeiI|c£>aft einen \oU
egen tylan faßte, fo war jie and; in ber Sage, i£>n §n oerwirblicgen.
3f£un bonnte man entgegnen: bie Urbunbenforfd;ung gat §war uw
^äglige

Male gälfd;ungöfälle, fte gat and; einige regionale "Ultimen

aufgebedt, aber Don einer unioerfalen Qälfd;ungöabtion I;at fie nod;
niemalö etwaö bemerken bönuen. ©an$ reegf. 3er <^on liegt gier auf.
l;at baö nicht lönnen. 9Kif il;ren 3Hefgobeu, bie auf ben globalen"
9Kagfiab sugefegnitten finb nnb bie fegon bei „regionalen

fällen gro=

Beren 3Itageö alö ber ermähnten 3teid;enaner fd;wierig $u ganbgaben
finb, bönnen bie Siplomafiber and) unmöglicg baö 2jorliegen einer umoerfalen 2lbfion feftffellen. Sabei flogen fie in il;ren Arbeiten täglid;
auf bie fielen ©puren biefer unioerfalen 3Xbtion; fie liegen fo gaglreid;
nnb fo offenbunbig ba, bag man fid; oerwunberf fragen mug, wie cö
möglicg fei, ben 2£alb öor 23änmen nid;t gu fel;cn.

5.
31 e mitteiait eiligen $ ä l f cg u ti g e n fl a m m e n n i cg t
t> o n „ p r a b t i f d; e n "

ä I f d; c r n g e r.

3m vorigen $vapifet gaben mir einen @ag oon 25reglan angeführt,
m bem er in prägnanter Üßeife baö Qmnbamenf aller heutigen Hrbuw
Dcnforfcgung — bie Don ©idel eingefügrte ©d;riftoergleicgung

§um

2Iuöbrucb bringt. (31) Siefer <3a| (lammt anö ber 1. Auflage feiner
„ttrbunbenlegre". 2tlö 1912 bie 2. 21 ufläge beö 25ucgeö erfd;ien, l;affe
Der @ag ein wenig fein 2luöfegen Deränberf, er brad;te cin|cgränbenbe
Älaufeln nnb laufet nunmehr in feiner ^weifen ^älfte:

. ., ba bie

ilnnagme, ge bönnfen Don bemfelben §äl(d;er gerrügren ... im all'
gemeinen unb abgefegen Don wenigen, befonberö $u erblärenben 2Xuö
nagmefäüen alö auögefflogen angefel;en werben bann." 25reglau ge
ftegf alfo fegt ein, bag bie ©idelfcge ^unbamenfalregel, welche befagf:
*
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@c^riffglßid)f>eif mehrerer UrBunben besfelben 2lusjleIIers für oerf(fyiebene, unabhängige Empfänger bemeifi bie originale Entßehung in ber
Äanglei — 2lusnahmen crleiben Bann ttnb ja and; fdf)on tatfädE>Iic€>
erlitten fyat.

23reßlau felbß ermähnt brei marBante 3luSnahmen (bar^

unter bie uns bereite beBannfe Keichenauer 2lBtion), meldie geigen, baß
mehrere fcF>riftg!eidhe @füde besfelben 2tusßellers für Detfchiebene, imabhängige Empfänger Don bemfelben § ä l f d> e r h^ühren, alfo Bei
nesmegs in ber Äanglei bes 2lusffellers enfjlanben ftnb.
2)amit hat fd;on ber ©idelfche (5nn^amen(a^fal ben erjlen @toß
beBommen. 3ie nicb>t nur mögliche, fonbern bereits ermiefene Satfai;e
geno(fenfchaftlich=regionaler *5ä[fd;ungsaBtionen iß ber erße @tein, an
beut bas Dornehmffe ^offulat ber SDiplomafiB, bie ©dhriftoergleichung,
gerfchellf.

2lber bas ^3oßulat mirb gang nnb gar merflos, fobalb mir

über regionale Unternehmungen hinaus and; nur bie 9Qft ö g I i ch B e i t
einer ^älfbbungsaBtion größten @fils, einer unioerfalen 2lBtion, gm
geben müffen. 255ie ja leidet eingufehen iß, mirb im

einer unioer=

falcn Unternehmung bie 2lnfertignng Don fd)riffgleid)en ^älfdhnngcn
(in ber ^älfchungsgentrale) für beliebig Diele unabhängige Empfänger
ein Seichtes, ja fogar bie Kegel fein.
355ir Bommcn nun auf bie Hauptfrage im 3. Kapitel gurücB: fxnb bie
bisher Don ber ^orfchung anfgebedten ^älle Don mittelalterlichen Ur^
Bnnbenfälfdhnngen mirBlidh — mic bis heute anßanbslos angenommen
mirb — als praBtifdje ^älfchungcn aufgufaßen? @inb beh
fpielsmeife bie fdbon mehrfach genannten Keichenaucr 23orBommniße
mirBlich ins 10., 14. nnb 12. 3a^r^an^er( fattenbe $nlfd)ungshunb=
lunaen Keichenauer Äloßerinfaßen, bie bamals allerlei Vorteile für
ihr Äloßer nnb bie anberen oben anaeführten jtlößer erfdhleichen molI=
fen? ^sch Derneine biefe $raae nnb ßhide mich nunmehr an gu bemeh
fen, baß biefe Keidwauer J^älfchunaen — mic übrigens alle bie Dielen
anberen Don ben S)iplomatiBern bisher anfgebedten mittelalterlichen
UrBnnbenfälfchnngen — nicht praBtifche,

fonbern gelehrte $äl=

fdumoen barßellen, genauer gefaat, baß fte alle 2lusflüße nnb Keful=
täte ber unioerfalen ^älfcfrungsaBtion ßnb.
Um biefe unioerfale 2lBfion noch efmas genauer gu charaBferißeren,
fei fner — Dorlänfig bemeislos — OermerBf, baß fte am 21 n s g a n g
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b e d 9KifteI alterd ßattfanb unb z«t Erreichung ihrer S^ed e
audf) bie beutßhe nrlunbli^e Überlieferung bed ganzen 9HitfeI=
alferd fälfdjen mußte.
Unb nun $u ben

23 e m e i

fen ,

aiterlicben

baß

bie

bisher

aufgeb edten

Urfunbenfälfcfjungen

feine

mittel*

rtV r

a f*

tifdjen" Qälfcfjnngen fein fönnen.
I. Sie Dfeic^enaner $ ä l f d> u n g e n.
3(1) ,. Ve ben 23emeid, inbem id; ben Sefer bie 2Irbeitdmeife
ber 3teid;enauer gälfeher unter bie £upe nehmen laffe. 2SSie mirb ein
30Tenfd) ^erfahren, ber eine falfd>e Urfnnbe fabrizieren will?

©eine

2irbeif mirb if)tn bnrcf) baß 2G3cfen ber gälfcf>ung einbenfig sorge;
fcfjrieben: er fann n\d)t nad; 23elieben in ben Sag ^ineinfälfdjen, fom
bern er muß fid) an Vorlagen galten, ©oll eine gefälfcf)fe Urfnnbe
Ihren praftifchen 3IDC(^ erfüllen — foll ße mit bem erhofften Erfolg täufd;en — fo muß fite einer echten Urfnnbe fo ähnlich mie nur
tnöglid) fel;en. Um biefen ©cf)ein ber ®d)t^eit zü ermeden, mirb jeber
'Jälfdjer beßrebf fein, fein §alßf ilat in feinen inneren unb äußeren
SCRerfmalen möglichß genau ber echten Vorlage nad^zubilben.

Ed iß

bad fo felbßserßänblid), baß eigentlich gar feine ISorfe bariiber $u Ser=
Iieren mären. 2lber ber £efer muß nun einmal in ber 2Öiffenfd)aft ber
Urfunbenfritif immer mieber auf efmad @elbßserßänblid>ed öermiefen
merben, mad meine ©d^nlb nicht iß* JUun gibt ed gefdjidte unb nngefd)idtc ftälfcher; aber menn ein nngefd)idter §älfd>er fein 3*eI nur
halb erreidht, fo liegt bad an feinem geringen Salent unb nicht an bem
guten 2S3iHen. JRoch einmal efmad ©elbßserßänbliched: in ber ^Rafur
ber ©adhe liegt ed, baß ed ganz audgefdßoßen iß, ein normaler Urfunbenfälfeher forme etma mit ooHer 2tbßd)f feine ed)fe Vorlage in ben
michfiaßen fünften glatt ignorieren unb fidE> in reiner !Phan(a^ePr0^u^;
tion gefallen.

@o efmad mirb ßch febenfaüd fein „ prüf tif eher" 5äl=

fd)er zufchulben fommen laßen. 23or allem hakßn fß** Ie^er ürfunben=
fälfcher ihr 2tngenmerf auf genaue ^Tcachzüchnung ber ©chriff ber
echten Vorlage richten mäßen.
3

Über bie mittelalterliche ©dhrift eine

Jfamnicier; T)ie gälfehung ber beutfehen @cfcf)i'cf)tc
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gan$ Bur$e 21ufBIärung. ^3aldograpl)ie(— 2XItfd£>riftIe^re) i\i bie
£ef)rc oon bcr alten (lateinifdjen) ©djrift nnb il;rer Gntmidlung. ©ief)t
man fid; bie (Iateinifd;en) Urfd;riften auö ber meropinger, farolinger
nnb bcr fpätercn $aifer$eit an, fo erfcfjeint auf bcn erften 23lid ein
fortmäfjrenber 2Sed;fel in ben formen bcr 25ud)ffaBen. 3Kan erBlidt
in bcn

Siplomen

bcr öerfdjiebenen

mitfelalterlid;en

3a^r^un^erfe

25ud)ffaBen oon bcr fonberBarjien ©eflaltung; fie£)t man aBcr fdjärfer
ju, fo erfennt man in bcn epotifd^n 23ud;ffaBentt>efen gute alte 23e=
Bannte: e$ finb nämlid; immer bicfcIBcn Bekannten lateinifd;en «25ud;=
(laBen, bie unö nur in n>ed)felnber 23ermummung enfgegenfreten. 255aö
man Gnfmidlung (biefer 23ncf>ffaBen) nennt, ändert fid) lebiglid) barin,
baß bie 23ud)|laBen in bcn einzelnen 3a^r^tjn^)ßr^n 1) mit $>erfd)ie=
benen ©clmörfeln Perfefjen finb, 2) baß fic ocrfd)icbcnc ©röße nnb Sänge
aufmeifen, 3) baß fie in einer Gpocfye mefjr edig, in einer anbern mef>r
aBgernnbef erfd;einen.
3S5ir treten nun enblid; an bie 3leid)enauer $älfd)ungen nnb ifyze
angeBIid) „praftifefjen" Urheber l)eran. 3$ £alte mid; kaBei an bie
GrgeBniffe, bie

23ranbi (32) nnb 3* Seiner (33) über biefer? ©e=

genffanb Peröffcntlidjt f>aben.
Sie ^al)lreid;en Dieic^enaner §älfd;ungen follen nad; ben genannten
§orfd)ern in Pier ©rappen

ein^nteilen fein;

nämlid) ^älfcfyungen

l) aus bem 10. 3d&rf)unberf, 2) auö bem Gnbe beö 11. 3td>rtynnbertg,
3) au3 bem 3Xnfang beö 12. nnb 4) auö ber

jrreifen Hälfte bes

12.3al>rl?nnberf$.
3nr ©rappe angeblicf) beö 10. 3a^r^un^er^ gehören groei falfcfje
Siplome auf ben 9Tamen Äarlö III. nnb ein Siplom Sffoö I. 211$
§älfd)er biefer ©füde ijl ein 940 au$ ber üaiferlid;en Äanglei au$ge
fretener ©djreiBer ^oppo G. ermittelt, ber alfo nad; (einem 2Iu$tritf
feine frühere Sätigfeit „unbefugter ISeife fortfefte unb bie nrfnnD=
liefen 23ebnrfniffe Don 3teicf)enan (unb 3U)einau) bedte".

2S$ie f;at

nun ^3oppo G. feine 2lufaaBe für 3leid)enan erlebigf? Um bie Siplome
Äarlö III. ^u Perfertigen, tat er $u allerer)!, ma$ jeber anbere §älfd;er
tun

muß nnb mirb, er fud)te fid) au$ bem 21rcf)iP be$ ÄlojlerO

„ecBte" ©tüde BerPor, bie il;m als Vorlage bienen foHten.

Gr fanö

«Originale Äarlö III. uni) f>at fold>e and? fatfäd^>Iid> für feine Jälfdjmm
gen oerwertet. (Seiner a. a. O. @. 31 f.) Qür ben 3n^a^ f^in^c
fd;ung war bas Diplom Äarts III. 31?. 1541, für bie @d;rift war
31?. 1637 bie ipauptoorlage. 3a. bas Siplom 31?. 1637 not!) oorfjaw
ben iff, fo ffnb wir in ber Sage, bie §älfd)ungen Poppos ^infid)tlid> ber
3?ad^eic£nung ber (Schrift mit ber Vorlage $u oergleidjen — nnb wie
lautet bas 3lefnltat? ipören wir Seiner über biefen Pnnft.

„@d)on

ber ©efamteinbrnd will $ur Äanjleifdjrift unter Starl III. gar nid?f
paffen. Sie gelegenflid;e 23erwenbung Don gefdffoffenem a neben offenem
a im Se<rt weifen beffimmf auf fpätere 3e^- ©ingel^eifen, wie bie £U=
weilen ma^rne^mbare 23erfd>leifnng ber Oberfdjäfte bei f, f, c ober bie
gorm bes g nnb bas ^ürjnngö^eid)en, erinnern ef>er an bie Siplorw
fd>rift unter Otto I. (5 s finb(5lemente, weld;e ffd) bem ©d>rei=
ber

(galfd;er)

in unbebauten Momenten in bie $eber gefdffic^en

gaben."
Suirwagr, ein merfwürbiger 23efunb! Unb bas 23efremben ffeigert
ffcg, je megr man fid> mit ber Pfocgologie bes ftälfcgers anseinanbersm
fegen fnd;t. Poppo 6. gaf nicgt etwa feine natürlid;e ©cgrift irgenbwie
nnb irgcnbmöglicg oerffellen wollen, fonbern er gaf eine ©dgriftoorlage,
nämlicg bie Originalnrfnnbe föarls III. (31?. 1637) fopieren wollen.
Unfcr

©cgreiber

gewefen,

wenn

iff

eben

fcgon

ber

ein

recgt

nngefcgidter

©efamteinbrnd

^älfcger

feiner

nacggezeicgnefen

©cgrift bie ^älfcgung oerrät, roirb man ausrufen.

Sem iff jebocg

leineswegg fo. Secgner bebt felbff geroor, baff Poppo mit „anerfennen^^
werter ©orgfalt" feine SSorlage nacggeagmt gäbe, nnb in ber Sat erweift ein 23lid auf bie bem Secgncrfcgen 2lnffage beigegebene Safel I
mit pgotograpgifcgen 3reprobuBfionen bes Originals (31?. 1637 nnb
ber beiben ^alfdmngen (DTt. 1699 nnb 31?. 1700), baff ber ^älfcger
gewiffe Seile nnb ßinzelgeifen (j. 23. ßgrismon, oerlängerfe ©cgrift,
2tnfegnng beffimmfcr Oberlängen, bie 21 nnb ff Sigatnren, Safierungs^
^cile) mit bemerkenswertem ©efcgid nadbge^eidbnef gaf.

2lIfo iff unfer

Poppo $war ein gefdffdter, aber and; nngefcgidter §älfcger Siefen!
(Sollte uns bas nid;f ffugig maegen? 3ff

ni<^ e*n 23$iberfprncg?

jrjören wir Secgner weiter, worin ffd; beS gefegidten ^älfcgers Unge=
fdffdtgeit offenbart.

(So ergibt ffeg, baff Poppo zeitweilig total oer*
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—

geßcn lyat, baß er überhaupt eine Vorlage nachgeidmen will, benn il;n
überfallen tfnnbebad)ie 3Qtomenfe", in bencn er, wie in völliger ©eißeö^
abmefenheit, feine 23orlage glaff ignoriert nnb ihm automatifdh 23udh=
ßabenformen feiner %eit auö ber föebet fließen,

^oppo mnß alfo

furchtbar gerßreuf fein; benn baß er feine Vorlage gang oergißf nnb
25uchffabenformen feiner %cit anfö Pergament fe|t, begegnet if)tn
nicht einmal, fonbern fogar fef>r oft — fo oft, baß fd;on ber ©efamteinbrucb
die gälfdmng offenbart. (Sin intereffanter pfpcfjologifcfjer §all: ber mäh;
renb ber Stachgeichnung einerfeitö fet;r anfmerffame §älfd;er (gefd^icfte
Stadjahmung gerpiffer Partien feiner Vorlage) geigt fich gleichzeitig
anbererfeifö änßerjl: gerfafjren nnb unaufmerbfam. Jtichf efma in bem
Sinne, baß bie anfängliche 2lufmerbfambeit mährend ber 2Xrbeif all=
mählich erlahmt, fonbern nach bem 23efunbe ber §älfcl;nngen fiefyt feß,
baß ber ^älfchcr gleichgeifig, alfo mährend ber gangen 2lrbeif, auß
merbfam nnb unaufmerbfam gemefen fein mnß, baß bongenfrierfe 2Xnf=
merbfambeit nnb gängliche ltnauf merbfambeit gemißermaßen in feinem
25emnßtfein fiel) medßelßromarfig abgelöß fyaben mäßen!
(Sin folcher 3üßan^ iß pfpti>oIogifdE> unmöglich-

3n bet ^at tößt

fidE) benn auch fehr leidet ber 23emem erbringen, baß ber ^älfdjer ßänbig
mit ßraffer 2Infpannung ber 2luf merbfambeit feine 2Irbeif erledigt hat,
baß bei ißm oon 3erßreufheif nnb „unbedachten 35tomenfen" nidhf bie
3tcbe fein bann. Secßner fagt, bem Schreiber fynbe fidh g. 25. bie $orm
beö g in unbedachten 35Tomenten in bie ^eber gefchlichcn, ma3 bod; nur
heißen bann, ber 5älfd>cr ha^ beö öfteren feine Vorlage nidhf gemi=
genb beachtet und bann bie ihm geläufige 5orm (beö g) feiner %eit t>et'
fehentlich hingefe|t. JSerfen mir nun aber einen 25lid auf bie 5a^ß'
mileö ber beiden ^älfchnngen nnb ihrer Vorlage, fo mad;en mir eine
erßannlidhe Wahrnehmung: mir fehen nämlich, haß baö dharabferißift^e
g ber Vorlage Don bem Schreiber auch nid;f ein eingiges
3QI a l nachgegeichnef mürbe, baß, fo oft nur ein g in den
falfdhen Sfücben erfcheinf, and)

nicht ber

leifeße 2Serfnd> gemacht

mürbe, bas g ber Vorlage in irgenbeinem ^unbfe nachgugeichnen.

da¬

gegen fchreibt ber gßlfch^ Om Seyf) burchgehenbs nnb ohne
21 u ö na h m e bas ihm geläufige g feiner %eit mit ber gang auffälligen
Sdjaftfchleife, meldhe mit gerabegu oerblüffenber Htegelmäßigbeif am
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Gube nad; red;fö gebogen mirö. (Senau fo Derl;ält eö fid; mif anberen
25nd)|labenformen (g. 23. p, r, baö &ürgungögeicf)en). 2Xud> hierbei f>ält
eö ber ©Treiber für gang unnötig, fid> mif ber S^ad^eidmung ber be=
treffenben @d;riffelemente feiner Vorlage abgumüljen, er mad;f bie
23udE)jlaben, fo mic eö if>m beliebt, behält aber bann f o l d) c
gönnen bonfequent bei! Um fo bef>arrlid> Dom Sfnfang biö
gum Gnbe gang beffimmte Glemenfe ber Vorlage gu ignorieren nnb an
beren ©feile ebenfo bonfequent anbere formen angubringen, ijl mäf);
renb ber gangen Sauer ber 2lrbeif eine ununterbrochene, gleid) fiarbe
ilnfpannung ber Slufmerbfambeit erforberlid;. (Sine berarfige bon|e=
qnenfe Verleugnung gang beffimmter Seile ber Vorlage bann
nid;f auf 3Ttact>läffxgfeit, 3er(!renf^eif, Hnaufmerffamfeit berufen,
fonbern babei maltet 23emu(3ffein nnb 2X b f i d) f !

unbe*

bad;fen 3Ilomenfen bann ein feine ©cfjriftDorlage bopierenber ^ältc^er
freier bann nnb mann einmal feine Vorlage ungefefnebt nnb fogar recljf
ungefd;i<ft nacf)malcn, tf)m bann and; einmal irgenbein 23ud)ftabe in
feiner nafürlid;en, unoerffellten @d;reibmeife mif unterlaufen, eö ijl
aber pfpd;ologifd; gang unmöglich, ba$ ein SCTCenfd; fognfagen mif 23emufgtfein nnb 3Xbfid;t nnb Äonfeqneng nnanfmerbfam nnb gerffrent fein
bann. (Sin 3fttenfd>, ber einerfeifö feine Vorlage getreu nnb forgfältig
nad;geid;nef, ber aber anberfeitö gang beftimmfe (Slemenfe beö Vorbilbeö bonfeqnent ignoriert, ber banbelf mif Doller 2lbftcl)f!
Ser 3teicf>enauer ^älfd^er Ißoppo G. gebt in mistigen ^nnbfen be¬
wußt nnb abficf)flicf) Don feiner Vorlage ab. (Sr begeigf bamif eine
3Itißad)fung beö ed;fen Vorbilbeö,

bie bei

einem prabtifd;en

(5ülfcf)er, ber and) bei nod; fo geringem Salenf boef) immer ben guten
JGitten unb bie 2lbftdf)f fyat, feine Vorlage fo gut eö gef)f nad)gnal;men,
glaffmeg auögefcf)loffen nnb unmöglich ifl.

Gin prabtifd^er Ur-

bunbenfälfcf)er, ber fo gu VJerbe ginge, ber freDentlid) gegen ben ober(len ©runbfa| feineö ©emerbeö oerffie(3e, in einer 2lngelegen^eif, bie bod;
bein Äinbcrfpiel barftellen fod, i|l eine gang unmögliche Grfcfjeinnng,
moranö mif O^ofmenbigbeif folgt: bie befproefjenen 3t e i ch e -naner $alfifibate bönnen auf beinen $all prab
f i f d^> e $rälfcf)ungen fein.
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'X3ir menben und nun ber 3teid;enauer §älfchungdgruppe angeblich
bed 11. 3a^r^un^eriö Su* ©ö Fommen befonberd in 23etracht eine ge=
fälfd)fe ItrFunbe &arld III. (23ranbi 3T£r. 27) unb eine <§älfd>ung auf
ben OTamen 2lrnoIfd 23ranbi 3Tr. 37). 3Idch 25ranbi (34) ftammen
bie QdlfifiFate nid) t öon berfelben bpanb. ©ehr auffällig ift nun, ba$
biefen betben ^älfcf>ern bad gleiche 3I£i$gefd)icF begegnete xvk i^rem
Kollegen ^oppo ß. im 10.

fo mie biefer beFum

ben and; fie neben großer ©efdncFfheit im Jlachgeichnen einer echten
Vorlage eine gleichzeitige Fra (Je Ungefd)icM;eif,

fo ba$ auch i^re

3Hachn?crFe auf ben erffen 23licF bie $älfd)ung ernennen laffen. „3techt
auffallenb ift bad bei JTir. 27. Sie Xcebeneinanberffeönng ber @d)tiff
unferer ^älfdmng mit ber £>on &aif.4lrF. VII, 18 auf Safe! 4 lä£f
erlernten, mie ftch ber 3Feicbenauer ^älfcher
möglid;ft nachguabmen.

3>m Ghr*örnon ha*

beffrebte,

ein .Original

2lbfchreiber ben 3Uc

fammenbang ber Sinien nid)t mcl)v gang oerftanben, er ^icf;t unrichtige
33crbinbungen; immer mieber fe|t er öon neuem an unb erreidjf boeb
nicht bad Nichtige: ebenfo mie bad 6hr*ömon

2lbFürgungdgeid;en

migoerffanben. 2ßaf;renb er ben 6E;araFfer ber einfad;eren 23uchftaben
im allgemeinen erreicht, öcrräf

er

(ich lieber bei OTacbahmung ber

Oberlängen bed f, f, fl. Ser ©djreiber ber Vorlage hat nämlich bie
©igentümlid;Feif, biefe 23uchftaben in ber 3Xtiffe gu gabeln, b. h- beim
21 ufmärtdgieben fdhon t>or ber Sinie abgugmeigen, ber §älfd;er begriff
biefen SuFtud nid;t unb glaubte badfelbe gu erzielen, menn er ben obe^
ren ©d;aftftiel mit feinen manirierten ©dmörFeln beliebig in ben
©runbftricb einfügte.

©efamteinbrucF ift bie erjlrebte (Schrift

bureb bie beobachtete ^cinlichFeit allerbingd erreicht-" (23ranbi
Süd ©ange Hingt giemlich harm^°ö-

51.)

©n S^Ifh^ ntißöerjleht gra

phvifchc Elemente feiner 33orlaac nnb l;ilff fh eben fo gut er Faun —
eine alltägliche ©rfebeinung, möchte man fagen. ©in genauer 23licF auf
bie photographifebe 3tcprobuFfion ber ^älfcbung unb ihrer Vorlage ent
hüllt jebod) einen anberen ©advoerbalf. (25ranbi, Xafel 4.) Ser $räl=
fcher, ber bei ber Xtacbabmung ber foaenannfen verlängerten ©chrift
verrät, bafg er rvohl imftanbe ift, auch febroierige 23uchflabenformen mit
bemerFendmerfer ©cnauigFeit naebgugiehen,

ha* 9ar nid)t ben

23 e r f u cb g c m a cb t, bad © b r i d m o n , bad &tirgungd =
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geilen, bie ge güfcelfen Ö B e r I ä n g e n b e d f, f, ff f e i n e r
23 o r l a g e n a d) g n a I; m e n. Er f>af (laff beffen beliebige @$nor*
fei, aber biefc m i e b e r im Verläufe ber § ä I f d) u n g
gan§ Fonfcqnenf, bmgemalf.

(Sr §af an biefen ©feilen nicf>f

„ben 3«fömmenl;ang ber Sinien mißoerffanbcn", benn jebed Äinb, bad
einigermaßen mit ber §eber nm^naeljen gelernt \)at, bringt 23effered
gnmege nnb bad oI;ne übermäßige 2Inßrengnng; ber $älfd)er I)af £>iel=
mehr irgenbeme 2I^nIid^feit gar nid)f $n erregen Perfndjf

bei feinem

^adbabrnnngöfalenf märe if)m bad ein Ieid)fed ©piel gemefen

, er

baf Fonfeqnenf nnb mif Poller 2Xbf?cf>f beßimmfe Elemente feiner Vor¬
lage ignoriert, nm bafür anbere formen ^in^nfe^en. 3iefe fonoeräne
23ebanblnng bed eebfen 23orbiIbed feilt er mif ^3oppo E, nnb mie biefer,
fann and) ber 3teidbenaner ©Treiber angeblid) and bem 44. 3abrbtra*
berf nnmöalid) ein >^älfd)er fein, ber mif feinen 3I£ad)mcrFen p r a F s
t i f d) e 3W* rerfolgfe.
Ein geifiiaer 3rc>iIIrnadbrnber ^ed

ß unb

??älfcberd and

bem 44. ^Vabr^nnberf friff nnd nnn and) in bem rübriaen Urfnnbem
falfcbmün$er enfaeaen, melcber ald Hrbcber ber befannfen reaionalen
Dteicbenaner JSälfcbnnadaFfion

angeblid) and

bem 2Infanae bed 42.

3'abrbnnberfd anaefproeben merben mnß. Ed iff mieber bad prapfjif^
23ilb ber ^alfififafe, bad nnd befestigen foll, nnb $mar mollen mir
bie 2fnfmerFfamFeif por^nadmeife

ben $mei Dteicbenaner ^ätfdbnngen

31?. 4567 nnb 4766, ber Sinbaner 31?. 964 nnb ben Äempfener firafc
f(bannen 92? 457 nnb 458 mmenben. 2Incb biefer ftälfcber anaeblicb bed
42. ^abrbnnberfd baf feine 3I?ad)merfe nach ber fd>riffltd^en ©eüe bin
fo fümmerlrdf) *nfammenaeßoppeIf, baß überall feine natürliche ©ebrift
bed 42. ^abrbnnberfd nid>f nur bnrd)fd)immerf, fonbern ficb gerabe^n
aufbränaf.

nnfer ^älfd>er freibf ed noch foller ald feine beiben

23oraänaer nnb baf ed in einiaen fällen ;nfebenbd afd feine 2Ittfaabe
befrachtet, eine ecbfe Vorlage überhaupt nnb grnnbfäfctnb zu mißachten
nnb bafür reine 23bantafieprobuFte zu liefern. 3er Wälüber miTI beb
fpiefameife für Äenrnfen *mei 3ipIome anf ben 3Tamen 5varld bed
©roßen febmieben. Unb mie gebt er ^n 235erfe? Er nimmt eine „ecbfe
Itrfnnbe Äarld ITT. (!), bie er bid anf bad nrfprünglidje Dlefognifiond^
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$eid;en ausrabierf, (mit fid; Dann an alle möglichen ober richtiger un¬
möglichen ©chriftvorlagen, nur nid;f an eine ed;fe XXrfnnbe Starte bet
©roßen, nnb roirft SBuchjlabenformen aut ben verfchiebenjlen 3ahryuuberfen bunt burd;einanber. ©o Tommf er auf ben nrnnberlichen (5in=
fall, in ben Urfn.nben auf Karl b. ©r., bie „erjl feit efma bem Gnbe
bet 10.3öh^hun^c^0 in ber Kaiferurfunbe übliche 23>erfd;nörfeluna
bet t=©chaftet in ber verlängerten ©chrift, ober bie 3'icfgadMSdhnorFel
ber öberfchäfte, rx>eldE>e in biefer §orm ber biplomatifchen 3Q£inuöfet
von rnnb 1050—1150 eignen" (35) anzubringen. Samif noch nid;*
genug, giert er feine ^nbrifafe auch mit graphifcf)ßn Gigentümlidh?ßifßn
ber !]3apflurfunbe biefer 3eit. (£ed)ner @. 42 nnb 43.)
3>n ben beiben §älfchungen für bat eigene Ktojler 3teid;ßnau verrät
fidh ber Jälfcher bnrd) ben nämlichen charafterijlifchen Suftus einzeln
ner 23uchjtaben. 3n bev einen Urfunbe (3)1. 1567) geigt er fich „in
ber OTfadjabmung biplomatifcher ©chrift nod; fe^r unbeholfen", mäh;
renb er in 31?. 1766 fc£>on „geübter" gemorben ijl; formen, bie ihm in
1567 nur fetten gelungen fmb, hat er fidb bereite angeeignet". (£ed;ner,
©. 70 nnb 71.) Saß aber nnfer (5älfd;er für feine 2Xnfgabe gar nid;r
nnfalenfiert mar, bemeijt uns bie ^ätfehung für Sinban. Secfmer rühmt
bavon (©.72): „Sat fiinbauer ©purium (= ^älfcfmng) ^engf von
einer ©emanbfhßif, bie bei miffelatferlichen ^älfchern, falte fie
ihre ©rjeugniffe fo fern abliegenben 3eifen nnterfdhoben mie ber unfern
fetten an^nfreffen ijl." Unb bennoef).

„Sabei ijl et ihm (and; bei ber

Sinbaner ^ätj'chnng) bod) nicht gelungen, ben inbivibueüen Gharafter
feiner eigenen ©dhrift zu vermijehen" (©.61).
3TTan muß aejlehen, unfer gätfdher
feitt auönehmenb gefebieft barin,

cfn munberlid>er Kauz* Giner-

frembe ©d>rift§üge

nadh^ujeichnen,

Verfährt er anbererfeits bei j'einer 2lrbeif fo ungefdhidt, baß man über¬
all unb offenTunbig feine natürlidhe ©dhrift (beS 12. 3ahth«aberfö)
miebercrFennf. 2£3ic foll man fleh fotdhen Jöibcrfprudh erHären? ©an;;
einfad;, meint Sedbner, bie verräferifchen Kennzeichen fpäterer 3eit
haben (Ich „unmiHfüriich eingefchtichen (©.41). 2tuf ben erflen 23ticf
fcheint nichts plauftbler alt biefe GrTtärung, et aenügt aber nur einiges
JtadbbenFen

unb

ein

TSeratcid;

ber

^a^jmnles

ber

^älfchuugen

Safet TT), um jldb von ber 3Tid;figTeif biefes GrUärungsverfudbes ;n

■

-

isbcrjeugen. 2lls p r a f f i f cf) e ro 'gälfd;cr Sonnte es bem 3reid>enauer
Älogerinfagen nicht in ben ©inn fomraen, grap£>ifc^e ^hanfagepro»
buffe jn f darneben, fonbern er fyatte „ed>fe" Vorlagen nact^uafuneri.
QS5ir feigen an bem Sinbauer ©puriurn, bag er für bie ^Bewältigung
foldjer 2lrbeit eine nid>f aEtägli(f>e Begabung mifbrad>fc.

2Senn er

nun bod> gleichseitig ungefcfgdt, ungeübt, unaufraerffam bei feiner 2lr=
beit getx>efen fein fofl, fo mug gc£> feine Ungefdgdtheif «nb Ungeübt
heit, feine 9?ad>Iäfggfetf in ber DTfachseichnung ber fc£)riftlic£>en 23or»
bilber auf eine ganj d>arafterigifchc 225eife äugern: eben in ber Unge=
nauigfeit, ber UnooESommcnbeif ber nad>gescid)nefen Sucbgabenfor»
men. 333enn ber gälfdjer ein beftimmfeö r ans irgenbeiner Seif nur
„ungefcfgdt" nadrabmen fann, immer mng es bod) bcrfelbe Suchgäbe, berfelbe @d;nörfel ufro. fein, ber in ber S^acgbitbung ungefegidt
unb ungenau erfd;eint. 3)er ^ycitfc^cr fann bod> nicht aus lauter Um
geübfheif, 9Uxchläfggfeit ober wie man fong feine geiffige Verfügung
nennen wifl, e f ro a s n a cf> s e i c£> n c n , was gar nicht in feiner 2Sor»
läge geht! (Sr fann es jebenfaEs n i d> f f o n f e q n e n f unb bnreh bie
ganje g-atfehnng fgnburd) tun.

2ßenn

bie farolingifd^en Vorlagen

feine 23crfdmörfelung bcs t=@d>afteS

in

ber 233eife batten, IP*C

folcfte in ben Qalgfifaten erfdjeinen, wie fonnte ge bann ber <^ät|d)er
„nngefdhidf*, öerfef>entlich nadhmalen? 253ie fann geh einem „unge=
fdneften" ftälfeher etwas „wiBfürlicf) einfdgeichen", was gar nicht in
feinen Vorlagen geganben hnBen fann? 253enn ein $älfd>er eine 23or=

3ett

läge aus feiner 3cif, aIf° >n bcr *^OT 8<dänfiScn @*rift feiner
gefdfrieben, nachahnten wiE (alfo unfer Sälfdjer eine Vorlage aus bem
12. 3ahrhunbcrf), fo fann es ihm, wenn er fein Talent jnr @d)rtff-

oergeEung begfet, gd)cr pafgeren, bag fro| ber gld<h$eid>nung @le=
mente feiner

natürlichen

©cfwift

burchf<hintmern.

Sei

unferm

3fcichenauer ftälfd^er liegt aber bie ©ad>e fo, bag bie nachsu$eicbnenbe
©djrift ber farolmgifcgen ^eriobe fag in aEen fünften £>on feiner
natürlichen ©ebrift grunboerfefgeben mar, unb bag er fomif grapbiicbc
(Slcntenfe nachjuabmen fyatte, bie im pfpd;ologifd)cn ©inne feine 33er-'
manbtfchaft mit ben ihm natürlichen unb geläufigen ©chriftformen auf»
miefen.

3)er f^älfchcr müßte gerabeju in einem geigigen -Dämmersu=

ganbe gearbeitet haben, wenn gd) bei ber iXiacbscid)nung fo fremdartiger
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.

23u<hßabenformen efmaö, maö gar nicf)t in ben Vorlagen ßanb, wie bie
Äenn^eichen einer fpäteren %eit „unmiEfürlich efngefd>Iicf>en" höben
foEte. 2IofaIIe§älIe^äffeereinefogeiPalfigc, grell
in bie Gingen fallenbe 21 b m c i ch u n g DonberSSorlage
nac^bem er ff en oberen? eiten „unmillfürlichen^Ser
f e h e n" bemerken nnb abßellen muffen.

©r ^af aber

feine ungeheuerlichen @chni|er nicht bemerft, fonber munter brauflos
getrieben, b. f>. er fyat bie 2Ibn?eirf)ungen öon feinen Vorlagen a b
f i <h 11 i cf) oorgenommen.

2)en Dollen 23emete bafür liefern unö bie

$alßmileö.
3ie

photographifchen

2lbbilbungen

ber

fed)ö

^älfchungen

auf

£afel II geigen ^mar an gemißen graphifcf>en 25efonberheifen, baß alle
^falßfifate auö einer unb berfelben ^älfcherhanb hcröor9e0artÖen
fie geigen aber auch beuflich, baß

jebe

ber fechö Urlauben

fürfich einfelbßänbigeö unbinfichabgefchloffenee
© a n $ e ö bilbet. So miHfürlid) ber Jälfcher im ganzen gearbeitet
in haben fcheint, fo lonfequent benimmt er fidf> im 23ereich jeber ein
gelnen Urlunbc. 23ergleichf tnan beifpietemeife baö f in ben fecf>ö Ur
funben (in felicita), fo ergibt fich, baß 1567 unb 961 baö einfache f
haben, aber in abmcichenber ^orm, baß ferner 158, 157 unb 1361
ßart beö einfachen f bie merooingifche f=2Serbinbung geigen, aber eben
falte nidE>f in berfelben 21uöführnng, beun baö fi in 158 unterfcheibei
fich Don bem fi ber anbern ^älfchungen in auffälliger 233eife.

3)eö

gleichen ßnb faß in aEen Urlauben bie formen beö g, ff burch leid^e
9I£obifiIation unterfdhieben.
Jltußerf man nun bie 35uchßabenformen gefonberf für ben 25eßanb
jeber einzelnen Itrfunbe, unb $n?ar hmßchtlich ^er fremben, fpä
teren ©lemenfe, bie geh bem (Schreiber oerfehentlich in bie ^eber ge^
fd)li«hcn höben foEen, fo iß leicht $u lonßatieren, baß in ber 2lnn>em
bung einer folgen ^orm bie ß r e n g ß e 5tonfequeu$ \)etx\fyi.
Unb fonberbarer 2£>eife pafßert eö bem Schreiber in aEen ^Diplomen
fofort beim

erften

a l e , menn ein beßimmter 23u<hßabe

anftaudht, baß er mit einem manirierfen Schnorlel oerfehentlich ent
gleiß, unb biefe nämliche ©ntgleifnng begegnet ihm bann in ber betreff
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fenben UrFunbe nod? jebeömal, roenn berfelbe 23ud?ftabe mteöcr er=
fd?einf. Sic SSerfdbnörFelung bcr öberfd?äfte gereifter 23nd?ftaben
(g. 25. f) ift in biefer $infid?t fel?r lehrreich-

3Kan öerglcicbe bic

©c^nörEel in 9dl. 158 unb 2(K. 1361: Sic @<$notfel beiber Siplomc
jinb (befonberö im £ejf)

burc^auö t>crfd)icbenarfig, in berfelben Ur

Eunbc aber bleiben fic ficE) gleid?. Sas ifl nie unb nimmer bic 2lrbeifs=
meife eine«? DKanncfl, ber es bei bcr 2Rad>aI>mung einer Vorlage

5

ctf=

n> c i I i g an bcr nötigen 2lufmerFfamFeit felgen laßt, bem alfo

0

fc^cntlic^ einmal eine Xlngenauigfeit in ber

unter*

9Tad^etd>nung

cr

laufen märe.' Sie ganje 2Xrt nnb TOeife ber ^älfc^crtätigfeit finbet
öielmcfyr ihre grFlärung barin, baß bie 2lbmeid>ungen oon ber 93or»
läge mit ö

0 11

e r 21 b f i d> f öorgenommen ftnb. Hub baö E>eißf: bcr

©dmeiber biefer galfififate Eann fein praFtifd>er ^ötf^er gemefen fern.
23ei bcr 23efpred?mtg ber üierfen 9teid>enauer gälfdjungögruppe am
gebli^ aus ber jmeifen Jpälfte bes 12. Sa^unberfö bürfen mir uns
gan5 FurS faßen, benn — felbfteerftänblid?! möd?tc man öorßer fd?on
auärnfen — bat and? biefer ^älfcber, ber ßuftos unb @d,olaß.Eua
Obalrid), „feine red?t plumpen ^älfdjunaen" fo licberlid? jufammem
gefeßmiert, baß jebermann auf ben erffen 25licF fiehf, btefe 9dlad>merFe
ßaf ein ptaFfifd?er HrFunbenfäIfd?er n i tb> £ gefdirieben. öbalrt* über*
trumpft alle feine OSorgänger in ber foueeränen 'Seraddung ..ccbter
Vorlagen, ja, man muß annebmen, baß er bei mandien ftalfd?ungen
iiberbaupf Feine Vorlagen angefeben bat, %. 35. fd>mu<ft er bie >$rak
febung auf ben tarnen Äari Kartells (»ranbi OTt. 2) mit einem
„frei
0

etfnnbenen,

n ss e i d> e n

ganj

(Sranbi, a. a. ö.

monftröfen

DlcFagntft*

58.) Sroßbem ibm eine e d> f e

UrFunbe bes ,£>ansmciers rorgelegen haben muß (25ranbi, ©• 40/,
leiftef er fidb auch inhaltlich einen gemalfigen @d?nißer: er mad>£ Äart
3KartcH tum Äaifer (!) nnb febreibt alfo: fiamtm Paroli ferenifftmi
imperaferis. ©leid? barauf merFf aber ber „einfältige Tfälfcber", baft
an biefer ©ignumgeile irgenb etroaS nid?f ftimmen müßte, benn nun
läßt er Äart nod) einmal unferjeidmen, biefes jmeifc TOdl richtig als
Äarlo maior bominatn. 2S?ie tief muß unfer „praFtiföcr" glichet im
Sämmermftanbc befanaen gemefen fein, baß
berfpredbenbe

Unterzeichnungen

er

jmei

fidi

roi-

nieberfebretben

konnte, ohne je feinen

bemerfen, nnö mie mächtig muß

feine «§ellfehgabe gemefen fein, baß er efmas in feiner Vorlage fand,
was gar nicht barin ffanb. 253ie bei einer Reifen §älfd;ung, ebenfalls
auf ben iftamen Äarl SQftarfells (23ranbi JUr. l), I;at ber ^älfcher
Sbalrid; — nafürlid; — auch f;ier bei dir. 2 feine grap^ifd^e 23or^
tage, benn eine folche lag ihm vor (23ranbi, @. 55), mit fo merbmürbigem Ungefd?icf bopierf, baß eine „ a u s b e n i>erfd)ieb*njien
(Sie menten

jnfammengefc|tc

3QTt i f d; f ch r i f f"

zum

23orfd;ein gebommen ifi, mobei fleh außerdem natürlich! — fortwährend
feine natürlichen @d;riftgüge „ eingeftf>Iic£>en" fyahen.

dlod; I;aben

mir aber unfern ßbalricf) nicht in feiner ganzen §älfd;ergröße bennew
gelernt, ©eine gälfd;nng ÄarldUarfells (9flr. 1) f>af nämlich
Sbalrid; gefd^rieben auf einem größtenteils ausrabierfen 2)ipIom —
2IrnoIfs (!), auf bem bas ©iegel 2IrnoIfs nnb bas urfprüngliche dtebognitions^eichen bela||en mürbe,

©eine ^älfchung auf ben dlamen

Äarls bes ©roßen (23ranbi dir. 8) fabriziert er auf folgende genial!
fd^e 233eife: ©ine Urbunbe £ u b m i g s des 2)euffd)en mirb ausrabierf bis auf die ©feilen, mo bas dbebognifionszeichen nnb bas ©iegcl
fiubmigs flehen. 2Xuf dies abgefd^abte Pergament, bas alfo noch 0a*
urfprüngliche

dlebcgnitionszeichen

nnb

©iegel

fdmeibf ber gälfeher feine Urbunbe &arls b. ©r.

£ ub migs

trägt,

Um nun noch ein

bißchen dlbmechflung in die äußeren dUerfmale feines 5?nnfhverbes $u
bringen, zeichnet ber pfiffige Öbalrich in feine Ä a r I s 6. © r.=Urbunbe
mit bem ©iegel £ n b m i g s ein (Shrismon und dUonogramm aus einer
Urbnnbe Äarls III. (!) fürwahr, die 333ege ber miffelalferlidjen „prabtifchen" ftälfcher find mnnberbar; fie laffen nichts unver=
fucht, ftch Zu blamieren und den (Srfolg ihrer 3Xrbeif von vornherein
felbji in $rage zu flellen. 2S3enn fie fich überhaupt die dUühe mad;en(
eine Vorlage anznfehen, fo ffeinen fie ihre ilufgabe nidhf etwa darin
Zu fud^en, die dUerbmale ber Vorlage mit möglicher Streue nachzttbilben, fonbern darin, fie auf alle mögliche 3K3eife zu modifizieren. 233er
für ßumor empfänglich ifi, möge fiel) bas 23ilb ansmalen, mie der 2Ibf
J^riebeloh, unferm rührigen

(Suflos Sbalrich frei

feiner genialifchen

Smfiabeif zufchauenb, biefem auf die ©dmlfer blopft und bemunbernb
ausruff: „23ravo, lieber 23ruber Öbalrich! ©anz vorzüglich habt ^h*
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baö Ding ba gemadßf! Xöic äf>nlfdb. XSie ed;f! 3^ fc^ m*r e*n ^atJ;
fenbBünftler, ,25rubcr Sbalrid;!" —
Um eö nod; einmal Burg $u fagen: bie bei allen 3teicf)enauer
(jungen fo Braß an ben Sag frefenbe bewußte 3Kißad>fung ber „ed)=
teti" Vorlagen ift 23eweiö bafitr, baß bei biefen ^alfifiBaten Bein pra?;
tifd;er ©runb wirBfam gewcfen iff, fonbern baß — wie fpäter auöfüf)r=
Ii$ bargelegt werben wirb — jene falfd>en (Sr^eugniffe ein 2XuöfIug ber
fpatmittelalterlicben, gelehrten, nnioerfaten ©efcßid)tööerfälfd)ungöaB=
tion (mb. Die oöllig gleid; artige 9TB a d) e aller biefer §älfcfyungen auö angeblid; fo ocrfd)iebenen 3M>rfyunberfen beweijl Blar, baß
biefe oerunglndten @fücBe auö einer ^älfd^er^entrale ßerrüßren;
„ptattifäe41 fiälföev geben bei Anfertigung ißrer ftalfifiBate nid;f fo
irrftnnig $u XBerBe. XSie eigenartig: jebeömal, wenn angeblich im 10.,

.

41

.

ober 12

3af>rl;unbert in Aeicßenau gefälfd)t würbe, oerfielen bie

$älfd;er in griffigen Dämmer*ujlanb. Sag baö oieIIeid)f an ber 3Beid>e=
naner Suff?

.

6
Die

eigenartige ©eijleöoerfaffung

miffel =

alfcrlicber ^älfdßer.
XS eifere 35 ew ei f e bafnr, baß anfgebetf fe UrBunbenfälfcßuw
gen beö XTiffelalferö unmöglich „praftifdjc" ^älfdmngen fein Bonnen,
bieten nun folgenbe Bur$ bargelegfen gälle. XÖir machen babei bie er^
fiaunlicbe (SnfDcdung, baß and) an anbern Srfen im XTBiffelalfer bie
gälfd>er wäfjrenb ber Anfertigung ißrer 9Kad?wer!e in benfelben fom
berbaren ©eiffeö$uftanb gerieten wie iF>re Aeidjenauer 5voßegen.
1. ^älfcbungen für £ e I m a r ö f> a u f e n. (36)
Der l;ier in (Srfcßeinung frefenbe

**

3ur Aufgabe

gefegt, eine falfcße UrBunbc auf ben tarnen ^apß (Sugenö III. $u
fdjmicbcn. (Sr ßaffc bafür eine ed)fe UrBunbe (Sugenö III. oor ftd), nad)
ber er fid) alfo rid)fen Bonnfe unb alö praftifd>er ?fälfd)er natürlich
aud> gerichtet baffe. 21ber waö B)ören wir nun? „OTfan folltc juuädjff
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ermarten, Daß Der Jälfdjer . . . §ur jperftellung feinet OKachmerFeS
nid;t nur ben üßorflaut bes echten ^rmilegö (Eugens III., bas bas S^zb
marshäufer 2Ird;io befaß, Dermenbef f>dtte, fonbern auch nach beffen
23orbilb bas äußere 2IusfeI;en gu gehalten t>erfud)t hätte, um beu 3wec£
ber 5älfd;ung, burd; ein einem £)riginalprit>ileg (Sugens III. mögliche
ähnlid;es ©tücF bie fäufc^eube 23$irFung eines echten $u erreichen."
2UIerbings, er f;äfte bas als „praFtifd;er"
fud>eu mü|feu!

gälfd)er menigflens oer=

„2Iber fd;on ein 25licF auf biefes feltfame 3I£'achmerf

Ief;rf, baß ber <5älfcd>cr gerabe bas mit 2XbfidE)t (!) öermieben hat. 2K$e=
ber in ber grapf;ifcf>en 2Inorbnung . . . noch in ber (Schrift (!) i(i auch
nur bie geriugffe 2lf>ulid)!eif (!)... ^u erFennen . . . 2Bas er aber für
einen befonberen 3IIJ^ gerabe mit ber faifchen UrFunbe Eugens III.
im 2Iugc gehabt f>af, iff babei nicht recht erßdjflicf) . . ."

2.

3ie

falfdjeu ^apffurFunben b e s SateranS. (37)

(£s merben fe|t gälfd;ungen befprod;en, bie fic^ im mittelalterlichen
3lom ereigneten. 2£arum gerabe auch gälfchungsfälle aus Italien
herange$ogen merben, erfahren mir an fpäterer ©teile.
3uerß fyözen mir fcon einer 5älfchnnS auf ben Dramen tya\($)aU II.
^nferejjanf iff eine OtebenbemerFung !]3. &ehrs, bem mir bie Unterfuchung biefer $älfd;ungen uerbanFen:

„3aß ©idFel nnb Öttent^al

biefeö 3Iladjmerf für ein -Original 5}3afd;als II. haben galten Fönnen,
bemeifl, mie gering noch fcor 20 3af>ren

[Äe^r fdmeibf 1911] bie

Mennfnis bes päpftlichen UrFunbenmefens felbff bei unfern oornehmjlen
3ipIomafiFern mar." 3er Q^älfdjer biefer UrFunbe ging nun fonberbar
tölpelhaft Der, fo tölpelhaft unb irrfinnig, baß er fiel) als Vorlage für
feine ^älfdmng nicht ctma ein Original ^pafchals II. herfuchfe, fonbern
ein Original bes ^3apfteS Galirt II.

3aher feft ber SummFopf

bann and; in feinem OITachmerF in ber fog. 3tofa unter bie ^afchal^(yälfd;nng ausgerechnet bie ^3apflbet>ife Galirf’s! Er fe|t bann unter bie
^älfchung eine aanje 3ieihe 5?arbmalsunterfd;riften, mobei (nach &ehr,
©.9) bie '5eflj!eHang genügt, baß „fie jum 3eil frei erfnnben finb".
Äehr meint, meaen ber oerhälfnismäßig ForreFfen Safiernng müßte
ber Qrälfdher mohl eine edF>fe UrFunbe ^afdmls II. oor (ich gehabt höben

„ JIterfmürbig bleibt Dann freilicf), baß ber §älfd;er |id; nid)t in gro;
ßerem Umfang an biefe Vorlage gehalten fyat.u Unfer ^älfdjer fertigte
nod; anbere 3Itad)merfe an,
Lfrt’d II.

fo

biedmal eind anf ben Dramen Ga*

S^iet erfahren mir nun, baß er bnrdjanö fein Summfopf

mar, baß biedmal fogar eine gang oorgüglicf) geratene ^5älfc£>ung f>er*
audfam. Gr f>at nämlid; biedmal feine ed;te QSorlage gang genan nac^
gemacht; er f>at bie @d;riftgüge feiner Vorlage fo genan nacf)gugeid;nen
oerßanben, „baß man fofort ben ©djreiber ber Sriginaloorlage bar*
aud erfennt! @ogar ben 233ed;fel ber Stinte fyat er in feiner ©orgfalt
mic beim ^Original nad;gea^mt!" Ser 3CTCann oerffanb alfo fein ^anO=
merf! JTtod; einmal fe|te er fid) I;in nnb fälfd£>te eine Urfnnbe anf ben
DTamen jrjabriand IV. Sie formelmäßige Saffang ber ^alfcfmrfunbe
fyat er nad; Äef>r einfad) raffiniert ed;tfd;einenb gemad;f (@. 15), abetj
baö Saturn flirnmt bnrd;anö nid)t nnb — nun fommt bie Überrafd;ung
— „cd genügt ein 23Iicf anf bie Urfd;rift, um bie Q^lfdmng fofort gn
erfenncn, benn bie ©djrift gehört gar nid)t ber 3Ititfe bed 12. 3a^r'
f;unbertd an" [mie cd bei einer echten Urfnnbe jpabriand IV. ber $all
fein müßte], „fonbern crft bem Stnfang bed 13." 3Qftif anberen 2Sor*
fen: ^ier oerfagt nnfer geniale ^älfdjer fo oodfommen, ift mit feinen
©ebanfen fo abmefenb, baß er total oergißt, bie ©cbriff feiner Vorlage
nad)gugeid)nen — mad er ja bei feiner früheren gmeifen Galirf^äb
fd;nng fo raffiniert genau Oerßanb — nnb baß er ofyne jrbcn 23licf anf
bie Vorlage ein fad) nnb f)öd)jl unbefümmcrt bie (^älfdjung i n b e t
(2d)riftfeiner3e** fd;rcibt!! 23?ad ja febermann anf ben erßen
23licf feigen mußte! 2Sar ber DCTTann irrfinnig gemorben? Sa offenbart
fid) biefelbe ©eißedoerfaffnng, mie mir fie bei ben 3leid)enanern feßßeb
fen mußten. Unfer Qdlfcfyer Ieiflefe fid) bei biefer 'Jälfdmng nod; ein
Grfraoergnüaen, inbem er ffatt ber Seoife ^abriand IV. frifd)mcg bie
bed ^3apfled 2[naßafiud IV. bingeidmete.
3. ©efälf^te^apßnrfnnben ber ©cfjmeig. (38)
Ser gange

über ben 3ufianb

fyetitia.cn Urfunbenfritif

offenbart fid; einbrinalid) in einem fonberbaren ©rnnbfaß ber ^adv
gelehrten: wenn bie Überlieferung — alfo fyiev bie nrfnnblid)e — ein
an fid) ein fad; unmöglidjed ^affum, g. 23. bie pfr)d)oIogifd)e
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Ungeheuerlichkeit mittelalterlicher ^älfcher (raffinierte Oefd>idEIicf>=
feit öerbunben mit gleichgeitiger beifpiellofer Ungefdßdlichkeit!) meT;^
rere 3K a l e ans £ageölid;f bringt — fo wirb bie „Unmöglichkeit"
als „gefd)ichflid) wirklich unb wahr erwiefcn" angefehen. Sie Qach
leufe jucken bie 2Xd;feIn unb fagen: bie jrjalbibiotie mittelalterlicher
„prakfifdjer" Q^Ifdjer kann

nicht mel;r angegweifelt werben?

25?arnm? Siefe Satfache wirb eben bnrch bie ^itlle ber Qäße uw
beßreitbar! ilber gerabe bie §ülle beweiß gang etwas anberS; wenigßens
bem gebilbefen £aien.
5?ehr; ^apflnrknnben ber ©chweig, macht uns mit einem ^älfcher
bekannt, ber (ich in feiner gangen 2lrbeitsweife als ein rechet College
ber Dteichenaner kunbgibt. Sie 2tufgabc des Schweiger §älfcherS heßanb barin, Urkunben auf ben 3Tamen des ^apjleö Galirf II. gu fabrü
gieren, unb gwar ^rwilegien für ^eterlingen.

(Sine „echte" Urknnbe

Galirf’s II. für Weferlingen Dom 3. 2lpril 1123 ßanb ihm gur 23er=
fügung, an bie er (ich auch für ben ÜSorflauf fyelt. Soweit wäre alfo
alle# in beßer flrbnnng. 2Xlö nun aber ber §älfd;er baran ging, fein
Öpus niebergufchreiben, geriet er, wie feine 3teid)enaner Bottegen, in
einen fcfjweren geizigen Sämmergußanb: als Vorlage für bie OfZacfv
ahmnng ber äußeren 3ITerkmale (Schrift) l)at er nämlich nicht,
wie man erwarten foHte, biefelbe Urknnbe Galirf’s II. benutzt, fonbern
-eine „echte" Urknnbe (5 u g e n s III. ©ang geißesabwefenb iß er
jeboch nicht gewefen, bnnkel hat er ficf> noch erinnert, baß er bocf> eine Ur¬
kunde auf Galirf’s tarnen fabrigieren wollte, nnb fo l;uf er benn wirklieb wenigßenö einen 25lick auf feine Galirf=23orlage geworfen, als
er ben Flamen biefes tyapfie# unter fein 3ITad;werk fe|te.

„©ang

wenig hnf ßch biefe Urkunde Galirf’s II. doch auch in ben äußeren
DCTferkmalen gelfenb gemacht, nämlich in ber Unterfdjrift des WaPßß*
Sie ^Ttathabrnnng iß freilich nicht geglückt, nnb war wohl auch nicht beabftchfigf (!) 2lber baß ber ^älfdjer eine folch^ Dor (ich fyatte, bas merk!
ber kündige hoch an kleinen 3ngen" (5?ehr). Äehr fdk>ließt hieran eine
^Bemerkung über bie kompilierte Wfp^oloaie ber mittelalterlichen $äl=
fdber, bie überaus intereßanf iß, benn ße darf als bie allgemeine 2tn=
ßcbf ber biplomatifcfren ^orfcher über '^älfcherpfncholoaie gelten: „Sie
Wfncbologie ber ftälfcber", fagt Äehr, „iß nic^f fo einfach; ße hüben oft
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gerabe bas uns Unwahrfcheinliche getan, nm if>re ©puren $u oerber=
gen: aber ber (Srfolg \)at mehr als einmal gelehrt, baß es il;nen gerabe
mit bcm, worin fie fidb uns gegenüber oerraten, bei ihren 3e^öenoffen
nnb benen, anf bie es berechnet war, glüdte. 6s iß bie ^erftellnng einer
gälfchung mit jpitfe mehrerer Vorlagen, bie wir fo oft in ber 233er!;
flatte ber gälfcljer beobachten !önnen." 3$ bann mir wof>l einen langen
Kommentar gn biefer eigenartigen pft;d;ologifd;en ^eßfiellung crfparen.
2Iuf ©rnnb ber ^Berufung anf bie allgemeine @rfal)rnng fönnen wir
mit abfolnter ©ewißheit erÜären: es iß auSgefd;loffen, baß miftelaltet;
liehe pra!tifd;e ltrfunbenfälfd;er, bie im 25eß§e ihrer normalen ©eißeS*
fräfte ßnb, anf berarfige 3ICanipuIationen Ratten oerfallen bönnen, nm
„ihre ©puren $u oerbergen". 2Benn fie „gerabe bas uns Unwahrfc£>cinliehe" getan Raffen, nämlich; if>re auf einen beßimmfen Dramen lan=
tenbe ^abrüafion mit einem 3Ttifcl;mafcl) ber fd;limmßen 2lrf ^injid)tlicl) ^er inneren nnb äußeren 3TterFmale aus^ußaffen, fo bonnfen ßch
nur 3^0^en unter ihnen oorreben, folcl;e 2lrbeitsweife wäre befonbers
ba^n angetan, ihre ©puren $u oerberaen — bie ja gan$ im ©egenteil
bnrd; ein berarfiges, außergewöhnlich) bummes 23orgchen erß recht oer^
raten würben. (So bleibt babei, folange es ^älfcher gab nnb geben wirb
bie mit il;ren falfd;en ©trieben prabtifd; = materielle Qxveäc
oerfolaen, werben fie bemül;f fein, wie es in ber ^Tiafnr ber ©ache
eine als ed;f aeltenbe Vorlage beS jeweils in 5l‘a3e ^rl;enben 2lusßellers
— nnb natürlich auch; mehrere ed;fe Vorlagen, aber besfelben 2bnS=
ßellers — mit möglichßer £reue £u fopieren.

Über bas Zfyema: bie

$älfcber nnb ihre leichtgläubigen, nid;töal;nenben %eitQeno\\en wirb an
fpäterer ©feile gu fprechen fein.
233erfooll an ben 2lnsfübrungen KeljrS iß bas ©ingeßänbnis, baß er
bie 2lrbeifsweifc bes ^eterlinger gälfd;erö als bewußt nnb abßchflid;
binßellf, baß er nid;f, wie Secbner oon ben Dteiehenauer $alf<hern am
nimmt, bie (Sntaleifnnaen anf unbebaebfe 3ITomenfe ^nrüefführt.
Sen genialifcbßen Sridf, ben fleh unfer ^eferlinger ^älfeber heißet, nm
bie ©puren feiner J5älfd)ung $u oerbergen, habe icf> über noch gar nicht
erwähnt,

£örcn

wir,

was

Kehr weiter über

bie

^alfchnrfnnbe

Galirf’s II. berichtet: „2lm braßifchßen iß biefe Kombination bei ber
25leibnlle (= ^apßßegcl).
4

Ser 2loerS (23orberfeite bes Siegels)

Kammeicr; Die 5älfcf)ung Oer Oeuffdjcn ©efdF>*cf>^c
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mit bem päpfHicfjen tarnen ift feine üble S^ac^a^mung einer echten
23uHe (Salirt’o II., aber anffatt für ben 3Xe0erö (Dtiicffeite) mit ben
2lpoflelföpfen ben bagu ge^orenben 2tpofIeIffempel (Jalipt’ö II. gu neh¬
men, bilbefe ber gälfrfjer ben (Sugenö III. nach-" 35Senn nnn bie 3^
genoffen nod; nidE>t fa^en, baß f;ier eine jroeifelloö ecfyte Xlrfnnbe
Galipt’ö II. oorlag, mo fid; ber fcfdaue ^älfdjer folcfje außerorbent^
lic^e 3Itüf)e gegeben fyatte, feinem 5\unjlmerfe ben @d)ein „ecl;tefler
(Schneit" gu oerlei^en —, ja, bann mar ihnen eben nicht gu Reifen,
ttnfer überfd)laue ^älfd^er fabrigierte noch eine gmeife gälfchung, ebem
faÜ0 auf ben tarnen (Salirf’ö II. (Sr richtete fid) babei genau nach
feinem erflen Äunffmerf, entnahm alfo mieber bie äußeren 3IXerfmaIe
ber Xtrfunbe (Sngeno nnb gierte and) baö gmeife ©tücf mit ber fabel=
Raffen 3Ifrfchbulle. ^nn glaubte er noch ein Übrigeö tun gn follen,
um feine ©pur gn oerbergen: „3n ber Safierung oergaß er baö 2K5orf
fnbbiaconi, nnb baö in ^älfcfjung 3^r. 1 richtig überlieferte 2terenfaf>r
(ba^ er ber „echten" (Salirf XIrfunbe entnommen ^affe) 4123 oeränberte er millfürlid; 4121, fid) fo in 333iberfprucf> mit ben übrigen 'j&üfe
merfmalen fe|enb." (5vef)r.)

(Srgebniö: baö bemußfe 2tbmeid;en

oon ber naturgemäß in graae fommenben Xlrfnnbe Galirf’o bemeifl,
baß bie ^3efer(inger ^rioilegien feine praftifcfcmaferieüen ^älfchtwgen
fein fönnen.
4. Sie faffdEjen ÄaroIinger = llrfnnben für
© f. OK a r i m i n

(% r i e r).

(39)

Sie oier nod; in XIrfdE>rift oorliegenben ^älfc^nngen für ©f. (3Xlavu
min auf ben 9£amen ^ippinö, &arl$ beö ©roßen, Snbmig b. §r. nnb
£off>ars II. finb oon einer jrjanb getrieben nnb rühren oon einem
3I?anne ^er, beffen geiffige QSerfaffnng lebhaft an Oie DXeid>enaner $äl'
fd;er erinnert. Senn and; ber OTtariminer oerfädt bei ber 2Infertignng
feiner galfchßüde in einen pft>d>ifd;en Sämmergnjlanb, ber fidE> bafyn
äußert, baß er, mährenb er fid) bemüht, „ed>fe" arap^ifd>e Vorlagen
nad>guaf)men, nnbetoußf aber

fonfeqnent

bie feiner %eit (b. h- beo

11.3af>rfmnberf3) nnb feiner natürlichen © d; r i f f eigem
fümlid;en 3T£erfmale einfließen läßt, jpören mir, ma$ Sopfch barüber
mitteilf. „3m aUgemeinen mirb man fagen bürfen, baß biefe 5älfchun
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gen äußerlid; fel;r plump ausgefallen fmb, berart, baß auf beu erjlen
25lid (!) bie gäu§lid;e 25 e r f d) i e b e u \) e i t beS ©d?riff4) a r a He r s auffällt gegenüber bem, meid>er uns in ^Originalen aus
ber Äarolingerzeit entgegentritf.
herein einen burd;aus

Siefe Urfd>riften machen von vorm

jüngeren,

ja

bebeutenb

jüngeren Ginbrud.

Sopfd; glaubt and; ben ©runb entbedt ^n l)aben, marrnn ber ®älfd>er
fo plumpe 2Irbeit geliefert l>at; er fei barin %n fel;en, „baß man jnr
3eif ber 2lnfertignng biefer §äfd;nngen bie ältere ^l)iplomfdE>rift nid^t
mel;r bel;errfd?te\ Siefe Grflärung trifft nun gerabe bas 2SSefentlic^e
bes Problems nid;f. Gs foll nämlid) ni^t erfiärt werben, marnm ber
gälfd;er feine Vorlage n n g e f d; i d t na^ei^nete, fonbern mie er
bajn gekommen iff, von feiner 25orlage in fo auffälliger 225eife abjnn?cid;en. 2lud) eine nod) fo nngefd)idte iftadjaljmung ift immer nod)
eine 9Zad)af>mun9f and)

eine

red)t nngefd;idte 3Tad)^eid)nnng einer

grapl;ifd>en Vorlage ans bem 9. ^a^unbert mirb im allgemeinen
ben zeitgemäßen ©d)riftd)ara£fßr bes 9. 3a^)id>unbcrf0, rüenn au$
gerrf nnb vergröbert, z^gen.

fann man Ungefdüd'

lidjFeit als GrHärung bafür anfül;ren, baß in einer 9Ttad;sdd;nung
ganz cf>araftcriftifcf>c nnb mefensfrembe ©djriftmerfmale
tanken, nnb zn?ar fonfeqnent anftand;en, bie nid;f in ber nad)init\d)nenben Vorlage geffanben ^aben. Sie auffällige Äonfeqnenz fprid>t
and) gegen bie 2lnna()me,

berartige 2lBmeid>ungen hätten fid; „ver=

fef>entlid; eingefcf>Iid>en\ neben ber Ungefcf>idtf>eit fann alfo and) nicf)t
UnaufmerFfamFeit in <5ra3c fotnmen.
3cß tnödße faß glauben, bie SiplomatiFer, bie für bie gefcßilberten
2lbtt>eiclmnpen ber grapßifcßen OTterFraale in ben $ätfcl>ungen oon
benen ber Q3orlagen Ungefcßicftßeit ober UnaufmerFfamFeit ber gal*
fd^er als (SrFlärung bieten, hätten ßd) nod) niemals Flaraemachf, in
tpeldfer J5Jeife benn eigentlich bas Oltotnenf ber Ungefdßdtheit nnb
^lüchfigFeit in ben Otachseidmungen jum 23orfd>cin Fomntf. OSemt tm
^fälfcßer feine arapbifeße 23orIage, fei es nun ans Oltangel an -valent
ober aus Xlnaeübfßcif ober aus ItnaufmerFfamFcit, mangelhaft nnb un=
gerieft nad>ahmf, fo erhält bas aDgemeine 23ilb Oer Otad^eiclmuugen
ein aan$ d)araFferißifd>eS ©epräae: unbeholfen, ßeif, unorbenflich nnein:
beiflicl), geFünßelf — fo iß ber ©efamteinbrutf biefer Olrbeiten. 2)er c:m
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^elne 23nd;ffabc crfdjeint gemag bem jemciligen beßeren ober fdßechtcren
©elingen bcr ^Ra^eicbming uneinheitlich, gebt gleichfam oerfd)te=
bene 9Itanifeßationcn ein, babei aber doch immer baö 25eßreben Oerratend, bic ißm eigenfümlidje ©runbform $ur Sarßeßung gu bringen.
3ebcr 23ud)ßabe erfd;eint durch baö ©an^e in ben t>erfd)iebenßen ©ra=
ben ber 2tF;nIid;feif; ein Sinbsbogen bleibt immer ein Sinböbogen, menn
and) bie 2Frt ber 2Iu$fnf)rung mancherlei Variationen hetsmcbringen
bann: ßaft beö Sinbobogens banernb einen Obecfrtöbogen $eid)nen, mtrb
nur einem 5a^ibiofen möglich fein.
5. Sie gefälfd)fen Hamburger Äönigö = u n b

a pß =

u r ! u n b e tr.
ltnferfud)ungen über biefc ©ruppe angeblich $u praftifchen 3tot&en
im 3CTtiffelalter gefdlfd6>fer Urbunben oerbanben mir n. a. ^3ei§. (40)
©eine Grrgebniße ßnb für unö in mef)£ alö einer 25e§ieE>ung oon größ=
ter 23ebeufung. (5r iß 5. 23. ber einzige t^adhmamt, ber ßd) $u ber (Sr=
fennfnid burchgerungen \)at: bie Hamburger #älle bönnen unmöglid)
prabtifchanaterielle ^älfcbungen fein, tyeify öerfeibigf alfo meine Sßefe,
menn and), mie mir halb fehen merben, mit anberer 23egrünbung unb
anderen 5ol0erungen. ^Sorrneg fei bemerbf, baß bie fraglichen §am=
bnrger Itrbunben atm bem 9. bk 11. 3ahr^un^er( ßö^tmen foHen, unb
baß oon 25 ©füdb ein £rifiber (3aff6) 14 für gefälfd)t, ein anberer
C^pacbe) 16, ein briffer (G’urfd'tnann) 12 ©fücb alö gefälfcht anfe^en.
STfatürlid) ßnb biefe brei Siplomafiber ber für fite felbßöerßänbl-cben
2lnßd)f, bic ^abribafion ber ^alfdjßücbe fei erfolgt, um gemiffe Vor=
teile $u crfd)Ieicf)en, eö banbele ßcß „ feIbftt>erflänbIidE>" um prabtifd)e
$älfd)ungen. 2S3orauf ßüfcen uun biefe $orfd)er ißre 2[nnal)me ber
erfolgten ^älfdmng? l) Sie angeblichen 'papßurbunben au3 bem 9.
unb 10. 3ahrßün^er( ßn^ auf Pergament gefchrieben: e3 fertigte aber
bie päpßlicbe Jtan$lei biefer Qeit ibte echten Urbunben nicht auf tyez'
gamenf, fonbern auf ^papprus an. 2) „Sic erhaltenen 23lcibuHcn ent'
fprecben nicht ben bebannten echten 25uIIen ber ^Päpße." 3)

*n

allen Hamburger Urbunben iß geändert, radiert, und $mar ungemein
häufig iß ein O^arnc ausrabierf unb bann anf bie Dtafur ein anberer

9Tame gefchrieben. ©5 finden ßd> aucf> Rebler in ber Satierung.
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4) 9Tun fommt ein iBefunb, ber uns wiebet einmal oon ber pertobifd;en
Sjtrfinnigfeit angeblid) „praftifcher" Sälfchet im ‘JUitfelalter 3eu9s
ni0 gibt: auch bet Hamburger $älfd>et im 12./13. ^a^mbett wiü
Urfunben aus bem 9./10. ^a^r^unberf fälfc£;en unb

fd;reib£ feine

3Uad;>werfe frifdjweg in ber ©djriff feiner Seit! Sabei fiaben Oie
Hamburger gälfd;er ecf>te Vorlagen oor fid> gehabt!! CPei|, ©• 489
biö 190.) @ie fälfdjtcn brauflos, of>nc bie Vorlagen überhaupt eines
25Iicfed gu miirbigen!

Ser 23erfianb fleht bem gebilbefen £a:en fhE,

bem (5ad;mann fpci| aber bieömal aucf>. (St gibt’s feinen Bottegen benn
and; gehörig gu oerflehen: „Unglaubliche Torheit ... nab «"begreif;
Iid;eö ©liic* gugleith bei

jenen Seuten"

(gemeint finb bie ®alfd;et).

,,©ie befi|en ed>fe Vorlagen . . . 22as fie angcbli^ brauchten unb
moEfen, märe nur eine geringfügige 3«^et:P0(af>c^,, (= ®nfhm"S9e'
luna). „Senn bas wenige an befonberen 3ted;fen, was fie für ^)am=
bürg burch ihre ftälfcfmng erfd/eicben moEfen, märe mit ein paar ein;
gefdjobencn 2Borfen ober ©äfen in echten Urfunben mit £eid>ttgfeit
gum 2Iusbru<f gebraut. (Statt beffcn fertigen fie mit £ilfe oon ©d;ere
unb Seimtopf eine gange Ofeihe oon neuen Urfunben, werfen bie alten"
(ed)ten) „beifeite unb eerfraucn auf i(;r Olfächwerf mehr als auf aEc
ecf>ten 23uEen." . . . „Unb wie gweefwibrig gugleid;! Sie Seute woEten
aEerhanb (Rechte für ihre Stird;e hcrausfd;Iagen unb fe|en 23uEen auf,
oon benen bie fpäteren febt oiel weniger enthalten als bie früheren.'
. . . „Srjier traut man bem Hamburger gu, bag er aud; ben gewöhn»
Iichfien Sjjausmannsoerflanb oergraben habe, ^eoor er |«h ani3 ■£an&'
werf legte. Sturg, bie ©ache ift fo töricf>t angelegt, als nur irgenb benf=
bar iji. (Sin ©lementarf^iiler, ber mit einer gefällten Unterfchnft
befürchteter ©träfe fid> gu entgiehen oerfuebt, föunte es wahrhaftig
faum plumper unb törichter anfieEeu.

Clßeifj @. 189/190.)

Pl’'h

trifft mit biefen Porten, bie ja an Seutli^feit nichts gu wünfeben
übrinlaffen, ben fUagel auf ben Stopf. 2Cenn mittelalterliche 9Ä5n*
ner fid; binfe|en — ob in (Reichenau ober in Hamburg ober |onftwo

,

um Urfunben gu fällen, werben fie unweigerlich auf geheimniSOoEe
airt gu Gtemenfarfchülern, nein, gu £aIbibiofen! Unb bie gachgelehr»
fen glauben fo etwas wiEig, fie föunen nicht anbers, bas „gaftum"
triff ja nicf)t einmal, fonbern baufenweis in (Srfcheinung.

ÜSir mafien uns mit ben irjamburger ^äffcfjungen nod; meifer he
fcf)äffigen, benn bie Überrafcfjung Fommf erff nod). 2ßaö fcf)Iie$f nätm
lief) :J3ei§ aut bem Umffanbe, baß bie «Hamburger ©füde unmöglid; ju
praFtifd;en 3weden gefälfcfyf fein Fönnen? (Sr erflärt: Die ©füde finb
„ecf)f"ü

2)at

fjeigt, et jmb Sn?ar nicf)t ed;fe, alte Originale aut bet

fäpfffielen 5\an$lei, fonbern gan$ fjarmlofe neue

2lnfertigungen

naef)

ben alten echten ©füden. XInb marum taten nad; tyeify bie Hamburger
fo efmat? „(St f;anbeft fidE> um bat 23effreben, Don bem aften 2lrd>m=
bejfanb gn retten, mat $u reffen roar.

5)ie ^apprutoriginafe gingen

unauffmftfam ber Vernid)fung entgegen. 3Q!Tan oerfudjte fie bnrd)

2lb=

fdmiften $u erfe|en, mar aber je|f baranf angemiefen, bie Fragmente
mit eigenen jrjilftmittefn mieberßer^nffelfen."

2lffo

mären bie fonber-

baren OTRdcfjmerFe gan§ fjarmlofe ^Xtacßaßmnngen echter ©füde, bie
(Id) in einem „efenben 3uftanbe" befanben.

9ITerFmürbig, bag bie

Hamburger fo unerfe|lid>e ©d;ä|e, bie fonff in ben Flößern nnb 5tir=
fyen if;rer 3K5icf)figfeit megen wie

2lugäpfef

gehütet mnrben, fo gleich

gültig ber „ Vernichtung" anf>eimfaHen faffen Fonnfen; nnb bag biefe
ttrFunben bereite nad; ein paar 3al)rf)unberfen in fo furchtbar efenben

3nftanb

geraten maren. OSocf) merFmürbiger, bag nun bie Hamburger

fo fange mit ber SSeuanfertigung marfefen, bis anf ben alten (Srem=
plaren gerabe bat V5icf)figftc nid^f mef>r $u lefen mar, nämlicf) bie
^Flamen, befonbert bie ^apffnamen. 3n minbejlent fecf)t ©füden ffef)t
nämfüf) ein ^apftname anf 3xafnr! CPei$, @. 185 f.)

DSacf) ber

!}3ei|fcf)en S^efe mürbe bat baburcf) ^u erFfärcn fein, bag ber fjarmlofe
OTenanfertiger in ben ecf)ten ©füden bie SSamen nid)f mef;r lefen
Fonnfe. (Sigenarfiacr 3nfaff, baß ber 3a^n ^cr 3e*F getrabe bie ^apfl=
namen gernagfe!

2Iucf)

ber barmfofe „2fbfcf)reiber" ermict ftef), wie !}3eif

eingeffeßen mu^r alt ein Srottef; benn er feßte 3. 25. „UrFunben $u
Döffig unmöglichen 2futffelfern" (@. 105). Gr irrte fid? bei ber 5)a=
fiernna aemalfig nnb Bemiet eine auffällig „unglüdlicße jpanb" bei
feiner Verrichtung, inbem er Seife oerfdbiebencr UrFnnben oermechfelte
(©. 29). Dahei entmidefte er bei feiner SrotfcIßaffiaFeit gleichzeitig
ein aerabetn raffiniertet Salenf in ber ©eftaltung bet UrFnnbenfc^fet!
Veiß bat nämlich bie (Snfbedung gemacht, bag fein „ßarmfofer 2lbfcf>reb
ber" eine ganz ftaunentmerte &ennfnit ber ©ebräudje ber päpfilichen
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Äangleien befeffen f>at. ©d geigt fid> bad „begügtid) feinfier ©ingell>eiten
bed

3iftated,

(@. 5).

ber

3tecl>föbeflimmungen, bed

§ormuIargebraud>d"

JTfein, auch bie 3^E>cfe vom ^armlofen Jteuanferfiger iff um

faltbar. 2)ie verworrene Arbeit bed jrjamburgerd erinnert t)aarfd;arf
an bie 3d?ad;e ber (Reic^enauer nnb ber anberen Kollegen. Die jQatn*
bnrger ©fticfe firrb gälfd;nngen — alierbingd feine praftifdjen, barin
hat yei| vollauf recht — cd finb £inferlaffenfd>affen ber großen $äl=
fchnngdaftion vom 2lndgang bed 31tiffelalferd.
nberand wichtig? 23erbinbnngdlinie, bie fic£> von Hamburg in bie
päpfHicfye Äanglei erffredt, wirb und fpäter nod> grnnblid)er befd;äh
tigern

7.
„3) $t m m b c i t ald gnvcrläffigjlc aller ©tflärtutgetiw
ICenn id; bied Äapifel mit bem 2tudfprud)e eined geitgenöffifd;en
^orfcherd anfange, ber von „ber menfd)Iid)en 2)nmmh?if" ald „ber gm
verläfftaflen aller ©rflärungen" (41) im 23ereid>c gewiffer Probleme
ber ©efd)?c^tdwi(Jenfdbaft fprid>t, fo barf füglid; ber £efer auf ander;
lefene queHenfrififd>e ©enüffe gefpannt fein, bie in biefem nnb ben fob
genben Kapiteln

feiner t)arren. 255ä^renb

fd;niffe von ber feltfamen

bie vorf>ergel>enben

2lb

mittelalterlicher „praffifd>er"

Urfnnbenfälfdjer $nnbe gaben, werben wir nunmehr von einer ebenfo
feltfamen 2)umml>eif rnittelalterlidjer 3Henfchen gn fyozen befommen,
fobalb biefe ftcb hinfe|en, nm „echte" Itrfunben gn fdweiben.

©d fei

nndbrndlid) betont, ed Fjanbclt fid; in ben nächften Slbfchnitten n i d) t
nm Urfnnben, bie von ber 50t*f$un3

gefällt betrautet werben,

fonbem in ber jpanptfache nm Urfnnben, bie ald „gweifellod ecf>t" am
gefehen werben.
IXnfer 23lid wenbet ficf> bei biefen Unterfuchunaen ben Datums
anaaben, ber S)atiernng ber mittelalterlichen Urfnnben gn.

Vorweg

ein fnrger £inmeid über bie 25efonber^eif ber ^Datierung in ben ©djrift^
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ßücFen bes ^ICiffelalfers. 3ITan »erfuhr bei ben 2)afumsangaben Diel
ansführlid;er unb grünblid;er als ^euf^ufage; fie mürben nicht in bet
tyute üblichen einfachen gorm Qahr, 3T£onaf, Sag), fonbern in einer
red;f DermicFelfen GinFleibung unter bie UrFunben gefe|t.
aber für unfern Qxved Sü roiffen,

Gs genügt

neben ben Eingaben des ^atyteö

(3nFarnafionsjaI)r, Strenja^r), des 3IZonats unb Sages bie fogenannte
iDafum^eile in miffelalferlid;en @cf)riffftücFen nod) folgenbe 3tithe*
ffimmungen aufmeifh bie Eingabe bec 3tegierungöja^re des 2lusjleIIer$
3» 23. als Äaifer (anni imperii = 5vaiferjaf;re) ober &önig (anni regni
= Äönigöja^re) unb ferner bie fogenannte

2)iefe ^n^btion

(and) 3tömergin^a^l genannt) ifi eine ber häufigjlen QeitheftmmunQen
im SCUiffelalfer, aber auch eine red;f merFmürbige. 3n&fri°n „ij! biefenige 3a^/ tvelcfye angibf, bie mieoielfe ©feile ein 3a^r i*1 einem 3^;
fas Don 15 3ahren einnimmf. 5)iefe 15jährigen 39Üen laufen durch
unfre gefamte 3e^r^nting" im SKiffelalfer. (42)

Über bie Gnf^

(le^nng biefer merFmürbigen 3eifred^nung )mb fich bie §ad;gele^rten
nic^f einig; bie 3n^i^i°nöred)nung hängt jebod;, xvie I;ier angebeutef
merben möge, mit ber großen gälfdhungsaFtion ^ufammen.
3SSir treten nun im ©eijle in eine mittelalterliche £tan$Iei, in bie
Submigs bes

2)euffd)en

ein unb moHen einmal gufehen, xvie

bie iSeamfen bie UrFunben ihres jrjerrfchers mit ^Datumsangaben Der=
fc^en. 5p. 5tel;r (43) oerbanFen mir eine grünblidjc Unterteilung über
bie Vorgänge in biefer 5van^Iei.

2Sas

ha* cr nnö $u berichten?

3m

Saufe ber 3ahre (fanden ber föan^Iei SubmigS Derfchicbene 5tan$Ieichef$
Dor. „3n jeber &an$Iciperiobc ftchf immer ein einziger 3tofar Dor uns,
neben ihm ©ebilfen ober 33erfrefer."

5)en Sefer intereffiert, moher

Äe^r Äennfnis Don bem 2)afein biefer 25eamfen fyat. 3iun, aus nid)fS
anberm, als aus ben uns aus ber 3eit Submigs Des 2)euffdben crl;al=
fenen UrFunben

felbft.

2Ius ber inbiDibuellen 33erfdhiebenheit ber

©dhriff, aus jlilijlifchen GiaenfümlichFeifen ber UrFunben fehltest man
auf Derfcfüebene Urheber (©dhreiber, SertDerfaffer) ber ©dmiftfiücFe.
$ür manche biefer 23eamfen meiß man auch, aleidf>falls aus ber Ur=
Funbe felbjl, ben DSamen, mit bem fte ihre ©fücFc unterfdjrieben haben.
3n ben UrFunben Submigs finden mir 3. iS. folgende 3£amen: 2IbaI=
Ieob, Scminicus, Gomeafus, 3leginberf, Qabehett, Sebarharb.
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Sie Surd;mußerung bes erhaltenen Urlunbenbeßanbes hat nun un=
gcl;euerlid;e Singe Betreffö ber geizigen Äualifäf biefer Hrfunben
fd;reiber enthüllt.

23on Slballeob erfahren reit burd; 5iehr aßerbingö

noch nicht* Auffälliges.

„(Sr fyelt fro| ber verhältnismäßig großen

3aht von med;felnben £ilfsfd;reibern eine ßraffc Srbnnng in ber
£an$lei." . . . „(Sr mar ein gemißenl;after 9Itann, ber es and; mit ber
23ered;nung ber 3ahreömcr^ma*e ernß nahm." Aus feinen UrFunben
ergibt ßd; „eine feßlerlofe 23ehanblung ber Safiernng . Siefe 23et0'
nttng einer „fel;Ierlofen"

25ehanblnng

bnrd;

Slballeob läßt bereits

ahnen, baß bei anberen OTofarcn ber 5?an$lei and; fehlet unterlaufen
fein mäßen — gelegenflid; beult ber Sefer.

Ijrren iß ja menfehlich,

and; im SOTiffeialfer. Sod; man beginnt efmas $n ßnfen, wenn mir
oon SominicnS ßöten, nicht, baß er fid; „gelegenflid;" irrte, fonbern
bäß er fTd; berarf irrte, „baß er in ben Siplomen Ttr. 26 bis 30 bie
Dtegierungsjahre £ubmig* nm eins $u niebrig" anfe^te.

2ßie? Siefer

25eamfe irrte ßd; binfereinanber bei 5 Siplomen in ber Angabe bes
Otegiernngsjahres feines jperrfd;ers? (Ss iß nicht *u leugnen, es iß fo»
Soren mir meiter.

23on (Someafus nnb Dteginbert öernehmen mir be^

reits ©d;limmeres. @ie irrten fid; fo gematfig

bei ihren Safums-

angaben, baß Äehr j. 3. bei Oteginberf von einer
Äonfußon" fprichf.

„dmonoiogif^en

„Sie 3tffern in ben Don ihm getriebenen Ur^

Funbcn fpotten jeber 23eßimmnng." Ser Sefer ftu|f nun mirFIid; nnb
er traut feinen Singen nid;f mehr recht, lieft er von bem famofen Dte=
ginbert meiter, baß biefer ^ eine 3al;res$iffern unter bie UrFunbe fe^te,
„mie es ihm gerabc einfiel" (Äehr,

53). (Ss iß unleugbar, bie 11fr

Funben bemeifen es, er fe£te feine 3aßre^S*ffern> n™™
9era^c
einfiel"! 2£ar ber gute 9^otar fchmacbßnnig ober irrsinnig gemorben?
Senn bas iß bod; fein gelegentliches menfd;lid;es 3rren mehr!
• halt!

Aber

3n einigen Siplomen unter 6omeafns^3teginberf (beibe mareu

gleichzeitig in ber Äanjlei tätig!) iß bie Safiernng and; richtig, fo in
ben ©fücFen 32—37. 9fTCerfmnrbioc @ad>e: geitmeife* verliert ßd> bei
unfern OTofaren bie 2>tt=finnigFeit! 9 tun Fommen mir $u einem mähren
13rad;fibtofen in fiubwigö Äanglei, bas iß $eharf>arb.

©eine Safie=

tunaen ßnb uvar and; mal richtig (!), öl* er jebod; nach einer ^aufe ber
UnfäfigFeif mieber beurFunben muß, hat er „unferbeßen ben cßronolo=
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giften $aben öerloren", was „für bie näcfyfte

eine oollflän

bige Äonfnfion in ben Safierungen $ur $olge fatte".

Unb wicFlich,

,£>ebarharb benimmt fid) nun becarfig fonberbar bei feinen Safieruw
gen, baß man glaubt, ein fünfjähriges Äinb ^anfiere in ber Äan^Iei
herum.

OXamlich: in einer ganzen ©rnppe £>on UrFunben

baö Königs jahr eine Sifferen$ fcon 7 fahren öof."

„weift

2lngefichts fold)er

23löbheit — benn oon menfchlidhem 3rrßn Faun Beim bejlen 233iHen
nicht mehr gefprochen werben — meint 5tehr gan$ refigniert:

„^dh

glaube, baß ^ebarharb in ben 3*ffern für bas Otegierungsjahr, je
höher fie anfficgen, um fo weniger fich ^nredhtfanb ober, um es trioial
aus^ubrücFen, baß

er nicht bis 40 $u gählen imjlanbe gewcfen ifl."

(@. 402.)
S)a höBen wir ihn glücFlich wieber: ben gebilbefen 9Ttann ans bem
3TTiftelalfer, ber unter bem Einfluß magifcher ©ewalfen in einen Ele^
mentarfchüler, nein in ein fchwachfwniaes 5tinb oon etwa fünf 3fahren
Oerwanbelf wirb, fobalb er fleh bem ©chreibftfch nähert, um eine Hr
fnrrbe auswärtigen! Sann Fonnfen biefe SCTtänner urplötzlich nicht
mehr bis 40 ober 50 wählen! 2tber ich bin mit ^ebarharb noch nicht
aan^ ?u Enbe.

Siefes Fleine 5?inb fyatte

fich als aebilbefer 3Ttann betrug.

bodE> 3CTComente, wo es

2ÜS er fich nämlich gufäKig einmal

bie 3T£uße genommen, „barüber nadh^ubenFen, wie er bie urFunblid;e
Ehtonoloaie in Örbnnnrr bringen" Fönne, ba „ijl bas ihm in ber !£at
gelungen"

402).

2tIfo bodhü 3Iber wie ift ihm bas gelungen?

rSie Satierunaen fmb an fidE> swar unrichtig, (!), aber fonft in tabeh
Iofer Örbnuug", berichtet uns 5\ehr. Sas

ber gewaltige ©cifl

ber ©chwachfmnigFeit, nnfer lieber ^ebarharb, \)at *war trotz feines
97achbenFens immer nodh nicht richtige Satumsanaaben, aber er f)at
hoch nunmehr DTRefhobe in feinen Xlnfinn hitteinaebra^t! —
Ser Sefer wirb mir wgeben, wie angebracht es war, als ich Ben
©a£ ron ber..Summheit als suöerWfiatfe aller ErFlärunaen" über
Bie fes 5?aoitel fetzte. Sie Saae öerhälf f7cf> ja fo: in ben Saf’erungen
„)?we»felTos echter" UrFunben Subwias bes Seutfchen fmben frch un
geheuerTt’che °*rrtümer, für bie man unmöglich ein bloßes ^Serfehen ober
gelegentliche ftlücbtiaFeit ber Äan^leibeamten öeranfwortlich machen
Fann: bie Qforfchung muß aber nach einer ©rFlärung biefes Phänomens
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fucfjen; fte hat f)in unb fyet gefugt unb finbet alb suecrläffigfEe aEer ßrElärungen— bie Suramheif bet mittelalterlichen SKofare! Summheit «n
aDen ßhren, aber mas uns f>icr an Summheit miffelalferlid^cc gebih
befer, in £Io|ler= ober Somfd)uIen herangejogener DKänner jugemufef
wirb, bas geht nicht mehr auf bie Stu^auf. Sie $a<hgelehrten freh
lief) finben an biefer ßrElärung gar nid>ts ausjufelen; fejf rote an ein
Sogma glauben fie an bie f>immelfcf)reienbe Summheit ber ntiffelalfer=
licken ttrFunbenbeamfen.

3f)rer meff>obifd;en ßinffeEung nad) bletbf

ihnen auch gar nichts anberes übrig.

Siefe gräßlichen Summf)etts=

anfäEe Eommen ja niefjf nereinjelf eor, nein, in ^ülfe nnb $uEc feigen
mittelalterliche ©chriftffücfe fold)e 3IterEmaIe ihrer ©Treiber: alfo ift
bas an fid> Unmögliche für ben ÖueEenforfcher Satfad>e unb 2£ir^
licf)feif. Unb mäfmenb id> nod> in ben eoraufgegangenen Kapiteln
nufer ber DOTaffe ber ©adileufe einen Reifer fanb, ber mifprofeftiertc
gegen bie angeblichen „praEtifchen" ^älfcBcr int SJUiftelalfer, fiel;e ich
nunmehr angefid>fs ber SafierungsblöbfinnigEcifen in mittelalterlichen
Siplomen gan$ aEein auf meifer UrEunbenflur. 9?un gilt es aber ?n
jeigen, baß folcfje bobcnlofe Summheit nicf>f bloß in ber Äanjlei £ub=
roigs bes Senf [dien blüf>fe.
„ häufiger als ©e^reibfc^Icr "— fagt 23reßlau in feiner UrEunbenleh«
„ftnb biejenigen OTCißgriffe in ben ^Datierungen, bie aus Ungeübte* im
Rechnen nnb aus mangelnbcr ©emanbfl;eif im Operieren mit ben
tomifchen Sahljeichen heroorgegangen ftnb.

©ie treten uns md>f ;u

aEen Seifen in gleicher JSeife entgegen; obrnohl fie Eanm in itgenbeiner
Periobe bes Mittelalters gan$ fehlen, finb fie bod) am häufigen in ber
feiten Reifte bes

9.

unb

10.,

fefjr fahlreich and; noch «m H-Sahr«

hunbert — einer Seif, in ber in ber Sat ber mathcmafifdje @:nn gewiffer Urfunbcnfdireiber and; in ber DteichsEanflei fo mangelhaft cnf=
roicEelf mar,
mürbe,

mie

menn

man
nicht

es
bie

Eanm

für

genauere

möglid)

ber Äatferurfunben biefer Periobe 23 c l c g e i n A ü
b r a d) f hätte,

halten

Unfcrfucf>ung

11 e

b a fü r cr

ßs mirb genügen, bas an ein paar 23eifptelen naher

fu feinen.
Sie Äanflei Sothars I., bie am 24. Januar 835 noch bas 12. Jtegiernngsjahr bes ßaifers fühlt, geht am

21.ftehruar

biefes Jahres
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—
—

—

$um 17. (!) 3tegierungsjahr über, Behalf bies bis jurn 7. DOrtärg bei
nnb i>er$eid;nef bann oom 5. SCTtai 835 bis (Snbe 837, alfo mel;r als
Itvei unb ein halbes Jahr (!) ^inbnrdf), bas 18. ftegierungsjahr." —
„Unter ben Urbunben ßfto 1. finb gwei unanfechtbare Originale,
welche aller 253ahrfcheinlicf>beit nach fon fahren 955 nnb 956 ange=
hören, mit ber ^Datierung anno incarnat. 976 oerfehen." —
„23on einer Urbunbe besfelben jperrfchers für 3I?agbeburg, weld)e
gnm 30. TOarg 948 angufe|en ifl, finb gwei Öriginaleremplare erhal¬
ten, beren Datierung berfelbe Äangleibeamfe gefchrieben hat.

3) a

öiefer bas d;rijHid;e2trenjahr nidht genau bannte,
fchrieb er guerfl nur bie ^unberfe nieber unb trug erfi fpäter (Siner unb
3ehncr nach; m bem einen (Sremplar 46, in bem anbern 47 — alfo
in gwei Slusfertigungen einer unb berfelben Urbunbe eine oerfchiebene
nnb in beiben eine oerbehrfe ^al>r^iffer." —
„Unter &onrab II. ift in 5 beutfehen Urbunben bes Jahres 1036
bae Äaiferfahr, über befiten (Spod;enfag bod; bein Sweifel fein bonnfe,
um eine (Sinfyeit gu blein unb nur in einer richtig (!) berechnet, bagegen
ift in allen Urbunben oon 1038 bas ftaiferjafyr um eine ober gwei (Sin=
heifen gu groß." —
3n ben (Srläuferuugen gu ben 3)iplomen Heinrichs II. (44) bringt
23rcßlau noch folgenbe 25eifpiele:
„(Sine anbere 2lhweid>ung öon ber Jtorm ift bie @cbulb nicht bloß
eines, fonbern mehrerer Schreiber:

nachbem ber Jtotar (Srid; am

6. 3)egember 1016 in ber Urbunbe 9?r. 1680 gu ber richtigen Jahresiiffer 1016 gurüefaebehrt war, hat man biefe 3*ffer aud) in ben erflen
9ITonafen bes n ä ch ft e n Jahres beibehalfen unb erjl am 28. 2tpril
bie je&t gutreffenbe 3ahl 1017 eingefefct. Jn ben beiben legten Urfum
ben bes Jahres 1017 triff bann noch mal bie falfcbe 3ahl 1016 auf,
unb bei biefen 3)iplomen läßt (ich bie Unficherheit ber Notare in ber
JahreSgählung recht beuflich Verfölgen." —
„3)ie Unfidherheit bes Ot'ofars ©23. erhellt namenflid; aud; aus ben
mehrfach oorbommenben D^achfragungen t>on (falfdhen) Jahreszahlen
. . . OTian bann aerabe^u faaen, baß bie Dtecbmung nach Königs- unb
^aiferjahren faft jebesmal bann in Unorbnung gerät, wenn ber £Tiofar
©23. nach längerer ober härterer 2Ibwefenheit wieber an ben jpof unO
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2u ben 5tan$Ieigefd;äften gurücffehtt . . . XXnb fo anffaHenb bie Satfad>e ifi, baß ein dltann (ber OTtofar ©25.), ber in ber 3leichöfan$lei
^eitmeilig faff bie gefamte 2lrbeif Derrid>fefe, fid) mit fo einfachen aritf>=
metifd;en ^Operationen

nicf>f ab^nfinben mnßfe, mie fie bie forrefte

Dlecßnnng nad; 3legiernngojaI;ren erforberte, — für bie 3Äf>Iung
ten bie

^e^er ipänbc and, — mir mnffen biefe S a f -

f a cf) e alö feffffe^enb f)innef)men."
3ad Unmöglid;e — hier mnrbe ed (Sreignid! 3QfCan Iefe obige Seü
fpiele ^mehnal, man Iefe fie breimal nnb Dertiefe fid) grnnblid) in i^ren
Inhalt. Jtnn molfen mir nnd im ©eifte an ben £of £einri<$ö II.,
B$m. in bie 0teid)3fanglei bed jperrfcßerd Derfefen.

3er tatfäd;liche

Seifer ber Oteichdfanslei mar ber Mangler. Unter ,§einrid; II. metben als ^an^Ier genannt: ©untrer (bid 1023) nnb Uobalrid).
,^iffe nad;georbnefer

Seamfen

(CUbfare, (Sd;reiber)

DITit

erlebigfc ber

5?an$ter bie Ianfenben ©efchäfte. Über bie Slrbeifdfeilnng iß fid; bie
Urfnnbenforfcfmng nid;f red;f Har gemorben, angeblich foH eine feße
Örbnnng in ben meifien fällen nid)f ge^errfd;t I;aben. 3em biglomatifdjen Sefnnbe nacf> muß manche Urfnnbe nid>f nur Dom Äamßer tnv
morfen, fonbern and; gefcfmieben morben fein, in anbern ^äüen be=
fchränftc ßd; bie Sätiafeit bed Stan$Ierd anf ben ©ntmnrf bed 3 plomd,
bad bann Don einem O^ofar (@d>reiber) andgefertigt mnrbe. @ef>r oft
mnß bem 25efnnbe nad; eine Urfnnbe Don einem ber OTofare nicht nnr
aefchrieben, fonbern auch Derfaßt fein. 3n fahren fällen ßaffe bann
ber 5van$Ier bie fertigaeßellte Urfnnbe nnr %u überprüfen nnb burch
feine Unterfcßriff im Ot'amen bed (Sr^fan^Ierd $n bealanbigen (3Ie=
fognifion burch ben £an$Icr). 2Ud einer ber meiß befchäffiafen Notare
in ber Ofeichdfanßei nnfer Heinrich II. erfd>einf ©S. (bie ?Totare nnb
(Schreiber merben burch Suchßaben gefenngeidmet, ba if>r Otame nicht
immer befannf iß). Dieben ©S treten — an ber (Sdjriff erfennbar —
nod> folaenbe Notare anf: Sa II, Sa III, Sa IV. ©ß, ©3, ©(5,
©??, ©©. (45) 2lnf einen ^nnft fann ßier nnr nebenbei fßnaemiefen
merben, anf ben gan$ auffälligen SJecßfel bed ^erfonatd in allen mitfelalferlid?en 5?anßeien.

jpier genüaf ed, bie Satfadje bed öfteren

S?echfeld im ^erfonal $n ermähnen. Scifpieldmeife fchemt auch ber 3Tfofar
©S nnfer jpeinrid) II. öfter Don ber Äanglei abmefenb.

Sei feiner
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erßen 2lbmefenheit vertreten ihn bte beiben Notare ©G unb ©3,
mährenb einer grreifen 21bmefenheit iß fogar eine Vertretung burch bie
fünf (!) Notare ©G, ©3, ©G, ©§ unb ipG gu fonßatieren.
3<h behre nad; biefer 2lbfd)meifung mieber gu ben angeführten 23ei=
fpielen fehlerhafter 3afumöangaben in ben mittelalterlichen Urfunben
gurücf. Nehmen mir einmal bie beiben le|fen 23eifpiele oor. 3a mirö
alö uner)chüfferliche Saffache hingeßellf, baß nicht nur ein cJtotar,
nein mehrere (Schreiber in ber Äanglei Heinrichs nicht mußten, in mel=
djem 3ahre fie gelebt haken!!

Unb biefe Unmißenheif beruht nicht

efma auf einem Verfehen ober auf §lüd;tigfeit, nein, ber Umßanb,
baß man nach mül;famer 3lid;figßellung ber 3>ahreö3ahl feit bem
28. 2lpril 1017 bodh mieber am (Schluffe biefeö Ijahred baö falfbhe
3atnm 1016 anmanbfe, geigt mit aller 3eutlich?eit, baß bie Unmißem
beit beO Äangleiperfonals ibentifch iß mit purer 3nmmheit!

3ie be=

ängffigenbe 3nmmheif mar nid;t nur in ber 5tanglei allgemein, benn
fein (Schreiber bonnfe über bie 3ahrßö^h^unÖ
geben unb and; ber

Mangler

litt

richtige 2lnöfnnft

unter geitmeiliger ©ebächtniölecre.

2Iudh am gangen ^ofe muß gn feiten nicht ein 3Ifann richtig gemußt
haben, mie alt er mar, benn bie fopflofen Stangleibeamten merben hoch
fid;er über bie brennenbe, fyeifle §rage ihre Umgebung um 2Ino!nnft
angegangen fein. 3er D^fotar ©23 aber muß gerabegu ein 3biot ge;
mefen fein: menn eben mit 3dZuhe nnb 3Rof bie 3^h^un0 nach &önigö;
ober Äaiferjahren richfiggeßellf morben mar, marf er fehr halb alles
mieber bnreheinanber, er mar außerßanbe, an feinen gehn Ringern bas
3techfe abgngählen, fanb bagn and; feinen Kollegen, ber ihm ein menig
nachhelfen bonnfe, nnb hatte immer noch bas ^3edh, baß and; fein Vor
gefegter, ber Rangier, ebenfalls in ben 3iegierungsjahren bes Äaifers
nid)t aus unö ein mußte. 3enn in anberen fällen mürbe ber bie Ur=
bnnbe überprüfenbe Mangler bas fehlerhafte Gremplar faßiert haben.
3en ^3reiö

höcfrßer Snmmheif nnb 23orniertheif trägt aber bie

&anglei Sofhars I. (25eifpiel l) baöon. 3^ad;bem ihre Schreiber noch
am 24. Januar 835

bas 12. Dtegierungsjahr bes &aifers gählen,

gehen ße am 21. J^ebrnar besfelben 3ahre^ nicht efma $nm 43., fottbern fofort mm 17. 3teaierungsjahr über, mißen bann in ihrer hemmtberungsmürbigen Ginfalt nicht, mie lange ein. 3ahr bauert nnb t>er=
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%eitfynen fd;on am 5. 3Ttai, alfo nad; fanm §reei 3I£onafen, ba0 18. Diegierung0jaf;r, behalfen bann, gleid;fam um bie frühere Übereilung reic¬
her gufgumad;en, baö 18. Dtegierungöja^r mefjr al0 §reei nnb ein l)aU
be0

3a^r

fjinburd; gefreulid) bei!

23SaI;rIid;, e0 iff fd;reer, über biefe biplomatifdjen „£atfad>en" feine
(Satire $u fd>reiben!

(§0

glaubt benn and) überhaupt fein

9Itenfd)

an

fofd;e pfi;d;ologifd)en „£atfad;en" — angenommen bie künftigen 3iplomatifer! Unb and; bie Urfunbenforfd;er renrben feinen llngenblicf
j$ogern, fo!d;e märchenhaften „Satfachen" über 25orb gu reerfen, reenn
— ja, reenn bie 3QTTeff>obe nicht reäre! @agf hoch 25reßlau felbft, batj
„man e0 fanm für möglich Ralfen reürbe, reenn nid;t bie genauere Um
terfndjnng 23elege in §üHe erbracht hätte". Xlnb nun reeifen fie auf
ihre empirifc^e, auf bie „(Stuben^ be0 2lugenfd;ein0" gegrünbefe @d>rift=
oergleicf)nng0met^obe ^in: an jpanb biefer objeftioen 3ClTefF)obe iff „un¬
zweifelhaft bie „(5d)d)eif" biefer Urfunben, if;re originale ©nfjle^nng
in ber $an$Iei, feflgejlellf reorben.

2)a

fomit bie genaneffen Unter'

fm^nngen bie Urfnnben al0 .Originale erreiefen f)aben, laufet if>r 2trgnmenf, fo fmb reir gelungen, ba0 „fanm 9Q!TögIid>e" al0 un$reeifeff;afte Satfad;e f>in$unef;men.

2Sir anberen DTCenfdjen argumentieren

aber folgenbermagen: reeil bie oorliegenben biplomafifdjen Grgebniffe
fd;fedbt^in pfndjologifd; unmöglid; fmb, bireff jeber nnb aller @cfaf>:
rnng reiberfprechen, fo fönnen fie feinen
3ß?a^r^eif nnb

2Girflidbfeit

2Xnfprnd)

auf gefd;ichfliche

ergeben; fo mu$ ferner bie

3CTfetf)obe

mit

grunbfäfdidjen 3Ttängeln behaftet fein unb beohalb preiogegeben reer=
ben.
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mu§ ber fehler ber 3QftetF)obe in ihrer ©runblage. in ihrem

objeffioen $mnbamenf, mit anbern üSorfen in ber nrfnnblid)en Über=
lieferung aefnd;t recrben. S) i e nrfunblid;e Überlieferung
muß in if>rer ©efamt^eit öerfälfcht fein!

8.
5235eitere

25elcgc

©chmachfinnigbeit

für

bie

angeblich

mittelalterlicher

epibetnifchc
Urlauben*

f ch r e i b c r.
Sie 2tnnaF)mc einer uniöerfalen ^älfchungöaftion gum ßnbe des
iTUitteiatters mirb gur 5TSa^rfd^einIid;feif nnb enolid) gur ©emißheit
nur durch bic Ubergeugungsfraft ber mannigfaltigen 25emeife.

Und

nach 23emeifen Braucht man nid;f mühfam gu fucfjen: überall \)at bie
große 2l!tion ihre oerräterifchen Qußfpuren in ber mittelalterlichen
Überlieferungsmaffe l;interlaijen. Um gu geigen, baß bie ©chmachfm*
niafeit in allen mittelalterlichen Äangleien in ber Saf epibemifch mar,
laßen mir meifere 23elege folgen.
4. 255 ie bie Äangleibeamfen Öftoö II. f i d^> bei 2)a
tierung ihrer Siptome „irrten". 25h- öon ©idel, (46)
bem mir fyev folgen, beriefet über Urkunden, bie aus ber %cit t>om
^uni bis Segember 973 ßammen.
[9731

„Sas richtige 3n^rnö^onöjahr

finden mir in nnr 44 ttrbunben eingetragen, in 26 bagegen

974." 2llfo geigt [xd) and) nutet fiffos II. 9Tofaren bas eiaenflid;c
Phänomen, baß (Ie urplö|li<h oergeffen fonnfen, in melchem 2>ahrc \lt
lebten, nachdem fic bas geßern ober vorige 253oche noch gemußt hoffen!
255ohlgemerFf, es lief nicht etma ein öergeihlicher 3rr(üm unter, fonbern (ie muffen mirllich nadjaebathf hüben, biefe merfmürbigen Seute,
denn menn fle [xd) „irrten", fo irrten fie [xd) gang fonfeqnent nnb fd;ric;
ben ßets ßaff 973 eben 974. „Sie einaetiffene (d)led)te Safierung
pflanzte [xd) fort". 2lber fonberbar: „bie 3nbibfionen et\d)emen £>er=
ha'ltnismäßig fehr borreff", denn ©icfel berichtet oon „einer langen
Dtei'he mit richtiger ^nbiftion". 2fndb bas Äönigsiahr iß in 32 Urfunben richtig eingetragen! Somit dürfen

mir

©off fei San! Be

rnhigf fein: ©chmachfmnige mären ÖffoS JTtofare demnach nicht Sas
geigt [td) auch darin, „baß aeleaenflich der 3af>r^menbe mahraenom*
men morden gu fein fcheinf, baß man bisher bas 3n^arnat'onöjahr in
ber Dteael um eins gu hod) anaefe^t l)atte. fortan hat bie &anglei aus¬
nahmslos richtig gegablt".
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,,©ang forreft mirb bann auch nach dem

näd>(!en Sfoujahrstage bie 3ahreöSah* <*h5h* z« 975."

„(SBenfogut

i(l bamals bie 3nBdfion Berechnet worben." 2FBer fd;on zeigt fich wie=
ber ber ^Jferbefuß. ©icfel berichtet nämlich*.

„2Sir Fornmen ju bem

roenig erfreulichen (SrgeBniffe, baß in bet 25ered)nung bet anni tegni
(= Äönigöja^te) giem[id;e Un(id)cv\)eii ge^ertfd)t I)at . .
Don ben anni imperii" (= Äaiferjahren).

gleiche* gilt

£ier flehen wir oor einet

widrigen gnfbecFnng, bie ben Fachleuten allerbings entgangen ifi. 3a,
mir ertappen bie große 2IFfion bireFf Bei i^tet 2trBeif; es iß folgenbeij
Fälfd;erFniff gut 2Inwenbnng geFommen: einmal läßt man bie Dte=
gierungsjahte „richtig" fein nnb irrt fid) wäl;tenb biefet ^petiobe in ben
3nFarnafiondjal>ren, bas anbete 3CTTal fchreiBt man bie 3n^arnfl^0I1*;
fahre

richtig" nnb irrt ftd> währenbbeffen in ben Dtegiernngdjaljren.

2G5arum bie ^älfd)et biefen jtniff ^ict — nnb noch an mancher anbe¬
ten ©feile — anwenbefen, Fann et|l an fpäferer ©feile nnfetet Itnferfud;ung erFIätf werben; l)iet foH nur auf biefe SaFfiF ^ingewiefen
werben.
2Vir fehen uns inzwifdjen weifet in Öffos II. Kanzlei nm.

UBer

bie ^Datumsangaben bes 3ahrcö 979 etfah«« wir Don ©icfel, baß nm
bie 333enbe 978/79 plöfdid; „eine arge Verwirrung" einreißf, bie fid;
in einer „ganz med;anifd;eh 23ehanblung

ber Datierung"

Fnnbfnf.

25?ie grauenhaft biefe Verwirrung nnb alfo gleichzeitig and; bie 23Iöb=
heit ber iRofare war, erfchen wir baraus, baß für bas 3ah* 979
bie 3afden für bie anni regni zwifchen 13 nnb 25 nnb bie für bie anni
imperii zwischen 11 nnb 4 5 Bewegen".

3n biefe llnaebeuerlichFeifen

mu^ man fxd) nur einige DCTtinnfen (liH berfenFcn nnb fleh Flarzumadjen
Derfudjen, was bamals in ber Kanzlei DorgeFommen fein foH.

^to£-'

bem bamals „ber an ber 2IrBeif Beteiligten Notare Derbälfnismäßig
Diele" frnb, wußte Fein .^Beamter gn fagen, wie lange ihr Derrfdjet regierte! 3QTan fMIe ficb Dor, flffo hätte eines Saaes feine 25eamfen in
ber Äamlei ber Dteihe nad) banad) gefragt. 3m 3ahre 9^9 ^irb bann
gttr 2fBwed>feInng mal wieber „febr gut bafierf".

„SRichf einmal ifl

bie 3ahl bes ^nFarnafionsiahreS fehl geariffen." ©omif wäre alles in
Srbnnna? DRVin, benn bafür waren anbere 2InaaBen nicht richtig: fo
hafte man %. SB. „Derfänmt" . . . „bie obnebies gn niebrige 3tömerzinS=
Zahl ßnbiftion] zn evfyöfym".
.^nmmeicr: 0ie ^ätfchtmg ber beutfehen ©efchiibfe
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2. SchmachfinuigFeit 6er 9? o f a r e jf> e i n r i d? ö III*
335ir nehmen fyez mieber Begug auf bie Unterteilungen ]3. Äehr*
über biefe Äanglei. (47) 3fntereffant i(l bie geßfiellung, baß ber Bor^
fielet ber Äanglei, ber Mangler „gelegentlich bie UrFunben reöibierf
imb jtorreFfuren nnb grgängungen fcorgenommen" fyat

BSir ^oren

and}, baß bie OTofare ©ehilfen um ftd) Raffen unb baß fie Schüler
herangiel;en, bie fjernad) ihre Srabifion fortfe|en. Daö alleö Hingt uns
bod) einmal fefjr dernünftig unb öerheißungööoll. Seiber erleben mir
aber mieber einmal eine (5nifäufd)ung; benn mir muffen froren, ber

„&21,

O^ofar

ber and) fon(l mit ben 3ar;reöelemenfen fyd)\l millFttr=

lief? umgebt", i(l ,,felbfl bei ber Behanblung ber Slrenja^re t>on einer
fafl unbegreiflichen ©orglojlgFeif".

„Sind) 2121 bietet ähnlich öer^

morrene 3ahreöe^emßn^ • • .
3nbiFfionögahIen (Inb auffallend
häufig;" fogar „bei bem |on(l ForreFfen ©21 . . . geigt (ich eine gemiffe
Unficfyevfyeit in ber Berechnung ber
(Ich

in

Schließlich fuhr man

Äanglei fyin{id)tlid) ber ^önigsjahrc aber fo fe(l, baß &ehr

ber Olteinung ifi: „OTfag nun bas Operieren mit biefen fyefyen
[biö 20!!] ben OITäunern jener Qeit S« fermer gemorben . . . feinf
man

Farn

mit

bem

ßrbinafionsjahr

nid;f

mehr in

Drbnung".

(©. LXXIII.) 2ld>, ber arme Borßeher ber Äanglei, auch er mußte
geitmeifc

Feinen Olaf!

Äein Oltenfeh

Fonnfe

raten

— geifmeife.

3)enn, o BJunber, mandhmal dergogen (Ich frte Dünfie ber Schmach(InnigFeif aus ben Oiäumen ber Äanglei, unb bann Fonnfen bie Beatm
fen bas ßrbinafionsjahr richtig angeben! 2Iber — „man überfah ^
mieber".
Bon 2GichfigFeif ijl nun aber noch ber Befund £ehrs, „baß fehr
oft . . . in ben Datierungen bie !£ a g e s = unb flrföangaben
«abgetragen (Inb".

„3>ch S^lde fixere Jlachfragung bes Sages

in 63 Originalen, bes Sages unb Ortes in meiferen 60 Originalen".
Unb bamit Fommen mir mit unferer Unterfucfmng an einen neuen 2Ib=
fchnitt. Die grage, bie je|f auf faucht, laufet: follten fich efma
Öie

mittelalterlichen

UrFunbenf^reiber

and)

„geirrt" h aben, an melchem JEage unb an melchem
Orte fie ihre SchrifffiücFe ausflellfen?
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.§iergu muß

Bemerkt werben, baß ßd> bie mittelalterlichen &aifcr unb Könige viel
auf Dteifen, ^riegögngen befanben nnb bann auch an ben verfd;icben=
ffen Arten il;rcö Dteifewegeö urknnben ließen.
ber Stationen beo Dteifewegeo

Sie Slufeinanberfolge

bezeichnet ber Siplomatiker mit bem

tarnen 3 * * n c r a r- 9T£an erwartet mm mit 3tedj)t, baß bie Satunwangaben in ben Urknnben eines jperrfcherö mit beßen 3onerar
(Sinklang ßehen, b. hv

in ber Satiernng ber Art verzeichnet iß,

an welchem fid) ber &önig %u ber angegebenen %eit taffächlich anfge=
halten hat.

Unvereinbarkeit von fl r f nnb Sag in ben
mittelalterlichen Urf unben.
JSenn wir hören, (48) baß g. 23. Äonrab II. je eine Urkunbe l;nt
ausßellen laßen 4) am 16. 1. 1032 in ^aberborn nnb 2) n. 3) am
18. 1. 1032 eine in §ri|lar nnb eine in jpilwartöhanfen, fo kann
etwas nicht ßimmen, benn bie (Sntfernung jpilwartshaufen— (5ri|lar
beträgt 50 Kilometer, bie (Sntfernung ^aberborn—Qritßar 120
lometer. Äonrab konnte alfo unmöglich am 16. in ^aberborn unb bann
am 18. in 5ri|lar unb ,§ilwartshaufen weilen.
3ntmer wieber fließ man bei ber kritifdjen Surchprüfung ber Ur=
knnbenmaße ber Äaifer nnb Könige auf 2GGiberfprüche gwifdhen bem
bekannten ^tinerar eines jrjerrfdjerS nnb ben Säten feiner Urknnben.
3Han fanb, baß in vielen Urknnben bie Satiernng flrte nennt, an
benen ein jperrfcher gn ber angegebenen Qeit nidE>f ober überhaupt nie=
mals geweilt huf. Sas mußte befremben, nnb in ber Saf hüben auch
namhafte Siplomatiker wie ©tnmpf folche Urknnben, bie im übrigen
„unanfechtbar" ßnb, kurzweg als §älfd;nngen erklärt,

©egen bies

23erbikf trat befonbers 3U**UÖ 5 i d e r (geßorben 1902) auf.

(Sr

glaubte, bie (Schweif ber in §rage ß^hmben Urknnben retten gu kön¬
nen, inbem er folgenbe Söfung bes „Diätfels ber Satiernng" gab. 2lnogehenb Von ber Satfadje, baß bie Satiernng mittelalterlicher Urknw
ben eingeleifet wirb entweber bnrd; b a f n m eß (= gegeben, ausge=
fertigt) ober burch actum eß (= vcrhanbelt), unterbleibet 5^ec
gwei 2luffaßungsmöglichkeiten ber jeweiligen Satumsaugabe in Ur67

funben: Sas Saturn eins Siploms fann befagen l) an biefem Sage
unb an biefem Örfe ift über ein Ked;tSgefcbäft biefe Urfunbe ausge^
fertigt morben, 2) an biefem Sage unb an biefem Srfe fyaf bie in bicfer Urfunbe niebergelegte 3ted)töl;anblung flattgefunben.

3m erßcn

§ade begiebf fiel; alfo bie Safumsangabe auf bie Anfertigung
ber Urfunbe, im gtueifen ^ade- auf

Ked;fsbanklung.

3n

ber Kegel, fo argumentiert (yiefer roeifer, ifl bie Urfunbe noch an bemfeiben Sage ober bod; furg barnad; am feiben Srfe, an bem bie
Dled)f6l)anblung ftattfanb, gcfd;ricben morben, es faden alfo Kecbf^
banblung unb 23eurfnnbung gufammen (= ein^eifIid;e Safierung): @s
fonnfe aber auch gefd;eben, ba$ nach einem KecI)fSgefd;äff aus oerfcl)iebenen ©rünben eine biesbegüglid;e Urfunbe nicht fofort unb nid;f
mehr am Srfe ber 23erbanblung ausaefertigt merben fonnfe, meil ber
«Sperrfeuer feine Keife fortfe^en muffte, unb ba blieb bann bem 5?angleibeamfen nid;fS übrig, als bie Urfunbe nad; Sagen, 2Bod;en ober
DITonafen, menn ber Äaifer längfl an einem anbern 5pla|e meilfe, fertig
gn fleden. 5n folcbem >^ade fällt alfo Kecbföl;anblung unb 23eurfum
bung auSeinanber (— nicht cinl;eitlid;e Safierung). 235enn aud) ein¬
heitliche Safierung bie Kegel i|l, fd;Io§ §icfer, fo finb bod; and; nid;f
einheitliche Satierungen

angunel;men,

unb

bie

fd;einbaren 2Siber=

fprücbe ber SafumSangaben in Urfunben mit bem 3**nßrar ^ kß'
treffenben ,Spcrrfd;ers erflären (ich baburdb,

ba$ bie Urfunbe nid;t

mehr am 23erbanblungstage ober 25erbanbIungöorfe ansgefertigt merben fonnfe.
Sie biplomatifcbe <yorfd>ung hat ben Sefungsoerfud) $iders

Öc'

Iungen unb fel;r midfommen bingenommen, ^>affc man bod) bie 23e^
friebiaung, gablreiche &aifer= unb

ÄönigSurfunben,

an

benen nur

meacn anfebeinenber 255iberfprüd>o b\n[\d)tVid) ber Säten efmas ausgm
fe&en mar, nunmehr mieber als echt einreil;en gu bärfen.

§icfer 3°^*°

man bas £ob, erft bie rechte Älarbeif über bas liefen ber miffclalfcr=
lieben Urfunbe gefebaffen gu haben, inbem er fie nid;f als ein fertiges,
fonbern als ein 2Berbenbes auffa$te, inbem er ihren 2Cerbegang er*
forfebte.

©iebf man aber ber @ad;e genauer auf ben ©ruttb, fo ijl

groar an ber formalen 25cireisfübrung nichts gn bemängeln, befio mehr
jeboeb an bem (Srgebni)Je $yicfers.
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merbe geigen, bag bie §i<ferfche

<QWOifye\c ber 9rfid>t=(SinI)eitlicf)Eeif ber Datierung untauglich ifl, bie
auffaHenben 2SSiberfprücf>e steiften Dafumdangaben in Diplomen unt>
bera roirEIicfjen ^finerar eined iperrfdjetd befriebigenb ?u erEIären.
2£enn g-iefee jn-'ifc^cn „ipanblung" unb „23eatEunbung" (2IEfum
nnb 3afum) unterfdjeibet, fo i(I folcffe ©Reibung $n>ar an ffd> ein=
loanbfrci, irgenbtoelcffe praEtifdfe 23ebeufung Eommf il)t aber nid>f jn.
^idEer felbfi f)af fd)on jugeben muffen, (49) baff aefum in bet Datierung
Eeinedioegd immer auf bie jrjanblung gefff, wie aucf> batum nicE)f im=
mer 23cttrEunbung (ober 2ludffänbigung ber XXrEnnbe) bebeufef, fonbern
baff ber eine 2IudbrucE in ber 23ebeutung oft an bie ©feile bed anbern
triff. Jgeufe befielt benn and; Eein 3n’e>fc^
6 e i b e 21 u d =
briide im allgemeinen g a n s ipillEürlid) gef>anb =
t> a B f f i n b, wobei eine Äanjlei eine 23orIiebe für aefura, eine anbre
für batum befunbefe.
Die (HTeffrsaffl ber beutfeffen ^önigd» unb Äaifernrfunben iff ein*
f, e i f I i d) bafierf, b. I>. fowof>I Bei Dafumdeinleifungen mit aefum ald
aueff mit bafum, ffaffe man in ber weitaud überwiegenben Olteffrjaffl
ber (5äHe einen nnb benfelbcn 3^“°^ >m 2luge. (50)

©föfff man

nun auf 2K>iberfprüd>e jwifeffen ben Daten einer Urfunbe nnb bem
jritEIid>en 3^ncrar

befreffenben Äonigd, fo iff nad) $idet bie ein-

fad;c Söfung bed Dtäffelö bie, baff eben in biefen fällen eine n i eff f einffeiflidpe Datierung oorliegf.

„3n ben weitaud einfd; tägigen gaEcn

ffaf ber Äonig an bem fdjeinbar irrfümlid; genannten Drte oor ber in
ber UrEunbc angegebenen 3e'f geweilt." (51) OTeffmen mir alfo an,
l>or bem ftönig ffabe in 2E. am 2. ©epfember eine Dlecfftdffanblung
ffatfgefnnben, wibrige Umffänbe baffen aber bie foforfige 2tudferfigung
ber bejüglicffen UrEunöe Oerfffnbert, bie erff ffäfte am 30. DEtober
in 23. erfolgen Eönnen — bann formulierte ber fcf>wad;>ffnnige @d;rei=
bet bie Datierung; gegeben in 21. am 30. DEfober.

Oiafürltcff mar

ber Stönig am 30. DEfober niefff in 21., fonbern wie fein ^tinerar audfagt in 23. Der 233iberfprucE> bed ^tinerard mit bem Datum iff je*
boeff nur ein feffeinbarer, benn er beffefff nur in ber Doraudfetjung, baff
bie Datierung eine einheitliche fein muffe. 2Q2an muff mit tyicEer uno
ber fferrfdjenben Olteinung nur anneffmen, baff uneinffeiflid)5 Datie¬
rung oorliegf — unb ein SCiberfprud; iff niefff mehr oorbanben!
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@0 ift befd;ämenb, mie menrg gefunber Sfflenfchenoerjlanb oft bpi

biplomatifchen unb f>i|lorifcf>en Unterfudjungen 23ermenbung finbet uab
mic bie 3umu*ung gefiel!t mirb, auch baö pfpif>o!ogtfcf> Unmögliche,
aller (5rfal;rung 3uroiberlaufenbe a1$ Qe\d)id)Üid)e 235irllichleif f)ingunehmen. ($0 ifi äußerf* begeidmenb, baß un0 bie jpijloriler unb Diplo=
matiler allen Grnfle0 glauben machen moßen, ba0 gan$e 3ITitfelalfer
hinbnrd) bi0 an bie ©djmeßc ber 9Teu$eit feien nufere Vorfahren
^albibiofen gemefen. Denn ba ja „an$meifelhaff" ber $ern aßer
rifdjen Überlieferung „echt" fein foß, fo lann bie !>ttiorifcf>e unb biplomafifche 5orf$un9 bie ga^llofen 225unberlichleiten unb 3täffel, bie in
bcn nrfnnblid)en unb literarifchen 3eu9n*fW aüf ©>chriff un^ SÜrift
angetroffen merben, nid;t anber0 erllären, al0 bnrd> bie Unterfleßung,
bie ©eiffe0Oerfaffung ber mittelalterlichen Urlaubern unb ©efchichftf'
fchreiber fei eine fo rohe, primitive, unbefinierbare, unbeholfene ge
mefen, mie fte henf^nfage nicf)t einmal bei

bem Durdjfchnitt ber

©djuljugenb hnfbmeg0 gmilifterter 23öller angetroffen mirb.

3I£an

terflehe mid; nid)t falfch. 5)a$ 3fftaß be0 255iffen0 ifl ftcher im 3Hif
felalter geringer unb oiel geringer gemefen al0 in nuferen Sagen, baran
gmeifelt lein 3Q£enfd).

60 gab nur eine ©dmlbilbung ber geglichen

Äajle, unb biefe 23ilbung mag immerhin im aßgemeinen fehr befd;ei=
ben gemefen fein.

Um biefe inhalflid;e

(Seite be0 mittelalterlichen

©eifle0 aber henkelt e0 ftd) gar nicht, e0 i(l vielmehr bie formale
©eite be0 ©eijle0leben0, bie un0 befchäftigt. Die hißot:ifch=biplomatifche
^orfdmng verlangt nun, baß mir glauben foßen, im 3Hitfelalfer feien
bei ber 2lßgemeinheit felbfl ber gebilbefjlen ©fänbe bie formalen ©eü
jte0lräfte, ba0, ma0 man mit einem lurgen unb treffenben

2Sorfe

3nrTnttern?i|, natürliche ©d;laul;eif nennt, fo primifio cnfmidelf gemefen, „baß man es lanm für möglich hö^ßn rcürbe", menn un0 nicht
in oen nrlunblichen unb literarifchen 3eugnil7en ^anbgreiflic^e ^Belege
ber Dummheit in güße begegneten.

2£ir h^cn folche ^Belege ber

Dummheit in ben fehlerhaften Datierungen „echter" Urlnnben be¬
reift lennengelernf, meitere 23elege lernen mir jeff lennen nnb merben
folche noch oft im Verlaufe unferer Unferfudmngen lennenlernen.
3df>

menbe mich nunmehr mieber bem ^3erfnd)e §ider0 gn, bie

üJiberfprüdbe gmifchen Datnm0angaben gemiffer Urlnnben nnb bem
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3>finerar eined jperrfcherd burd; bie ^ppothefe nicht einheitlicher S.v
fierung aud ber 235elt gu fd;affen. üßenn biefe £öfung bad ^Richtige
träfe, bie fraglichen Siplome alfo ed;f träten, fo fönnte man tatfäddich
nid;f umhin, bie geizigen ßlualifäten einer gangen Oteihe mitfelalfcr
lieber 5?angleinotare ungetuöhntich tief eingufd)äfen. 3$ roeife auf bad
angefn^rfe 23eifpiel tun, in bem ein ^Ttotar bie Urfunbe über eine am
2. ©eptember in 21. gattgefunbene Oiechtdhanblung tribriger Um
flänbe halber erft am 30. Öftober in 23. fertiggellen fonnte. 01ad)bem
er an ipanb bed Äongepted ober fonftiger Unterlagen ben kontert bed
Siptomd niebergefchrieben fyat, geht ber £Ttotar baran, bie Saturn
geile unter ben Serf gu fefen. (Sr fdjrcibt alfo hin: „gegeben" (actum
ober batmu) — bann fleHt er feg, bag fyeute bex 30. Öftober ifi, feft
alfo hingu: am 30. ßftober" — nnb erinnert fid; bann noch red;t
geitig genug, bie jpanblung habe ja in 2t. gattgefunben, fchreibt alfo
treifer: „in 2t."

Unfer iftbfar merft alfo

©eige gar nicht,

bag

er mit feiner Satierungdgeile („©egeben am

in feinem unfdmlbigen

30. ßftober in 2t.")

einen \)a\)mhüü)tntn Ungnn niebergefchrieben

hat, bag er bie triberfpredjenbgcn 2tngaben gu einem tollen 3XCifd
mafd; gufantntenfdjmeigt! Senn trie man bie 23ebeufung bed einleh
fenben actum ober bafnm and) nehmen mag (l.

„rerhanbelf am

30. ßftober in 2t.", 2. „audgefertigt am 30. Öftober in 21."), fo
tote bie Satumdgeile laufet, enthält ge in gef) einen glatten 253iber
fprucf). Sag eine fo tribergnnige Satierung einmal einem ©djreiber
oerfehmtlich and ber $eber fließe« bann, folt nicht begriffen trerben,
bag aber fold)er 233ibergnn in gasreichen fällen mit 23errugffein uni?
2tbgd;f niebergefd;rieben fei, mug gang entfdgeben geleugnet trerben.
2t«d> bie miffelatferlidjen OTofare nnb Mangler mngten bad Ungnnice
folcher Safierungen einfef)en, unb trenn ihnen bie (Sinftd)£ fam, fonm
fen ge ohne übermägiged &opfgerbrechen eine Satiernngdformel finben, bie bie ©addaae richtig unb röHig flat gnm 2tudbrucf brachte.
Ser ©chreiber in unferm 23eifpiele fonnte alfo fdjreiben: „23erhanbelf
am 2. ©epfember in 2t., audgefertigt am 3o. Sftober in 25." — uni>
trenn anberd bie 5\angleibeamfen im 9TTiffelalfer feine 5palbibiofen,
fonbern im 23eg|e bed gefunben OTTenfdjenrerganbed traren, fo begeht
gar fein 3tt?eifel, bag ge in ben 2tndnahmefällen, in benen jpanblung
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nnb SeurFnnbnng anaeinanberfielen, bie Satnmöformel in bfefer einzig
nötigen 2K$eife abgefaßt I;äften. ($ö finb benn and) mirflic^ „nid)t fo
gan$ feiten" ^älle befannt, „in benen auöbrüdlidj für ^anblnng nnb
23eurFnnbnng mefjrfad)e nnb £>erfd)iebene 3ei*' °^er Stf^angaBen in
ben HrFnnben felBfl enthalten finb". (52)
2Inf ©rnnb ber 23ernfnng auf QSernnnft nnb (Srfafjrnng finb UrFnnben mit ben gefcfnlberten 2Giberfprüd)en in ben SafiernngOgeilen
ober mit äl>nlid)en ®igentümlid;feiten ber Säten — menn $. 25. $mei
Itrfnnben beöfelben 2XuöfleHerö mit gleiten 3e^an8a^en &etfcl>iebene
ßrfe nennen, bie mit betn 3^nerar nnmöglid) $n vereinbaren finb —
ah 5älfd;nngen ^n erflären. Siefe §älfd>nngen Fönnen nid)t praFtifd)-'
materiellen 3Itofiöen entfprnngen fein.
2tnd) biefe ^alfcfjflüde finb 2lu$flüffe ber fpätmittelalterlid^en, ge~
lehrten nniverfalen ©efc^ic^feverfälfc^nngöaffion.

9.
Sie Urfadje bcs djronologifdjen SKJirrmarrö in ben mittelalterlichen
UrFnnben.
3m vorljergefjenben Kapitel ^aben mir eine neue, für ben ©eifie3=

gnflanb mittelalterlicher

ltrFunbenfdjreiber

befd;ämenbe

©rfdjeinnng

anfaebecft: biefe 9Tlänner „irrten" fid) nicf)t nnr in ben 3a!?r^mec^
malen, fonbern fogar in ben Eingaben von ßrf nnb Sageäbatum.
ßber vielmehr, menn mir nad) bem 23orbiIb ber §ad)Iente bie „Suöer?
Iäffigfle aller Grflärnngen" ^eranjie^en, fo müffen mir befennen: mie
biefe gebilbefen 25eamfcn

mittelalterlicher

&an$leien jeitmeife nid)f

rid;fig hh 20 $ählen Fonnfen, fo maren fie geitmeife ebenfomenig imfianbe, £)rt nnb 3"ag fo nnfer if>re ©dbriftjlüde $n fe|en, ba$ biefe
beiben 2bnaaben in richtiger Übereinftimmung maren. Senn fie fyaben
fid) in biefem fünfte nicht „gelegentlid)" verfemen, nein, bie ^orfchnng
hat foldje §äHc fogenannter uneinheitlicher Safiernng maf=
fenmeife aus ben verfd>iebenen 3a^r^un^crten f^fltleHen müffen. ©tatf
einer langen £ifie foldjer 5äde, bte ein Fleineö ^eft füllen mürbe, (53)
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feien nur nocß einige »eifpiele angeführt um $u jeigen, wie ßcß bn
ftacßgelcßrfen mit folgen Satfacßcn" aBjufinbeu mißen.
S). 23lod; fd)reibt: (54) „@elbß ein oolliger £aic mirb oßnc mettercs
begreifen, baß ftonrab II. nicßf am 17. Januar 1035 $u SiHeba in
ber ©olbenen 2Iue uub am gleichen Sage — ruub 450 Kilometer ba
oou entfernt — ju £imburg an ber £arbt geurfunbet

ßaben fann".

2$Iocß ßaf ganj recßt: fo etmas begreift felbß ein blutiger £aie. Ston«
rab fann unmöglich an ein unb bemfclben Sage eine Urfunbe in Silleba unb eine in Simburg aussußellen oeranlaßt ßaben. Die bciben UrEnnben mit bemfelben Sagesbatum unb ben eerfcßiebcnen Ortsangaben
ejißicren nun aber, unb mir ßnb neugierig, mie 23locß bie ©efeßüßte
aufßellf.

„Sie beiben Diplome nämlid) Rängen eng miteinanber ju--

fammen, beibc ^anblungen gehören in ben 3anuar na<$

a^er

bie jroeife, an ftloßer Simburg gegebene Urfunbe mar ron öornßerebt
beßimmf, erfl im ©ommer 1035 bei ber Sßeiße ber ftiteße ooUjogen
unb ausgeßanbigf jn merben; bei biefer ©elegenßeit iß bet Ortsname
naeßgefragen morben . . ., and) bie 3«ßl ber Äaiferjaßte mürbe ri«ßfig
nmgefeft." Diefer füßne (Stflätungsrerfucß 23to<ßs Hingt ben Obren
ber Diplomatifer, bie naeß ftiefer an folcße Interpretation gemeint
jinb, fo unßerfänglicß, baß für fte bamif jebe ©eßmierigfeit behoben iflUnb irgenbeine berartige „£ofung" finben bie Diplomatifer bei ben
rieten gälten nneinßeiflidjer Datierung gottlob immer.

2Str motten

uns nun aber baran erinnern, baß „Uneinßeifltcßfeif ber Datierung
nid?fs anbers bebeutet, als baß in ben Datumsangaben ein großer
^e^Ier ßedt, baß bie Urfunbenfd;reiber in biefen ©cßriffßücEen, auf
beutfd; gefagt, btöbßnnige Datumsangaben

niebetgefeßrieben

ßaben.

Denn bie Datumsangabe im Simburger Diplom iß unb bleibt Unftnn;
„£imburg, ben 17. Sanuat 1035" iß nnb bleibt eine Ungeheuerlich
feit, ba Äonrab ja am 17. Januar gar nicßf in £imburg, fonbern ut
SiHeba mar. 23locß fann ja and) biefen groben @d>ni|er nicßf megjanbern, er öerfudjt nur $u erflärcn, mie ber Urfnnbenfdjreiber jn foh
eßem Unßnn gefommen fein müße. Unb nun motten mir uns im ©etße
naeß SiHeba oerfefen, roo am 17. Sanuar 1035 unfer Dfotar ur-Eunbete. Über jroei @ad;en mürbe öerßanbelf, es mußten jmei Urfun
angefertigt merben.

Unfer ÜTofar ßßrieb alfo juerß bas ©fücf für
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Sifleba, er febrieb ed fijr unb fertig unb t>erfab ed mit ber richtigen
Safumdangabe: SiHeba, ben 17. Januar 1035. Sann machte er ficb
an bad Siplom für Simburg unb febrieb and) bad fafl fertig, fe£te fo
gar \d)on barunfer: ben 17. Januar 1035. 9^nn Farn aber ber 2tuftrag, bied Simburger Siplom vorläufig nicht audgubänbigen; bad foHte
oielmebr — immer nad) ber 23lodE>fcf>en (SrFlärungdmeife — er(! fpä'
ter im ©ommer in Simburg fertiggefleHt nnb übergeben merben.

Unb

ald er bann im ©ommer mit $onrab in Simburg mar, mad tat nnfer
iTZofar? (Sr fe|te einfad) neben ben 17. Januar: Simburg — nnb
nun flanb efmad gan$ Unfinniged ba!

(Sr berfuf>r bei feiner Arbeit

hieHeicbf gebanFenfod? ö nein, benn wie mir bereifd hörten, fyat er bad
5?aiferjaf)r, bad ficf> in ber 3a>ifcbßngeit geänberf ^affe, richtig umge=
fe|t!

(Sr fiefyt alfo mieber hör und,

ber nun bereifd mofjlbefannte

3Kann and bem DTfrffelalfer, ber im felben 2(ugenblicF ben größten
23löbfinn hon ftd) gibt nnb ganj bernünftig nacbbenFf.

^äffe nnfer

O^ofar feinen gang gemöfjnlicken ^andmanndberffanb malten laffen,
fo l)ätte er in Sitfeba gef daneben: aefnm (ber^anbelf) ben 17. ^a=
nnar 1035 in SiHeba. Unb bann im ©ommer baffe er in Simbnrg
0a^ nafürlidjermeife nnb felbffoerflänblicb meifer nnfer fein ©dE>rifffind getrieben: bafnm (andgefertigt) ben fonnbfobielten bed fonnbfo=
hielten 9Honafed in Simbnrg — nnb aüed baffe, ohne jebed &opf$er^
Brechen, feine DtidE>figFeif.
iTfun fallen aber bie SipIomafiFer über tnid) \)et nnb rufen: fa, mir
bernünffiaen Senfe hon heutzutage banbeln fo bernünftig — aber man
barf bie Vergangenheit in biefem ^atte nicht bnrdb bie ©egenmarf erFfären, benn bie mittelalterlichen 3Xfenfcben Rauheiten nun mal nic^f
bernünftig; menn fie UrFnnben fäl\d)ten ober wenn fie „echte" UrFum
ben febrieben, taten fie gerabe bad und Unherflänblicbfle!

3Qftif Ver

lanb! 2ln fold)e nnbernünftigmernünftigen etwad)\enen ÄinbdFöpfe bed
STTiffelarferd gIaubf nur ein SipIomafiFer, fonfl Fein 3TTenfcb auf ber
233elt! (Sd banbelfe ficb bei foIdE>en Safumdangaben fa nicht um ir=
qenbwie febmierige Singe, bei benen man fxcf> baffe ben £opf gerbre^en
tnüjTen: fonbern, nnb bad merben and) bie (^acbleufc jugefleben müffen,
ed banbelfe ficb um ©ebanFengänge, mit benen ©lemenfarfdbürer fpie-'
lenb fertig merben Fönnen. 2lber mer beruflich baran gemöbnf ifi, bei
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feinen „methobifchcn" Unterjochungen fiets bie menfehliche Summheit
als guoerläfßgßc aller GrFlärungen präfent gu frühen, ber Fann felbß^
»erßänblicb unfern in Som= ober ^loßerfchulen gebilbefen X3orfahpen
nicl;t einmal ben 25ilbungsßanb eines (Slementarfchülers einränmen. Unb
bie gange Fjod^gepricfene ^ficFer’fche ßnfbecFung ber „uneinheitlichen"
Satierung iß

nichts anberes

als

eine Unterteilung abgrnnblofer

mcnfchlicher Summheit ber mittelalterlichen UrFunbenfd;reiber.

X3er=

gmcifelt mehren fidb bie Fachleute nun noch mit ihrer leften XÖaffe:
aber bie „echten" UrFnnben bemeifen es bod) fdjmarg auf meiß nnb in
tmgähligen fällen, baß bie DTofare im XKittelalfcr tatfächlid) folcbe
^albibiofen gemefen ßnb! Sie nicht megguleugnenben @d;riftßücFe be¬
meifen bod) ihre Summheit!-hierauf iß gn ermibern, baß bie UrFnnben mit ben fogenannfen uneinheiflidpcn (auf gut beuffcf>: blöbßm
nigen) Safierungsangaben allerbings efmas bemeifen: b a ß f i e n ä m *
I i d> ^älfdjungen ßnb.

Unb gmar XHadjmerFe aus ber großen

2lFfion. Sas bemeiß gang fclßagenb eben bie auch an ipanb biefer
©affnng mieber aufgebedte eigenartige ©eiffest>erfaßung mittel*
alferlidjer UrFunbenfchreiber. Sreimal höben mir bisher biefen mittel*
alferlicßen XTtenfchen mit ber abfolnt gleichen nnb abfolnt unmög*
liehen ©eißesoerfaßung enfbecFf, guerß in ber ©eßalt ber angeblich
„praFtifchen" $älfd)er, bann in ber XSermummung ber „ed;ten" Ur*
Fnnbenfd)reiber, bie nid;t bis 20 gählen Fonnfen nnb gnle|t in b'er ^nlle
„echter" Schreiber, bie nid;t Srt unb Sag in Übcreinßimmung brin*
gen Fonnten.

2lEe bie UrFnnben, bie biefen unmöglichen miffelalter*

liehen Dltenfcben $>orausfe|>en, ßnb Dtefultafe ber fpätmittelalterlid;en
onmerfalen ^älfchungsaFtion.
XSir

finb an einem ^palfepnnFte nnferer Unterfuchung angelangt,

an bem es nicht länger Dermiebcn merben Fann, ßd; mit einer gang
beßimmfen ©eite nnb ßigenfümlichFeit ber großen ‘öOlfdmngsunfer*
nehmung gu befaßen; mir mäßen bamif ber ausführlichen Sarlegung
öes XCefens nnb ber Urheber ber nnioerfalen 2lFfion in einem fpäteren Seile biefes XßerFeS ein menig Dorgreifen.
Sie

ber gnnffigen ÄneEenforfdhnng leiben an einer tnpi*

fdhen X5erengung beS geißigen 23lidfelbeS, fo baß ße gerabe bas Xßid;tige nnb 2Bid?figße n i dE> f bemerFen. 3CTtif ihrer ßarF abgeblenbefen
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'5orfd;ungolaterne leuchten fic l)ier= unb bafjm unb können babei nafärlid; nid)t bie großen 3ttfammenl)änge kennen. 3$rem enÖen 23li<f iß
eo nun and; gu PerbanBen, baß ße in ber ^pfiognomie ber miftelalfer=
(id;en Überlieferung gmei. f>öd;ß auffällige unb öerräterifcfje SQfCerfmale äberfcf;en Bonnten.

$olgenbe Erlernung nämlid): in ber ge=

famten Überlieferung beo 3ITiffeIaIfer0 — unb gmar gleich ßarf in
ber urBunblidjen mie in ber Iiterarifdjen 3ted)e — tnad)t ficf> eine
große U n f i cf) e r l) c i f , ja eine
fcif

in

ben 2t n g a b e n i)on

f ö r m I i d> e ^jilflofig-

Säten unb tarnen be-

merBbar. 2ln Beinern fünfte iß bie ©efd;id;fe fo unßdjer, tpiberfprn^
fcoH unb feF>Icrf>aff mie in ben 2Ingaben öon 3a^en-

für biefe

Satfad;e Ijaben mir bereite rubelmeife auo ben „praBtifcfyen" ^dlfd^crmerBßätfen unb ben 5langleien ber 5taifer unb Könige an unö Poräber=
gieren laßen unb and; im gmeiten Seile merben nod> 23eifpiele in J^ulle
beigebracFjf merben. Sie guddeufe feßen biefe Singe natärlicl) aud;,
aber ße erbliden taufenb ifolierfe 5]3unBfe unb nid)f bie Sinie, bie ßd;
aud ben ^JunBten gufammenfeft. @ie fud)en Brampfljaft nad? taufenb
einzelnen ©ränben, mo bod) bie auffällige Erfcfyeinung auf eine unb
biefelbe ©eneralurfadje guräcfgufäl;ren iß: auf bie große ^älfdjungO;
aBfiou.
2tber nun ßcl)f eine große 5mSe i>or unö auf: ^ lt Bommf eo
benn, baß bei ber fpätmittelalterlicfyen 21 B f i o n ,
bie bod; eine planmäßige gemefen fein muß, b e r *
artige § e l) l e r unb 2S iberfpräd;e,miefie u n ö bei =
fpieldm ei fe

in

ben

Satierungen

ber

Äonigöur-

Bunben begegnen, unterlaufen Bonnten? 2S5o^er ber
d>ronologifd>e 2K$irrmarr? ©oHte man nid;t anneßmen mäßen, bie
l;o(^aebilbefe §älf(^ergenoßenfcl)aft beo ©päfmitfelalfero merbe gerabe
ber Gl;ronoIogic eine gang

fcefonberd

febarfe

25ead;fung gugemanbt

fjaben? 3rc>eifeIlod mirb mau bad annefymen mäßen. ^rDexfello^ meebeu
bie Dlenaißancefälfcfrer aufd ^arfnädigße mit bem Problem ber Ebronologie gerungen I;aben. 2lber nun mollen mir und bie ©ituafion
Blarmadjen, in ber ßd) bie §älfd;ergcnoßenfd;aff befanb, ald ße ßd) am
fd;idfe, iljren gemaltigen ^pian gu permirBlid;en.
Sie 2tufgabe ber fpätmittelalterlidjen, gelehrten gälfd;ergunft be*
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(lanb nid)f barin, ßier ober bort in bie unangetaftet bleibcnbe ecßfe Über»
lieferung ein unechtes ©fücE einjufeßieben, benn auf fo Ieicfjte 2trr
rcurbe ber ©nfjroecü ber ÜlEfion nid;f erreicht; bie Aufgabe he(lanb o i e I m e f) r bar in, bie ganje beutfdje mittel»
a l f e r l i d; e 23 c r g an g c n f> e if nacf> einem bejlimmten
©ennb plan umsugießen unb bann een ©runb auf
neaju formen. 2luf bie tatfäd;lid;>e Überlieferung, wie fite ba mar,
ifl bei biefem Umguß unb biefer 9Üeufd;Bpfung nur wenig 3lüdfid>t
genommen. 2lusfd;laggebenb

mar einjig ber oon ber ©enoffenfd^aft

rorgejeießnefe neue ©runbriß, nad)
erfolgte, ünbarmßcrsig

beffen

Angaben ber üteuauföau

finb babei ade 23eflänbe ber »irflicßen ©c»

fdf)ictjte niebergeriffen, oeränberf ober ganj beifeitegefeßoben

worben.

2luf ber nunmeßr d;aotifdjen ftlädje würbe bann ein gewaltiger pfeubot)iflorifd;er 23au errid)fef. 5)as wirflid>e ©ebäube ttnferer beutfdjei
miftelalferlidjen ©efdndjte, wie es cinjlraals |fanb, würbe abgeriffen
unb feine cinjelnen ©feine teils für ben 9Teubau oerwerfef, teils fernießfef. 2luf eine neue aeiflige Ulrclüteffur Eam es ben (3'ülfd^ern an.
2)ie alte 2lrd;ifeftur, ber national germanifd^e ©rnnbriß ber raiffrialferli<$en ©efd>id>te besagte ben gälfdjetn nidjf. S)er ©eßwerpunft
ber miffclalferlid)en ©efd^id^te mußte ja aus ber germanifeßeu 333elt
in bie romanifetje ecrlegf werben. ©o würbe au bie ©teile wirHidjcr
Überlieferung, bie ben Urhebern ber SlEfion gleicfjgtilfig war, weil ße
nun einmal nid;f als geforberter „gefdßdjtlkßer 25eleg" für ißre fbeo»
logifcljen nnb politifcben Sl)eorien oern?enbbar mar, eine neue, $nm
großen Seil erbid;fete ©cfd&fcE>töix?cIf gefegt.
cung, tuie f ic nnö

nun

T)ie tt b e r l i e f e =

f> c u f e in liferarifd^enunb

urfunblicfyen 3cuÖn*ffcn ^

frühen (JXt iffelalfctd

geboten wirb, ß e 11 f a u f d © a n $ e gefe^en

größten'

fei Id nid^tö anbered bar, ald einen t>ielbänbigcn
geftf>i($flicf) a n f g c p u | f e n Senbcnsroman, in tt e I =
<fy cm ein großer 25 e |t a n b f e i I ber ^3erfonen nnb 23 e'
geben^eifen

enftneber

öerfälfcbt

ober

9

fl n;

er

bittet i (1.
tim anf unfer @pe$iaW>ema jnrntfjntommen, bebeufef bad: au£> bie
gan$e Chronologie bed früheren bentfeben DCTlittclalfcrd ifl «mgcf*moljenr

oeränbert, neufunbiert nnb ereiltet worben.

@s foTgt ja feßon aus bem

35eßdff bet unioerfalen 2lltion, baß and) bic gefamte ßßronologie mit
in ben Itmfd;melgungs= nnb
mußte.

Jteufcßöpfungsprogeß

oerwidelf werben

Sie gälfd;er faßen |icE> genötigt, aueß alle 3ei*be|limmungeö
Sie Sßronologie fletlfe ja ben

$u mobifigicren bgw. frei gn erfinben.

Kaßmen, bas flü|enbe Änocßengerüff ber neu gu feßaffenben ©efcßicßfe
bar.
Sie grage: wie konnten ben gälfeßern ber genoffenfcßaftlicßen 2lf=
tion fo grobe cßronologijcße §eßler — wie fie uns g. 23. in ben Sa^
fierungen ber ÄönigsurFunben begegnet fi'nb — unterlaufen, ba fie boeß
nad; einem ^lane arbeiteten? finben ißre 23eanfworfung in bem jr>m=

weit auf bie nngewößnlicß feßwierige ©ituation, bie oorlag.

23erfäfc

fcßnng nnb Grbicßfnng Don (Sreignijfen ßatfen ben e cß t e n cßronologifeßen Diaßmen größtenteils gerflörf.

(Scßfe

bonnfen

nur X!>erwenbung finben, foweif fie fieß als für ben neuen ©runb'
riß ber gn feßaffenben ©efdjicßte noeß ßier ober ba als tanglicß geigten,
ßs lag alfo bie 2lufgabe oor, faß bie gange Gßronologie bnreß alle
^vaßrßnnberte bes DTtiffelalters neu gu fnnbieren, was baranf ßinanslief, 3eitbe(limmnngen ans bem 3^icßts gn erjinnen.

Sie ©enojjew

feßaft mußte im großen fo Derfaßren wie etwa ber üßiener $älfcßer
ber gabelfürßenreiße mit feiner Safenreiße im fleinen Derfußr. 21 b e r
biefe

©cßaffnng

Gßronologie

ber

g l e i cß f a m

neuen
ans

bem

m i f f e l a l f e r l i cß e n
JTticßt s

war

ber

allerfd;wierigße ^ u n ! t ber uniDerfalen 21 b t i o n ,
nnb nad; biefer <2 e i t e ßin i |1 fie benn an cß fläglicß
gefeßeitert. Sie nngeßenere ©eßwierigfeit lag ja barin: es war
nießt bloß eine neue 3aßlenreiße ber jperrfcßerjaßre bentfeßer Röntge
nnb Äaifer gn jeßmieben; es mußten noeß Diele anbere Safenreißen er=
fonnen werben, g. 23. 3teißen Dieler beutfdßer jpergöge nnb $ürßen;
weiter waren Satenreißen auslänbifcßer 5?errfcßer (g. 25. italienifcßer)
ber neuen bentfeßen Dieiße angugleidjen. Sie Derfcßiebenen Satenreißen
mußten aber ßaarfeßarf ineinanber greifen. Sas gn bewerbftelligen ifl
ben gälfeßern nießf gelungen nnb bonnfe and) angejicßts ber jieß tnrmenben ©eßwieriabeifen niemals gelingen. Sie fortwäßrenbe
anberbeffnng nnb 23ergaßnnng ber oerfeßiebenfien ßreigniffe ßinficßtlidß
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ihrer d;ronologifchen ^ipierung, bie fortmährcnbe SurchFreuwung fo
oicler pfeubogcftf>ic£>tIid>cr ^anblungöfäben nnb ihrer 2)atcnreihen —
biefem 3neinanberfd;Iingen fyatt* gum Seibmefen ber (^älfdjer S^r ö'olge,
baß ber müfjfam gewimmerte chronologifche Dtahmen immer mieber au
gahllofen fchmadjen ©feilen gefprengt mürbe.

3iefe 23rud>ßcEeu

muffen nun nachträglich fo gut eö eben ging DerFiftef merben.
erfanb für biefe 25rud;oerFittung ein befonbereö Verfahren:
SSergahnung ber 5)afrnnmangaben

nicht

haarf$arf

3I£an
mo bie

ineinanbergriff,

nahm man feine 3uflucfy* Su bem ^Serlegenheitmmiff el ber e l a ß i ^
fchcn ^Datierung. 3CTtif biefer elaßifchen Datierung Derhälf es
(Ich fo: immer bann, menn fich ben Qalfchern für bie genane "Zprä^iftcrnng ber 3ßifangaben ©djmierigFeiten einfteEten, behalf man fid; ba=
mit, baß man b a m g u beurFunbenbe § a F f u m a b f i c^> t
lieh g ro i f dE> c n mehreren

3»af>reöelementen

(ermaßen fy in* nnb herpenbeln ließ.

g e m i f~

ÜCHan ßafuierfe in

einem folgen §aEc (55) g. 25. als 3n^arnafionöjahr 740, als ^nbib
tionöjahr 741, alm Äönigöjahr 744. 9Itif DoEer 2lbfid)f ließ man fo
ein Ereignis djronologifch in einem ©d^mebe^nftanb. 2GGir Fommen anf
biefen

d^>crfrtiff im Verlaufe ber fpäteren Unterfndjnng — im

gmeifen Steile — noch oft gurücF nnb lernen bann noch Sah^re^ß an'
bete 25erlegenheitsmiffel Fennen, melche bie ©enoßenfd>aft anmanbfe,
um bie immer neu anftretenben 23rüche im 3ahlenrahmen Su oerber
gen. .Spier möge ber allgemeine .Spinmeis genügen, baß aEe bie nngebenerlichen ^Datumsangaben in ben miffelalferlid>en ÄönigsurFnnben
mit Doller 2Ibfichf ^ingefd^ricBen ßnb, ba ben (^älfchern ber
großen 2XFfion angeßd)fs ber UnmöglichFeif einer Fmarfcharf genauen
^ijuerung ber Ereigniße nid;ts anberes übrigblieb
angaben

annäher ungsmeife

gu

geben

als bie SDafums^

ober

in

geiflidjer

©chmebe gu belaßen, ©o erFlärf fidE> bie Erlernung bes rätfelhaften
chronologifchen 355irrmarrS in ben mittelalterlichen XlrFunben bnreh
oie UnmögIid;Feif, bie feitens ber fpätmittelalterlichen ^älfchergenoßem
fd>aft erfonnene Safenreihe fo gu fnnbieren, baß ein fehlerfreiem chronologifd;es ©erü|l enfßanben märe.
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§ eft 2

£)ie g’älfdbmtg
ber er^ä^Icnbcn ©efd?id)f6quelteu.
Überleit u n g.
3m 1. jrjeft biefeö 23Serfeö über bie ^älfcfjung ber beuffcfyen ©e^
fd)id;fe iff bie gälfdmng ber urFunblicfyen öueQen beö beut\<fyen
SQtTiffelalferö aBge^anbelf morben. Sie Fritifdje Prüfung miffelalter
lieber Urfunben — ober richtiger: bie Fritifdje 3*mugenfd>einnaf)me ber
eigenartigen ipfncfjologie ber hinter ben ItrFnnben fteFjenben SdjteiBer
— bienfe allemal bem einen Qxvede: ben 23emeiö miffü^ren §u Reifen,
baß burd) eine planmäßige gewaltige 2lFfion bie gefamte beuffd>e mit¬
telalterliche ©efdjicBfe £>erfälfd)t worben iff. Sie alte mirflidje ©e^
fd)id)fe (ber aermanifd;en Sänber),

fo lautete nnferc

23el?auptung,

mürbe oernidtfef nnb auf ber leeren §Iäd)e bann öon ber fpätmitteb
atferlichen ^älfchergenoffenfdjaft bas ^eufe Dor uns (tebenbe pfeubo=
Bißorifdje ©eBäube errid;fef.
3m oorliegenben «5peft wirb nnn

^uerft

gweier 3Itänner gebad;t

werben, bie als meine Vorgänger ror 100 B^w. 200 3ahren f$on ^en
©ebanfen ber nniöerfalen ©efcBichtsfälfchungsaftion ausgefprodjen
baBen. OTtacBbem bann bie t>on mir angewenbefe pfpcfyofogifche 3Ttc'
f^obe, bie 3I?efBobe bes aefunben 3I£enfd)ent>erflanbeS erläutert iß unD
neef) einige bie urBunblidjc Seife ber ÜBcrliefernng Bctreffenbe (Srfd&einunaen Befnrcdjen fmb, werben bie er^ä^Ienben ©efd)id>tsquellen
bes 3TTitfelafferS (bie GBroniFen) barauf^in unter bie !ritifd)e £uue
genommen werben,

oB auch Bei i^nen ftd> bie fo d)araFterißifd>en

9I?erF= nnb 23ranbmale ber großen ^ÄlfdmngsaFtion auf^eigen laßen.
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%tvci 23orgänger.
Ünioerfale ©cfd;id^fööerfäIfd)ungöa!tion!
er)} e , ber b i e f e n

3 d> bin nid>t bet

ungeheuerlichen

©ebanfen aus

f pticfyt, aber ich bin feit Fmnberf 3<*hren ber erfle, ber ib>n ernft
nimmt!

3$ fyabe %Tvei Vorgänger, beren Spanten ich fyev mit 23c

mnnbernng ^infd;reibe: 3°hanne0 §arbouin — nnb

3'.

$. Füller.
3»hanneS ^parbonin, ber f/freffli«d>c ©etehrfe", ber bis fyeute als

„fQypevfzitifez“ ein befpötteltes Safein in einer Äuriofitätenecfe bet
t;ifiorifd?en SSiffenfchaft f>af führen muffen, fyat i>or mehr als irozvhunberf fahren $um erjlenmal bas 233ort oon ber fnflemafifdjen ©r
fd;ic^tsfälfd)ung verlaufen Iajfen.

Siefer geniale 3QTann, ber 1646

geborene nnb 1729 geworbene 3efü**enPa*er'
*n
Funbenlefjre oon 23reßlau mit ganzen oier feilen in einer 2tnmerfung
(@.29) abgetan.

3fauhbem 25reßlau bie jrjpperFritif ber ©ermani

fien gefabelt hat, ffflfert er fort: „2lm meiteflen in biefer Sejie^ung ging
ber 3efuit öparbouin, ber nid;f nur alle älteren Urlunben,
fonbern aud)

bie

223 erbe

ber

meiflen

Flaffifdjen

21 n t o r e n , t> i e I e 2ßSer!e ber Kirchenväter nfm. für
fpäte 3TTönd>sfälfd)nngen (!) erflärte, 1708 aber von fei¬
nen Öberen ^um 233iberruf genötigt nmrbe."
Subrvig Sranbe (l) berichtet in feinen 23orlefunpcn nnb 21bF)ano
Innaen über £arbouin: „3m 34™ 1693 griff ber 3efnif £arbouin,
spater jparbuinus,

erflenmal in einer nnmismatifd>en 2Ibhanbluna

nicht bie auf bie UrFunben,

fonbern

bie

auf 9Kanuffripte

geflü|te

Überlieferung an: nur Gicero, ^piinius (b. h* beS älteren ^linins ^i
floria nafnralis), Virgils ©eorgifa,

6

£ora$’

Kammeier; Die gälfd)ung ber bcutfrf)en @efd)id)te

@nfiren

nnb

Gpijlelrt
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feien ecf)f, alle anderen lateinifd)en @ d) r i f f ß e 11 e r wm
fer Seifung eineo gemißen ©ederuo 2irrf>onfmö gefälfd>f. ©pater
führte er auö, b i e ö fei 1350—1480 (!!) g e f d> e h e n.
txmfie ©Fepfißomuo immer meiter auöarfefe nnb

2Sie biefer

immer

beuflicher

pathologifchen GharaFfer annahm, bao geigen bie Behauptungen: oon
ben g r i e d? i f d; e n ©chriftßellern iß nur §omer nnb
ßr o b o f e d) f, bie Äongilien finb gefälf cfy f, bie

r

chendäfer finb unecht . . ., alle SoFumenfe in angelfächßfcher
©chrift, aber auch in angelfächßfcher ©pracße, ja biefe gan$e ©prache
ijl Betrug — nnb aH biefen §reöel hoffen bie Benebiftiner j«
®hren ihrßö Örbenö derübf . . . 2luo ber STTün^Funbe nahm er gnm
Seil feine Argumente. 3- 33- wenn er leugnet, baß eö eine angeljach5
(ifche ©chrift gab, fo Fommf eö baher, baß er auf einer ^nn^e beo
angelfdchßlchen Äönigo ßffa don 3Itercia beßen [Flamen mit römif(f>en
Äapifalbuchßaben fanb. Sarauo folgerte er nun, baß bie 2Ingelfach=
fen nur große römifche Buchßaben gebannt hoffen nnb baß baher alle
anbers gefchriebenen SoFumenfe unecht feien." —
BSenn bie hißorifche ftorfdmng gegen bie ^arbouinfdbe Sehre einer
fpßematifchen ©efdhichtöfälfchnng bie fd>roffße 2lbmehrßellung einge^
nommen fyat, fo iß bao fehr folgerichtig nnb nur $u natürlich-

Ser

elementare Srieb ber ©elbßerhalfung gmingf bie ©efchichtömißenfchaft
gnr 3lbn>ehr. 3Tttißfe man ^arbonin DtedE>f geben, fo mürbe ja ber
ganje ßolge Beß| an literarifdher nnb urFunblicher Überlieferung mie
©anb and ber fyanb rinnen. Go iß baher fehr derßänblich, baß bie
furcht dor Beßjfchmälerung bie ©achmalfer ber Überlieferung gtr
ber STÜahnung deranlaßf, auch in Fleinen Singen „einer felbß menig
anfprechenben Überlieferung gegenüber möglichß lange unbefangen $ü
bleiben unb bem piFanfen [Hei^ beo Fritifchen 2Iramohn$ nach 5?räß
fen $u miberßreben". (2) 233ic bürfte gar ben Griffen beo „roüßen
unb auogearfefen ©feptijiomuo" eineö jparbouinO ein BlicF ernßer Be¬
achtung gefchenFf merben. Sao ino ©djmanFen geratene ©leichgemid;t
fud)f man baburd) mieber

ßabilißeren, baß man ber unbequemen Gr-

fdheinnng „pafholoqitchcn GharaFfer" anbichfef. Übrigeno Fönnen und
müffen ber fßßorifchen 23ißenfchaft in ber 2tngelegenheif Sarbouin
3Hilberungsgrünbe
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jngebiüigf

merben.

Sardouin

$eigf

ßch

leibet

größer
burdE)

im
bie

Sehaupfen
§erßücfelte,

alö

im

f;albferfige;

Semeifen.

©o

unmethobifche

fragt
2lrf

jparbouin
feiner

23e-

meiöführung ein gut Seil ©dmlb baran, baß feine 3tefulfafe fo oft
ber SSillFür entfprungen nnb auf ein gan$ nnficfjereö gunbamenf auf=
gebaut erfcheinen, mie 3. 23. ^infidE>tIid£> ber Seugnung ber angelfäd>ß=
fc^en ©chrift. jparbouin gibt in mancher Se^iel)nng 3täffel auf.

Gö

iß Flar, ^arbonin f>at mit oielem hinter bem 23erge gehalten; er F)af
nicf)f alleö gefagt, maö er mußte unb maö er entbecft hafte. ©eine 23e=
haupfungen ßnb g u beßimmf nnb f i cf> e r, alö baß man in ihnen
gan£ millFürliche nnb nngegä^mfe ^anfaßeerjengniße fe^en

bürffe.

21m meißen fyat mich bie beßimmfe Eingabe ber 3 e * * frap=
pierf, in ber nadh jparbouin bie unioerfale 23erfälfchung ber ©efchidhtc
unternommen fein foH.

3$ mar aufö ^>öcf>ße erßannf, alö ich oon

inarbonin ebenbenfelben %eitab\d)mtt cdö bie Gpocfje ber großen 3ib
fion ^ingeßeßf fanb, ben icf> oor Äennfniö ber ^parboninfdE)en ©ä|e
ebenfalls alö bie Sälfchungöepoche erfannt fyatte: baö Zeitalter
ber Kenaiffance. 2luf. bie genauen 3a^reöSa^ßn/ bie .Sparbouin
angibf, Fommf eö nicht an nnb Fann eö nicht anFommen; benn eine unioerfale ©cfchichföfälfdhungöaFtion iß nicht baö SSerF eineö 3a^re^/
andh nidhf eineö 3ahr3cf>n^, fonbern ßeQf eine Aufgabe bar, an ber
mehrere ©enerafionen arbeiten mußten.
Gfmaö mehr alö 100 3ahre nach .Sparbouin iß $um ^rneifen 9TTaIe
baö 25Jorf oon ber fpßematifdhen 23>erfälfdhung ber ©efdhidhfe in bie
2EeIf h^öuögerufen morben.

21udE) biefer 3lnf \)at fein ©ehör in

ber 353iffenfchaft gefunben unb iß oerhallf.
bouinö mar

3»

3^ ü 11 e r.

2)er Nachfolger 5nr-

Über biefen merFmürbigen 3Itann

läßt ßdh 25ernheim (3) mie folctf auö: „Gin mürbiger ©erichtspräßbenf in Süßelborf, ty. 3*

3NütIer, oeröffentlidjte 1814 ein Such

STTTetna 2lnßdhf ber ©efdhidhfe", morin er, ohne S^eifel unter
Ginfluß ber burd> Richte angeregten 23egeißerung für baö Urfeufonenfum, folaenbeö entmicfelt:

Gö gab oor feiten ein Uroolf mit einer

ttrfpracbe, in einem Ilrbunbe unter Grbfaifern über gan$ Guropa oer^
breitet, baö beutfche 23olF. Ntißoergnügfe rißen ßdh baoon loö unb be¬
gannen oerfcfßebene SölFer $u bilben, biö eö $ur %eit ber SJelfen unb
©hibc^nen in einem allgemeinen 2XBfaH oom 3teid>e unter ber Seoife
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„greift unb ©teufest" Um.

3)ie 2Ibtrünnigen bemächtigten fid?

geifweilig Dtomö, ber Dtefibeng ber Grblaifer, eö tpurben b a b e i
alle

echten

Urfunben

oernicfjtet

unb

ber

umfaffenbe

^}Ian würbe angelegt, baö UrDoIf unb Urfaiferhauö auch aEmählich
in ber (Erinnerung gu oernichten.
(djern würben in biefer
in

b e ft im mtem

§ a ch

© an

2X b

un^

5e

(Scharen d o n §äl-

f i cf> t beauftragt, jeher

für

bejHmmte

Qeitah

211 =

f d> n if f c bie Überlieferung ber ©efd)id)tc Dom

t er tum f>cr b a h i n g u ent (teilen, baß baö beutfdje ttrooI£
Don 2lnbeginn in Diele ©tämme gerfplittert, baö Äaifertnm nicht erb=
lieh, gum Seil bem ^apftfum unterworfen erfdjeine; auf biefe
feien

alle

r ö m i f ch e n

unterfchoben ober in

unb

gried)ifd>en

2K$eife

Älaffifer

Diel frühere feiten g e r ü d t,

bie gange Überlieferung b e ö 91t ittelalferö inallen
Äuellengaffungen
f ä I f dE> f.

e b e n f a 11 ö

frjftematifch

Der

2)aö 3n^erelTanteftc iß babei, baß 3ItüEer Don DÖßig gm

treffenben metf;obifc^en 23emerf ungen anöge^t, bie er in einer für feine

3eif

bemerfenöwerten ^rägifion formuliert unb alö Siefen gur @tn|e

feiner

2In(Icf>t

frinffeEt, nämlich: erßenö eö fommen anerf annf ermaßen

^älfd>nngen ber ÄueEen Dor, gweitenö eö finben jid> unoereinbare ISi
berfprüche in Den £>ueEen, britfenö eö finben ftch innere Xtnwa^rfd)ein=
li^Feifen in ber Überlieferung; biefe gutreffenben 25emer!nngen ftnb
nur, wie man fleht, gu gang wiEfürlichen nnb nnmet^obifd)en @d)Iüf=
fen gemißbraucht-"
Gö iß ntd;f gu Derwnnbern, baß
3TtüEerfd)en @ä§e noch

weniger

bie

ernß

^i|lorifd;e 2Ciffenfd?aft
nimmt

bie

alö bie hoch fd>on fo

„fühnen" ^Behauptungen jparbouinö. SQTüEer ^at ftdE> baburch um fer¬
nen wiffenfd>aftlichen Ärebit gebrad;t, baß er nicht bartnädig genug
in ben S?ern ber (Zache eingubringen oerfucf>te.

Gr B>ätfe aEc &raft

barauf Derwenben muffen, bie behauptete Unecfytfycit ber Dorliegenben
papiernen Überlieferung beö
erß i^re Uned)ff>eit;

3üiftclalferö,

unb gwar oorläufig nur

beweifen. Ghe er unternahm, Don ber oernkh'

tefen wirklichen beutfd;en ©efdjichfe ein i^m richtig bünfenbeö

21 n=

uähernngöbilb gu geichnen, mußte feine 25eweiöführnng Don ber Itn
echfheit ber Dorliegenben ^feubogcfchichte burd? ^Befolgung einer (Iren-
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gen Fritifd>en Dlutfjobe fo über$eugenb unb einleudjfenb geworben fein,
baß baran nid)f mel;r $u rütteln war.
(Seine DIZefl;obc befielt in einer nnjuläffigen QSeradgemeinerung (In*
gulärer (§rfd;einungen ber Überlieferung. 2lud ber £atfad;e, b a ß ed
eine 31eilje gefälfd;ter ©cfd?id>tdqueden gibt, baß ftd) l;ier unb ba 23Sif
berfprüd;e in ben Quellen unb ab unb §u innere Unwaf)rfd)einlid;!eiten
in ber Überlieferung finbcn, bann nocf> nid;f o^nc weiterem gefolgert
werben, baß bie gef amte fd)riftlid)e Überlieferung eine (Jälfcfjung
ober (Srbid)fung fei, ein foldjer ©d)luß ij! widfürlid) unb unmetlj)0=
bifd;.

DIlüder ^affe gan$ ridjjfig erfannt, baß öon ben gefd)ilberfeu

auffälligen 23efonbcrl)cifcn ber papiernen Überlieferung auögugefjen fei,
aber ifun mangelte ber Seitfaben ber Dlleffjobe, unb barum lief er in
bie 3rre-

ifi fein (Snbrefultat and? nicfjt metl;obifd) ^wingenb, fo

ifl ed bod? richtig! 23ewunberungöwürbig, wie DItüder mit einer aud=
gezeichneten 3nßinfr=2®itterun3 hinter bad ©e^eimniö ber unioerfalen
2tbfion gekommen iji: feine Sarjledung, baß ganje $älfd)erfd>aren am
ÜßerFe gewefen, jeber für ein beffimmted

ün^ ßi^on bejlimmten

3eitabfd)nitt, ijl im ^ringi'p ridjfig. ©onberbar enblid), wie genau fldj
bad (Snbrefultat Düuderd mit bem (Snbergebnid iparbouind bedt!
£TZad) ber Sage ber Singe finb ben Jadjleufen ^in(id)tlid) ifjreö 23erfaltend in ©ad;en 5parbouind unb DItüdcrd DlZilberungdgrünbc §ujm
billigen. 23cibe DTlänner fdjoffen über bad 3^ ^inaud. (Sin 355a(Jermüder gräbt ftd) nidE>f felbfl bad DSaffer ab, bie jrjifloriFer fägen nid)f
felbfä ben 2lfi ab, auf bem fie ft|en. (Sd ijl nur $u erFlärlich, wenn bie
.^jijloriFer in ber © F e p f i d ein gefä^rlidbed 2Enfcumenf erblicFen, oon
bem man bie 0ünSer n?cglaffen müffe.

Sarum fpielf in ber mobernen

hiflorifcfjen &ritiF bad 253orf 25efonncn^eif eine große Diode. 23efonnen bleiben! „Sem piFanten Dteij bed Fritifd;en Slrgwo^nd nad) &räf=
ten $u wiberflreben!" 253ie man aber in @d)ff>eitdfragen — unb adein
barum ^anbelf ed fid) bocf) im ©ebicfe ber l)ijlorifd)en £5.uedenforfd>ung
— ofjne ©Fepfld audFommen fod, bleibt ein ©efjeimnid ber öerfrauend*
öoden Fachleute. 23i$ hetJ*c l)at fonjl ade 333elt gerabe bann immer,
wenn eine ©Reibung ^wifdjen (Septem unb ^alfcfjem oorgenommen
werben mußte, mit öodem Dled)t ald ©djeibewaffer bad Fritifdje (b. fy.
met^obif^e) DIZißtrauen walten laffen. D33ad natürlich ber Fachmann
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nicht ableugnen Fann; aber er miß gegen folche grunbßür§enben 2lngriffe, mie fie jparbouin unb titulier unternahmen, ein für allemal
gefiebert fein. 3TadE> 23ernheim (4) muß man baf?er eine ©chu|mehr
aufffeßen, nämlich: „bie meflmbifch bemußte (SinfidE>t in bas 2Cefen unb
bie 2lrt ber oorFommenben ^älfchungen fomie in bie Kriterien §n bereu
ltnferfebeibung öom Achten, mie fie bie 3ICethobiF $u übermitteln hat."
5)amif fehen mir uns mieber einmal oor bie h^chgcpnefene 9TTetho
biF ber mobernen ©efchid>tsforfd;ung geßeßf. 3m U *§efte ba&en
*

bereifö auf bem ©ebiete ber UrFunbenFritiF reid>li<h ©elegenheit ge¬
habt, biefe in ben Gingen ber §ad;leufe fo „haarfd;arfe nnb bli|blanFe"
3frtefhobe in ihrer 2lrbeitsmeife nnb
Fennengulernen.

in ihren

famofen (Srgebnißen

25cf5§e biefer DCTTethobe fühlten fich bie HrFun-

benFrifiFer aßerbings ßarf genug, „bem pikanten Dtei^ bes Fritifchen
ilrgmohns nach Kräften %u miberßreben", aber fie ßnb bafür einem
anbern meit gefährlicheren 3xeig oerfaßen, nämlich ber „methobifchen"
©epflogenheit, aße bie in ber UrFunbenmaße anftretenben Ungeheuer
lief)?eiten unb 3täffel burch abgrunblofe 2)ummheit ber mittelalterlichen
Urfunbenfchreiber unb §dlfd)er $u erFIären.

(Sine ©eißesoerfaßung,

mie ße uns bie ^adjFrifiF bezüglich miftelalferlidher gebilbefer OTtem
fehen als mirFlid; ejißierenb oorreben miß

unb

als Grgebnis ihrer

©d;einmefhobe oorreben muß, iß aber eine Unmöglid)Feif. 3amif oer=
liert bie heutige SJICefhobe aßen Fritifchen ü£ert unb muß burdh eine
neug DQTethobe erfe|t merben.

2.
Die 3X?etfyobe bes gefunbeu 3Itcttfchettoerßanbes.
23?enn nach einem 2Iusfpruch £orb 2lFfons bie h^°rifcf>e DTTethoöe
nichts anberes iß als bie SSerboppelung bes gefunben DKenfcbenöer
ßanbes, fo Fann fraglos bie bisherige 3CtTcfhobe nidE>f bie richtige fein;
benn mie es ihre Dtefulfafe g. 23. f)infu5)tlid) ber fehlerhaften S)afums^
fangaben in mittelalterlichen „$meifellos echten"

UrFunben nur §u

beutlich bartun, beßeht biefe 3TTefhobe nicht nur nicht in ber 2Inmenbung
ber einfachen Vernunft, fonbern läuft bireFf auf eine Dezimierung bes
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gejunbeu 3It'enfd;enoerjlanbes hinaus. (5s Bonnfe benn auch feflgefieUt
werben, ba$ bie Bisher übliche SCTTefbobe mit einem grunbfä^ticben
3I?anget Begaffet ifi:

bie (er liegt nicht in bem formal

einwanbfreien 21 u f B a u , fonbern in ihrer §unba =
mentierung,

ihrem 2luSgangSpunFt,

i b rer

flpe-

rationsbafis. 3tpar S^nnbef fidE> bie SOTtef^obe auf ber (5oiben$
beö 21 uaenfd) eins, fu$t auf realen SBjeFten — ohne aBer $u Beben
Ben, baß es öie 2t rf ber Dtealifät felBft ift, bie in $rage ftef)f.

Senn

ber gan^e ^ro^eg bref)f (icf) ja nm bie $ra9e nach ber 2trf ber uns in
ber Überlieferung oortiegenben gefdf)icf)fliefen 3teatifäf: oB bie Über¬
lieferung, wie fic ficb gibt, eine natürliche, b. fj. unangefajlete ober
eine BünjTlicb mobifigierte, eine unterfcf)oBene, gefätfebte ifl.
Bunbenforfcbung nimmt basjenige als

felbfloerftänblicb

Die Ur-

nnb mirFIid;)

oorweg, was ja nod; erjl Bewiefen werben foH: bie 2t r f ber mW oor¬
tiegenben fyiftovifcfyen Dtealität. Die Bisherige, relafioe 9üefbobe ifi $n
erfe|en bnrcf) ein ttnferfucbungsoerfabren, bas n i cb t bie ÖBjeftc
unter f i cf> o e r g I e i cb t — nnb ftd) in 3^tfcf)Iuffen oerpufft —,
fonbern bas bie ©efamt^eit ber fjiflorifdjen ßBjeFfe mit einer unab¬
hängig genebenen 235efenbeit in 23eralcid)ung fe£t. tiefer unabhängige
normafioe 23ergIeid)SfaFtor ifi ber gefnnbe HTtenfcbenoerflanb ober treffenber aefagt ber Inhalt

allgemeinen Erfahrung.

Sie neue, mit

SJTfaßtfäBen aBfotnter Eichung arBeifenbe 3TfetBobe Beflebf fomit in ber
,25ertifnna auf bie Vernunft, auf ben gefnnben SCttenfcbenoertfanb.
ttnferc Bisherige tlnterfudmng

ergeben, ba$ es nm bie feit alters

in ©ertuna fiebenbe nnb nod) immer fo gerühmte ..fetfenfefie" Bi^orifdf)
Britifche 9Ttetbobe benFBar fehteebt Brtiellf ift. Sie aänaiae Sttlefbobc
würbe als ein unfcbutbigeS 25tinbeFubfpiet entlarot. SesbalB, weil alle
mefbobifeben Erwägungen in ber üblichen (Scbtb^i^BrifiF ihren 2tuSaana oon einer nnbewiefenen 2?oransfe£ung nehmen.’ Siefe atiomatifche SGoransfefmng lautet: es gibt einen „echten ©runbfiod" un¬
zweifelhaft gewiffer ©efd)idbfötatfad)en.
biefeu echten ©runbfiocF

XInb woran oermeint man

$u erFennen? 2tn ber aefnnbenen Über-

einffimmnna Oerfchiebenartmüer önellen! Sarnacb foH alfo bie
Satfache ber ÜBereinfiimmung Echtheit aewäbrteiften.

2IBer. fo fra¬

gen wir, muß ÜBereinfiimmung mit gwingenber [TtotwenbigFeit Scf)t'
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—

fyeit verbürgen?

2S5ie, wenn bie Überein|?immung barauf gnrn(f§w

führen wäre, baß eben biefe übereinfiimmenben ^Quellen alle famt unv
fonberö bao 2üerf einer f^jlematijchen Qälfchungöaftion finb! 233 enn
eine folche planmäßige, univerfale 2lftion in ber 2^at flattgefunben
hätte, bann wäre bie bonftatierte Übereinflimmung ber (Sr§engni|(e biefet
2Ution

gar

nid;f

verwunberlich*

Sie

Übereinflimmigbeit

bann

ebenfo bünftlid) wie natürlich bebingt fein; a priori, b. h* benf^ nnb
nafurnotwenbig folgt jebenfallö au0 ber Übereinflimmung eine (Seht
heit n i d? t.

233eil eö alfo von vornherein ganz zweifelhaft ift, ob bie

gefnnbene Äuellenübereinftimmung fünfllich ober natürlich verurfacht
würbe, fo muß eine britifche 3Ttet^obe grunbfä|licf> bie 9Köglid)beit
einer fnnjHid; l;erbeigefnhrten Übereinflimmung in Rechnung ftellen.
Sie hergebradjfe (Sd£>t^eitöfritif tut baö nicht; fie fußt auf einer un^m
läffigen 23orwegnahme, jie fegt bereite uor jeber Unterfnchnng bao
vorauf, wao fie überhaupt erjl beweifen

will: baß eo einen echten

©runbjlocb in ber Überlieferung gibt. Siefer vorweggenommene „ed;te
©rnnbfiocb" jlellf ja erjl baö (S n b § i e l aller Unterfnchnng bar. Sie
mit biefem vorgeblich britifchen Prozeße gewonnenen (Srgebniffe be*
ruhen alfo auf

man entnimmt einem nnbefehen als

„echt" gelfenben ©runbjlocb fogenannfe Kriterien ber Echtheit nnb
wnnberf fidh bann barüber, baß nun tatfächlidh mit ^ilfe biefer Ärü
terien ein „echter ©runbjlocb" aufgefunben wirb.
2lus biefen Erwägungen wirb flar, einer vorausfegungslofen Ed;t=
heitöfritif muß bie Überlieferung als © a n z e 0 in §ra0e f^ehen*
prinzipell mit ber DCÜöglichbeif einer fünjllidjen Enfjlchung ber /Q.nel=
lenübereinflimmung z« rechnen ijl, fo barf vor aller Unterfnchnng
nichts als fefijlehenb nnb ficher angenommen werben.

Sie Äriferien

ber Echtheit bürfen nicht am ber Überlieferungsmajje felbfl entlehnt
werben — ba biefe ja grunbfäglich in ihrer ©efamtheit unter bem
2Serbadhfe ber bünjllichen ©eburt fleht —, fie finb vielmehr einer
außer gefdnchflidhen ©egebenbeif zu entnehmen.

Sic Sbjefte ber

Überlieferungswelf bürfen nicf>t nnfereinanber vergingen werben (re;
lafive Ärifib), fonbern bie Überlieferungsobjebte finb z« außergefchicht'
licken Jtormen in Beziehung z« fegen, finb von einem ©fanbpunbfe
am ja beurteilen, ber außerhalb ber @phäre ber papiernen Überliefe
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tung liegt.

3 i e f e a u ß e r g e f d; i cb 11 i d; e © e g e b e n 1; e 11

iß bie allgemeine, tägliche, lebenbige JIC e n f d? e n n n b Sebenöerfafjrung, ift mit anbern ^Sorten unfer gef um
ber 9Itenfd;em>erßanb. 2ln bie @feEe ber bisherigen relativen 3He^
tf>obe triff eine abfolnte SCTtefb’obe, bie 3Xtefl)obe ber vernunftgemäßen
Interpretation aller Überliefcrungsobjekte, b. b* ber kritifd^en Bcur^
teilnng ber papiernen Überlieferungderfabrung bnrd; bie lebenbige ©e
genmartserfabrung.
Itnfere 3Kefl;obe beßebf nid;f barin, über bie l;ifbrifd;e Überliefe^
rung, mie ße uns in ber objektiven ©emanbung aus Rapier, ©dbrift
ufn>. fcorliegt, Beobadßungen nadj biefer ober jener 9tid)fung ^tn am
gußeüen — efma fo, mie man über ben ©fernenbimmel Beobacbfum
gen anßellt —, fonbern nufere Unterfucbung gel;f baranf Ijinanö, ob
eie uns öorlicgenbe Überlieferung, im einzelnen mie im ganzen, uber=
baupf an ßcb ed>f iß. 2Gir beobad;fen nid)t, als ob bie ©efdücbfe
ed)f fei, fonbern o b ße ed>f fei; mir mollen uid)fS ausfagen über bie
millkürlid) t>orausgefet$te „nnjmeifelbnfte" Dtcalifäf ber Überlieferung,
fonbern mir mollen prüfen, ob bie 3iealifäf ber Überlieferung, mie ße
erfebeinf, überhaupt eine natürliche, unangefaßefe ober eine künßlicb
^nred;fgcmad)fe iß. 2So nun überall in ben Ißßorifd^en 23ißenfd)aftS'
gebieten bie ^rage auf bie ($d)fbeif ber gegebenen 3tealifäf geßt, kann
bie ^rüfungometbobe nid;f in einer 23ergleicbung ber Un^
terfucbnngöobjekte

untere

nnb

mifeinanber

be=

ßeben, fonbern in ber 23>ergleicbung biefer Objekte mit einer außer*
unb überobjekfiven ©egebenbeif,b.b*

3n:

Balte ber allgemeinen Erfahrung. 3)ie Entfcbeibung bes Ecbfbeif^projeßeo kann nur bnrd) eine Berufung auf bie 23ernnnft, populär gefprod;en auf ben gefunben, b. b* unoerfd;ulten OTTienfcbenDerßanb ber:
beiaefübrt merben.
SCTCefbobe

b e

S

3$ kennzeichne besbalb biefe 3TCefbobe als bie
gefunben 3CÜenfd;eni>erßanbes.

3er

QSorrang biefer 3QfCetbobe vor ber bisherigen, nur bem Scheine nach
„empirifeben" JÜTefbobe ber relativen Objekmergleicfruna fällt in
bie 2lugen: ße bringt einen DCÜaßßock mit abfoluter Eichung an
bie 3inae heran. ^d; betone hierbei mit allem 3^tad>bru(f, mas ich unter
oernünftiger 3n*erprefafion l>erßebe: bie Beurteilung ber Überliefe8<>

tung an be r allgemeinen

31t e n f d) e n e r f a I) r n n g , b.

an bem allen 31Tenfrf?en gemein famen ßrfahrungöbeßanbe.
^Ttid)t oor bem §ornm eines nebelummaßten Sreißuhlcö, auf bem Sü
oinafion nnb

if>r BSefen treiben, fonbern öor bem $orum

bes hausbaefenen 23erßanbeS merben bie (Sntfcfjeibunaen gefaßt
Sie rationale 3n*^pretafion ber Überlieferung Raffet groar an beu
Säten, ßreignißen, ^erfonen ber Überlieferung unb avheitet mit bem
3ItaferiaI ber Überlieferung, bas (Snbobjeff ber Beurteilung iß aber
nic^f bas ^i(lorifcf)e 3Itaferial, fonbern

ber

hinter bem SCTtaferial

flefjenbe ©efehichtsfehreiber unb IXrfunbenfchreiber.
2(ße Überlieferung iß nicht mie bas ©ras aus bem ßrbboben getvafy
fen ober öom Simmel gefaßen, fonbern ein !]3robuff menfdßicher Säfig=
feit. Sie Sätigfeit gemißer 3tÜenfc^en, beren Ergebnis in biefer ober
jener ^anbf^rfff als Urfunbe, ß^ronif, 3ahrbüch ufm. öorliegt, alfo
ber ©efcfjicfjte fd>reibenbe 3ITe n f ch ß e h t g u r B e u r
t e i I u n g. Siefe hinter ber Überlieferung ßefjenben 23erfaßer, bie if>rc
fd;riftßeßerifchen 2trbeifen als gefdßchtliche Realität ausgeben, gilt es
gu beohadjten unb gu beurteilen. Sie rationale

beße^t

alfo barin, bie fcfjriftßeßerifcfje 2Irbeitsroeife, bie ßcf> in ben BSerfen
offenbarenben ©ebanfengänge, bie gange geißige Befdmffenheit, für;
bie

^frjchologie

ber

ttrfunben =

unb

© e f cf) i rf) 10 =

f d> reiber an ber aßgemeinen Erfahrung gu fonfroßieren.
Ser ©egenßanb ber 2tppeßafion an bie 25ernunft iß nicht bie ein
gelne Überlieferung, fonbern ber hinter ber Überlieferung ße^enbe 25er
faßer. Sie rationale Interpretation befefjäftigt ßd) nicht mit ber $rage
— ober nit^f in erßer Sinie mit ber §rage — ob bie (Sreigniffe
auf bie gefdßlberfe BSeife in ber B3irflid;feit gefc^e^en fonuten, fon
bern mit ber
f cf> r e i b e r

° & ber ©efcf)icf)fö=unbltrfunben
gemiffe

Sreigniffe,

^3 e r f o n e n ,

Säten

fo berieten unb a u f f d) r e i b e n fonnfe, wie er fie
berichtet ^af, wenn er n? i r f I i ch ber gemefen märe,
alöber er f i d> i n unb mit feinen 2S erfen auögibt,
wenn er mirflich gn ber an gegebenen 3eit (g. B. im 12. ^a^r^unbert)
fein angebliches 2lmt (g. B. als 3Totar in ber 3feid>sf anglei) ausgeübt
hatte.
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3.
SoppelutFunben unb 3f?euauöferttgung t>on UrFunben.
cJlad? ber Meinung beö $ifioriFerd Ö. £oren$, ber barin Erfah=
tnug gefammelt fyat, foll t6 allemal ein fehler fein, t>orauö$ufeßen,
baß ber Ddlenfch and) aHerfeifö ben guten üßißeu finben werbe, £>er=
ßanben gn fein. Eö erfcl)einf ba^er ratfam, baö 2Sefen ber 3CTCetf)obe
beö gefnnben DCR'enfcfjenöerjlanbeö fowie ifyze ^anbf)aBnng im folgern
ben an weiteren 23eifpielen ber UrFnnbenFrifiF erneut $u f>eranfd;aU'
liefen. 33Sieber fleht ber mittelalterliche DTtenfch, ber UrFunbenfchreiber gur ^Begutachtung, wieber werben wir alfo über bie einzelne HrFunbe h^nauö fcorfloßen bid in bie Dlegion ber geiffigen Eigenfchafteu
ihreö angeblidhen 23erfafferd. 2j5ir lernen babei eine neue Kategorie
mittelalterlicher Diplome Fennen.
3^enanöferfignug. 23or urFunben.

(Sine eigentümliche

Erfcheimmg bes mittelalterlichen UrFunbenwefenö \)dt man nach bem
Vorgänge §icFerd mit bem 2lusbrucF

JTt e n a n ö f e r t i g n n g be¬

legt. 3er 2ludbrucF fä)cint gut gewählt, gibt er bod^ gleichfam and
flöh h^anö eine einfache ErFlärung bed ©achöerhalfed. 23ei ber Surch^
prnfnng bed UrFunbenbejlanbed

mußte auffallen, baß in ^ahtreidhen

fällen bie urFunbliche ^igkttmg einer Dtechföhanblung ingwei ober
me^r 2ludfertigungen erhalten iß, wobei bie zweite unb fol
genben 2ludfertigungen in Fleinerem ober größerem JItaße 21 b w e i
chung en aufweifen. „3** niandhen fällen liegt ber ©runb bafür auf
ber ipanb", fagt 23reßlau, (5) „wenn etwa ein ^errfd;er ald & ö n i g
eine Dtechfdoerleihung verbrieft hafte, Fonnfe bem Empfänger bäran
liegen, baoon eine zweite 2ludfertigung $u erlangen, nachbem ber 2lnd
ßeller Äaifcr geworben war; ober, wer etwa ron einem erwählten
jtönig öor ber Krönung eine XlrFunbe erlangt baffe, ließ fid; biefe
wieberholen, nachbem bie Krönung ßattgefunben fyatte. hierin gehören
weiter bie §älle, *n henen eine Erneuerung t>on UrFunben wegen einer
©iegeberänberung bed 2tudf!eHerd erwünfeht würbe. 3n nnberen ^äb
len hanbelt ed (ich barum, eine 23efferung bed erßen ^rägepfö t>or$u=
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nehmen, einen i}nfü§ l;in^u§nfügen ober eine genauere 23eflimmnng
Dorjunef^men."

derartige

felben jperrfcher ober

9?euaudfertigungcn

Durch einen

fonnten

burch

öen

feiner JTtachfolger erfolgt fein.

^Diefe ©ä£e Hangen im allgemeinen gan$ oergänblich, weniggend ^at
bad gefd;ulte Ohr ber 3)iplomatiFer riufytö baran aud^ufelen.

Uno

will ed allerbingd abfonberlich bünfen, wie ein Empfänger 2ßSert bat'
auf legen fonnte, bad £)iplom, bad ihm ein jperrfd;er ald Stönig aud=
gegellt hafte, noch in einer ^weifen Sludfcrtigung $u erhalten, wenn ber
^errfd^er 5taifer geworben war. 3a, wenn ed fi<f> um Siplome ge=
hanbelf hätte, welche in irgenbeiner 2Seife mit bem 2lfte ber (Sr^e*
bnng jum Äaifer in 23erbinbung ganben! 2lber eben bad ift burd^
ge^enbd nicht ber ftaU, bie ^Ttenaudferfigungen betreffen nrfnnblic^e
©chriftgüdre auch allergewöhnlichen red;tlichen 3nhal*3nommen, ed fei wirklich in

Unb

einer und unerfinblidjen 2Geife für ben

Empfänger oon Vorteil gewefen, eine oor ber Krönung erlangte Urhmbe nach gefd;ef)ener Krönung neu andfertigen £U laffen, warum oer=
gcherfen geh benn nicht alle Empfänger biefed SGorteild??

Ed ifl

hier nicht ber Ort, nach biefer ©eite ben fritifd)en 253eg weiter $u oer¬
folgen, wir wollen und oietmefjr oorläufig bamit jnfriebengeben, im
9Itiffelalfer feien and angeführten ©rünben STfenandfertignngen be¬
liebt gewefen.
203ie mußten nun bie Äanjleien ber 9Tafnr ber @ad>e nach bei
foldben ^Tieuaudfertigungen oerfahren? „225enn bie $an$lei gefchtdH
ooraing, follfe ben 93eränberunaen Dtechnung getragen werben, bie mit
Dlüdfichf auf bie fpätere Enfftehnng ber ^Tteuaudferfigungen nofwew
big waren." ©ewig!

©elbgoergänblich! Senn in ber 23e!annfgabe

nnb Girierung ber eingefrefenen QSeränberungen liegt ja bad 2Befen
ber ^Tfenandfertignng. 3)och nun müffen wir audh auf biefem fünfte
bie alte Erfahrung begütigt finben — wenn wir mit ber herrfchenben
3Tfeinung bie UrFunben ald „ echt" anfehen —, bag bie mittelalter¬
lichen Äanjleibeamfen geh bei ber 3Indübnng ihred Sernfed ald 5}alb=
ibioten benahmen, benn „aerabe bei ^Tteuaudferfigungen fxnb noch häm
figer ald bei anberen 23egäfianngen ^Uigariffe oorgefommen". (23reg^
lau.) jporen wir, weither 2Irf bie 9TFiggriffe gnb.
T. „Unter Otto II. erhielt bad &loger TOenburg am 3. 9tflär$ 080

eine ©d?enFungsurfnnbc über eine größere Sln^I oon ^Sillen; aus um
befanden ©rünben muröe fpäter eine neue Jllusfertigung biefer Uv
fnnbe f>ergeffelIt, in ber mehrere bet in jenem Diplom genannten Srte
fortgelaffen mürben: man befielt in ber ^Neuausfertigung ßrtö* nnb
Tagesangabe ans ber 25orurFunbe bei, oerminberte aber m i 11 F ü r
C i cfy fämtlidje 2>ahteSbeseidhnungen um ß*nc
f°
^efc uni>
jene nid;t met)r sufammenßimmen." (23reßlau, ©. 310.) 3Tach bem
3. 3IZär§ 980, t>ieüeidE>t nod) in bemfelben ober einem folgenben ^afyve
rpnrbe alfo bie erße ItrFunbe (23orurFunbe) eingetretencr 2lnbernngen
falber neu ansgcfertigt nnb l;ätte alfo, „menn bie &an§lei gefdßcFt
oorging", felbßoerßänblich Srt nnb Datum bes Otenanferfignngstages
erhalten muffen. 6s f?ätte and? einen ©inn gehabt, menn bie alte Da=
fiernng ber SGorurFunbe neben ber neuen Datumsangabe, natürlich,
mit einem entfprecljenben ipinmeis anf bie XSorurFunbe, oermerFt mor
ben märe. (Sin foldjer 2lnsbnnb oon 2BiberfmnigFeit nnb Unfinn aber,
wie er je|t in ber Datierung ber ^Neuausfertigung oorliegf, iß einem
3CTCenfd?en, ber feine fünf ©inne ^nfammen ^af, fd?led?tl;in nicf?t gu=
gnmuten: nid?t, baß nnfer &an$leifd)reiber bas Datum bes OZeuaus=
fertigungStageS nid)t nieberfd?reibt, er übernimmt nid?t einmal bas
Datum ber 23ornr?nnbe nngefd?oren, benn bie

$at er

xv i 11 F ü r l i d) um eine Einheit oerminbert. 2Xber frage mid? nie=
manb: marnm?

&ein 3ITenfdb oermag foldje !pft?d?ologie $u oer^

ßeben, and; ein DipIomatiFcr nicf?t.
miHFür liefen „Mißgriff"

(Ss Faun ßd? eben nur nm einen

bes ungefdßcFten ^an^lcibeamfen ßanbeln,

fagen uns bie DiplomatiFer, beim bie beiben UrFunben ßnb ^meifellos
„ecf?f". §ür uns anbere 3Nenfd?en!inber ßef?f nun im ©egenteil nichts
fo feß, als baß minbeffens bie ^Neuausfertigung eine gälfdnmg iß,
nnb gmar feine praFfifd?e ^älfd;ung, — benn bann mürbe man nicht
eine größere 2lngal>l oon 25ißen ausgclaffen l?aben, — fonbern
eine ^älfcfjung ^er fpätmittelalterlid?en unioerfalen 2lFfion. ISir merben in biefer 2Xnnabme um fo mehr beftärFt, menu mir oon anberer
©eite (6) erfahren, ber ©d?reiber ber ^Neuausfertigung l?abe auch in
graphifdjer jpinßc^f ein abfonberlidjes Verfahren in 3Inmenbung gc
bracht: er fdjrieb nicht feine natürliche ©djrift, fonbern Farn auf ben
©infall, bie ©d?riftjügc ber SSorurFnnbe ängßlicb nach$uahmcn. 2Iber

man f>öre unb gaune: er geicfyncfe bie ©dmiftuorlage nur in ettt =
Seinen Nlerfmalen nad), in ebenfo fielen anberen Nlerfmalen roeifi:
feine Ausfertigung „lonjlanfe Abmeidjungen" (7) oon ber 25orläge auf! Siefer Qälfdjerfrid ig uns öon ben Dteufjenauer nnb NTarh
miner §älfd)ungen (>er gar mofg befand! 2öie bie Neuausfertigung
ig aud) bie 23orurfunbe eine ^älfcfjung, mas fiel) u. a. burcf) folgenben
23efunb Derrät: 3n ber 25orurfunbe ig „nad> bem 233orfe ,in pago’
für bie (Eintragung bes ©aunamens eine £ücf e gelaffen".

23erfaget

unb ©cfyreiber ber ergen Urfunbe Ratten alfo nid)t gemußt unb $>ou
bem Nienburger 2Xbt nid;t erfahren fönnen, in meinem ©au bie
©djenfungen gelegen maren? Unb bie Nienburger Ratten eine fo
lüefenfjafte Urfunbe angenommen, ofjne 3u oeranlagen, bag ber flehte
NCangel abgegellt merbe? 3n bez Neuausfertigung finben mir übri¬
gens ben ©aunamen (in pago ©irmuti) angegeben.
Unfere b e i b e n Siplome jmb c£>arafteriflifdE>e Ausflüge ber uniDerfalen gälfcfmngsaftion unb bilben eine §älfd)nngsein^eit.
233ie alle fogenannten SSorurfunben unb forrefponbierenben Neuaus¬
fertigungen gehören ge eng sufammen: urfprünglicf) als eine ^äl'
fd;ung gebaut, lieg bie ltngd>erl>eit über bie mefentlicfjen 23eganbteile
ber §älfd)ung (Namen bes AusffeHers unb (Empfängers, paffenbe 3a^
fierung su ben genannten !]3erfonennamen ufm.) es ratfam erffeinen,
bas ^algfifat auf einer e I a g i f d; e n 25 a f i s 3u errichten, inbem
man mehrere 2lngaben sur 2Baf)l bot. (Epigiert su einer 23orurfunbe
eine foaenannte Neuausfertigung, fo ig bas ein Qeiifyen bafür, bag
ber ^älfdjer abgd;flid) megen Unftcf>er^eit in genügen mefentlicfyen
fünften (Namen, Säten, ©egrift ufm.) smeibeutige 2lngaben machen
m 0 11 f e.

folgenben merben meitere 23elege für biefen ^Älfdjo*

trief gegeben.
II. „23on einem 3°tfPn£>Ile3 »Ottos IV. für bie ©fabt 23raun
fcfjmeig uom 3>önuar 1199 (>aben mir smei besegelte Originale. Sas
gmeife ig arapbifcf) öiel beger ausaegaftef unb nennt Dier 3eu9cn
als bas ergere, barunfer ben 23ifd)of 5}erbert s>on §ilbesf)eim, ber
im 3anuar 1199 nod> nieftf 23ifcf>of aemefen, fonbern erg im jperbg
biefes 3a^os gemäglt fein fann." (25reglau, a. a. O. ©. 310.)
biefem (5aße ^>af bie llngcf)erf>eif über ben 23eginn ber Regierung bes
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jpilbes^eimer 23ifdi>ofs bie gmeimalige 3Nad>e ber $älfd?ung oerur

M>f.
III. SSorurfunbe £>ffos I. (©t. 3t. Nr. 449) unb Neuausfer
tignng ßttoö II. (@f. 3t. Nr. 564), beibe für 3Itagbeburg. (8)
21 ncf) bei biefer Neuausfertigung ijt bem Äangleibeamfen in einem
mistigen ^unffe ein „23erfel?en" unterlaufen. Natürlich Faun man
ausrufen, benn mas Raffen mol>l Neuausfertigungen anbers begmeden
feilen, als baß bie Notare 3Ttißgriffe begingen! 2>n ^cr Se^ler^affig'
feit befielt ja gerabe bas 25Sefen ber Neuausfertigung! 23ormeg mag
baranf ^ingemiefen fein, ba$ bei allen biefen ^alfififaten —

Ia

fpätmittelalterlidje gelehrte ^älfcfmngen f*nö — ^ez redjflicfye 3n
fjmlf als ©rbic^fnng gang unb gar nebenfäddid) bcfjanbelt mürbe uno
baß bas SjauptQexviifyt auf bie Namen (bes 2IusjteHers, ßmpfäm
gers, ber 3ßUÖßn) unb *n 33erbinbung bamit auf bie cntfpredjenbcn
Safen gelegt mürbe. ©emöl;nlid)e @d;enfungs= unb äl>nlicf)e Ur
Funben finb nicljf ber ©d;enfung megen erbittet morben, fonbern bie
@d?enFung foll nur bie 3Itöglid;Feif biefen, gemiffe erbicf>tete $erfön=
lid?Feifen als f>ijforifd;e ^aftoren eingufü^ren. Über nufere 3Kagbe
bnrger Siplome rneij} nun Ul)Iirg folgenbes gn ergäben: „Süt ^eibe
Siplome lieferte ber mit

begeid;nete Notar bas jtongepf, aber nur

©f. 564 GDtfo II.) ijt £>on if>m and; gefdjrieben, mäljrenb fein ©e~
noffe £©. bie UrFunbe Ötfo I. (@f. 449) ansfertigte. £.§. beging
nun bei ©f. 564 bas 2Serfel)en, bie nur für ßffo 1. paffenben 2>a^res=
merfmale eingufe|en." (Ss follte jebod; bei biefem einem „23erfef)en"
nicfyt fein 23emenben Ijaben, benn, mie XXf>Iirg mcifer berichtet, „bieje
UrFunbe (ötfo II. mit ben falfd)en 3a^rßömßr^ma^ßn) würbe bann
oon £©. mieber als 23orIage für eine briffe Urfnnbe (Öffos II.)
@f. 565 benutzt, nnb fo gingen" — mie bas ja felbffoerjtänblicf) ijt!
— „bie falfdjen Säten and; in biefe Urfnnbe über." ©omif mar alfo
glücFlid) beiben Notaren bas fatale „23erfef>en" unterlaufen. Natürlich
ifi ben beiben if>r ©d;ni|er niemals gum 23emuj3tfein gefommen, nnb
ans ©r?mpafl;ie l;af bann aud; in foldjen fällen i^edmal ber be=
glanbigenbe 5?angler, ober, ba ja bem ©djriftbefunbe nad) fd;on nacfy
bem 3af>rß 876 bie perfönlid)e 3tefognifion bnrd; ben Mangler meg~
gefallen ijt — ob ans 2lngft, fie fönnten (id) bnrcf) perfönlid)e Untere
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fertigung fo fielet unfinniger OKachmerfe blamieren?? —, biejenige
^nftang, ber bie le^tc Prüfung beö fertigen ©chriftftücfeö oblag, ben
ober bie gebier überfein. 23ollenb0 gang unoerftänblich aber ift baö
Verhalten ber (§ m p f ä n g e r fold;er Soppelurhmben. Ilm Wenaus
fertigung, SopoelurFnnben (ollen bod; gerabe ängftlidje unb oorfic^tige
©emüter angehalten l)aben, bie 203 erf barauf legten, baß
ihre Diplome auch in Äleinigfeiten (23egeid?nnng beö
jperrfc^ero alö Äönig unb 5taifer ufio.) ooll ft änbig nnb ein'
ro a n b f r e i toaren. Siefe oorftdE>figen nnb Fritifd;en (Smpfänger nun
follten bie oft unglaublich oerbaltyornten gmeiten 2tuöfertigungen nn=
beanftanbet angenommen l)aben?
Serarfige Interpretation ber fd)riftlid;en Überlieferung ober beffer:
ber 23erfaf[erpf9d>ologie oermag natürlich bei ben heutigen „empiri=
fchen" §orfd)ern nidjtö gn fruchten. 3tect)t interefjant ift bad folgenbe
miffenfd;aftliche 23efenntniö eineö Siplomatiferö: „UnregelmäßigFeü
fen, toeldje nnö 30ftobernen in offigieHen ©djriftßüden alö nnge^ener^
Iic^> erfd?cinen, ftnb in jenen 3ahr^un^rtßn

©eltenes. Surch

ältere Vorlagen entjlanbene Qel)ler in ben ÄaifernrFnnben ftnb 25eifpiele bafür, mie neben ben fyödjften §äl)igFeiten eine ©orgloftgfeit nnb
©ebanfenlofigleit liegt, welche unö — um ein 203orf ©icfelö gn ge~brand;cn — nicht mehr berechtigt, felbjl ben 3^ o n f e n 6 alo 2Ser=
bachfögrnnb gelfenb gn machen." (9)
Samit huns bie heutige ©ef^idhtömiffenfchaft ihren ©dhtach^
ruf hören laffen: SRteber mit ber 23ernnnft!

lebe bie 3IIefhobe bes

3£onfens!!
IV.
3atfd)e! (10) berichtet über folgenbe intereffante pralle oon
Soppelausfertigung: „^afjan ha* tu ben 2>ahren 975 unb
976 Urlauben £)ffos II. erhalten, bie jemeilö in gmeifacher 2Ind=
fertigung überliefert fmb." Sie Gmpfänger in ^affau nahmen es alfo
fehr. fehr genau, roenn fie fleh UrFunben anöftellen ließen. Über ein nnb
biefelbe ©acfje ließen (ich einmal im

975, ba* groeifemal 976

gleich g n? e i Urfunben h^ß^u- 203arnm bie guten ^affauer eigene
Iich forcheS fonberbare 2Infmnen fletlfen — mir Fönnen es nie nnb
nimmer erraten. Sie oorliegenben „echten" Urfunben „bemeifen
roenigftens bem günftigen SipIomafiFer —, baß bie li|3aßauer nun em=
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mal fo munberlid;e ©efellen maren. 3od> nun rid;fen mir ben 23IicF
auf bie hinter ben erßen UrFunben ffe^enben ©djreiber; burd> bic 3ITerF;
male beö entßanbenen 2G3erFeö (ber UrFunben) gibt fidt> ber einzige
SSerfaßer unö ja gcnugfam in erFennen.
Gö l;anbclf ßd> bei unfern ^aßäuer 3iplomen einmal um 3. 111,
baö, mie mir hörten, in gm ei 21uöfül;rungen (3. lila unb 3.
d 11 b) oorliegf. 2Baö ftellt ßd; nun ab Xlberrafc^nng bei SÖergleidjnng
ber beiben ©fiicFe, bie bod; über biefelbe ©ad;e f)anbeln, E>erauö? ©ie
meieren in einem mid;figen fünfte boneinanber ab; nämlich: „3ie
beiben Raffungen beö 3. 111 unferfdjeiben fid; bor allem bnrd; bie
berfd;iebene 3atierung." Unb bon ben beiben Raffungen beö anbern
3iplomö (3. 13G) erfahren mir: „3. 136 a iß in ber Äanglei Oerfaßt unb gefd;rieben ... 3ie 3afiernng iß allerbingö unbollßänbig (!).
3ie Giner beö 3nfornüflon0Ja£rcö fehlen, tro|bem unterfcheibef ßcb
biefeö bereitö um hier (!) 3ahre öon

3afierung beö 3. 136 b.

3'ür bie 3nbibfion unb bie 3tegierungöja()re iß eine £üde freigeblieben."
2ßir feigen iF>n mieber bor unö fi£en: ben gebilbefen mittelalterlid;cn
&angleibeamten, bem geitmeife ber 23erßanb fo gufammenfd)rumpft,
baß er nicf>t mel)r meiß unb tro£ aller 2Fnßrengung feineö ©e^irnö
aud; nic^f ^erauöbe!ommen fann, in meld;em 3a^re er eigentlich lebt.
2luögerechnef bei ben 3afierungen berfällt ber bebauernömerte 3Itann
in bie unglaubliche ©djmadßinnigFeif; eö gelingt if)m beim beßen
2SSiHen nid)t einmal, rid;fig biö 10 unb 20 gu gäl;len.

Um hier (!)

3hrc
er ßch tu ber Eingabe beö 3ahreö, in bem er Wbf* Gr Fan»
unb Fann baö 3ticl;fige nid;t l;erGUöbeFommen. 23orßcf)tig unb ängfb
lid;, mie er ift, läßt er lieber bie Gincr beö 3n^örna0°nöia^reö weg:
bie 3n^Uion läßt er and; meg, unb ba er felbßberßänblidh in biefen
fd;macf>en ©tunben am @d;reibtifch and) baö 3tegierungöjahr feineö
jperrf^erö nicht richtig errechnen Faun, fo laßt er ^>ier ebenfüKö eine
Sude.
33?ae uns nun aber faß noch mehr an jeher 23ernünftigFeit ba=
maliger DClunfdben gmeifeln läßt, iß baö Verhalten ber Seute in
"paßau, bic ßd) biefe UrFunben auößcllen ließen. 3hne mit ber 232irm
per gu guden, nehmen ße bie famofen UrFunbcnfragmente an unb ber
magren ße alö Foßbare @cF)d|c in ihrem 2Ird;ib! Unb ße maren bodh
■fCammder; £>ie Jdlfcbung ber beuffeben ©efdjicbfc
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fo übcröorfichfig unb wollten fo peinlich genau gu SGßerfe gehen, baj*
fie \id) oon jeber Urfunbe 5 w e i Stusfertigungen bejletlfen! —
Stuf ©runb ber Berufung auf ben gefunben 23erflanb ^aben wir
bereits im 1. jrjeft feftff eilen muffen unb muffen es jeff noch einmai.
Hipp unb Har ausfpred)en: ber gefdjilberte mittelalterliche &an$lift,
ber in einer &lofter=, Som= ober §offcf)ule erlogen unb gebilbef war,
ber aber jebesmal, wenn er Urfunben $u fcf)reiben fyatte, in ben 3U'
f!anb einer ^albibiofie gerät, ifl fynfid)tüd) feiner ^Pfgchologie eine
glatte Unmöglichfeit.

Sie fraglichen Urfunben ftnb §älfd;ungen. (§S

fann fich aber nicht um „praftifche" §älfchungen haubeln, benn auch
praftifche §älfcher fonnten unmöglid; bei ihrer 91lache ein fo h*tn;
Ocrbrannfes Verfahren einfchlagen. Stile biefe ©füde ftnb in ber fpatmittelalterlichen gelehrten ^älfdjergentrale enfjlanben.

4.
9Tachfragung unb Sücfen in ber Datierung ttnb bei 9Tamen.
3m 9. Äapifel bes erjten Reffes würbe ausgeführt: im 23$efen
einer unwerfalen ©efd;id)tsfälfd;ung liegt befd)lof[en, ba$ auch bie
einzige echte ($hr°nologie ^^rnidhtet unb an ihre ©feile eine neue,
gefälfchte ßfwonologie gefe|t werben mußte. Um ben ßnb^weef ber
Berfälfchung ber mittelalterlichen ©efd;i(f)fe, worüber in einem fpätereu jpeft alles Nötige gefagt werben wirb, $u erreichen, war es ferner
erforberlicf), nicht nur mit gefd)ichflid; wirbligen (Sreigniffen unb ^3er=
fönen im 3tahmen bes neu $u geflalfeubeu ©efchichtsgemälbes wittfürlid) umgufpringen (cfwonologifch t>or= ober nach$uoerIegen), fonbern §u
befrimmten %tve&en ftnb and) !|}erfonen unb (Sreigniffe frei erfunben,
erbittet worben. 255 enn es jtd) alfo tatfächlid) fo »erhält, wenn
bie }efcf »orlieaenbe ©efdüchte bes 9I?iffelalferS in »ielen ^atfien glatte
Sichtung ifl, bann muß bie fünftliche ©eburf ber ©efchidjte an ge^
wifjen 9U’erFmalen ber gefälfcbfen Überlieferung (ber Urfunben unb
©wonifen) erfennbar fein. 3n freu angeblich echten mittelalterlichen
nrfunblidjen unb ergählenben Öneden müffen §älfchungsbranbmale
$u finben fein. Seshalb nämlidh, weil bie ^älfchergenoff enfdjaft an
ber glatten unb refHofen Bewältigung ihrer gewaltigen Stufgabe fchet
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tern mußte. S)en ^lan ber 23erfälfchung ber gefamfen miffelalter=
liefen ©efd;ichte fo glüdftid> gu oermirflichen, baß ein in allen eingek
neu nnb fleinffen Seilen f>aarfd;arf ineinanbergreifenbem 3täbermerf
entffanb, mar unmöglich, ermieö fid; jebenfallö im Verlaufe ber großen
2lftion — bie ]id) ja über lange 3ahr3c!?nfe erjlrecfte — alö ein um
möglichem beginnen. ©m mar, mie fd)on im erffen bpeft gefagf mürbe,
t>or allem nid;f möglich, bie gahllofen §äben nnb ^äbdjen ber ©hrono=
logie, bie fid) an nn§äl;ligen fünften hnnbertfaef) freuten nnb überfd;neiben mußten, gu einem nntabeligen, fehlerlofen ©emebe gu bcr=
fdringen, fo gu berfetten, baß ein 3Same nnb ein beffimmtern 5)afum
immer in Übereinffimmung blieb. 2G3enn ftc£> bie einzelnen §älfcher
auch noch fo grünblich nnb noch fo oft miteinanber über bie auftaud>en=
ben fragen nnb ihre £>orgefd>lagenen Söfungen inm 23enehmen fe|en;
— fd;on bam allerfleinffe chronologifche 23erfel>en ober ©chmanfen
mußte unheilbolle folgen ^öben. DCTCan muß fid; nur einmal in bie
Sage biefer oiclfmnbertföpfigen ©enoffenfdjaft l;ineinocrfe|en. 2Iufm
große nnb gange gefel;en, glücfte ber fühne ÜSurf; in allen ©ingeb
feiten aber flaffte bam funffooHe ©ebänbe aumeinanber. 2>n ben 2Iugen
ber 3tflfd)er bebenteten biefe 9I£angel nnb 23rnd)(leUen lebiglicf) ©chöm
heitmfehler, bie gmar bebauerlich, aber völlig ^armloö maren — fo=
lange feine Äritifer auf ben 5}3lan trafen, bie 2lnßenfeiter maren
nnb meld;e mit ffeptifdf>er 3Sengicrbe einge^enbe 2>nfpeffmnen an ^cm
errichteten ©ebänbe Vornahmen.
Seiber fam aber eine 3zltt *n

fid) unabhängige DQftanner er^

breiteten, bie alfehrmürbigen Urfnnben frififch unter bie Snpe gu neh=
men. 3amif traf eine feinblicb>e DCRdchf in bie 2Belf ber ©efdE>icf>tö=
quellen, mit bereu 2luftaucf)en bie 23äfer ber großen ©efchtcf)föfäb
fd^nng nicht geredhnef hatten nnb barnalm audh nid>f gu rechnen brauch
ten. 23Jer hätte benn baran gebadet, baß 3G3iffenfd;aft nnb mtffenfcbafflid;em, unabhängigem ^orfchen einmal ©emeingnf ber 3ITenfdhheit
merben fönnte! 2>n ben erffen 3ahrf>nnberfen nach ber großen 2lftion
mürbe gmar, um bam brohenbe QSerhängnim abgumehren, mit ©rfolg
immer mieber 3uflncht gu einem fidE>er mirfenben SCTTiffel genommen:
man verfperrte einfach 2Iußenftehenben ben 3nfnff gn ben ttrfunbem
ardjiven. Die 2Ir<f>it>e mürben barnalm vor jebem ^remben argmöb

nifdE> oerfd)loffen. SCTtit ruderen ©djmierigFeiten unb @d;iFanen unab
gängige ©elefjrte nod) oor l;unbert unb meniger 2>af)ren in Fämpfen
Raffen, um freien 3ufr^t Su ^en ^ergamenffd?ä|en ber 2lrd;ioe $u
erhalten, gel)f einbringlid? aud ben Dteifefdjilberungen fyeroor, bte oon
beu 3Hifglicbern ber 3Ilonumenta oeröffentlidjf finb (in ben 23änbeu
bed 2Xrcf>it>ö ber ©efellfdjaft für ältere beutfefje ©efd;id)tdFunbe). Um
2ludreben mar man nid)f verlegen; ed f)ieß bann: alte UrFunben feien
nid;f ba — ober fte befänben fid; in fo unorbenflidjem 3ul^an^e/
nid;fd mit if>nen angnfangen fei ober einfad): ber Jtyett 2lrcf)ioar märe
nid;f anmefenb unb außerberm ber @d)lüffel gnm 2Ird)io oerlegf unb
unauffinbbar. 2Iuf bie Sauer Oerfing biefe bequeme JSaFfiF aHerbingd
bod) nid;f, mol;I ober übel mußte man bie UrFunben einmal einfefjen
lafjen, unb bamif fauchte bad ©efpenß ber ©nfbedung ber einzigen
^älfdmngdaFtion über ber Überlieferungdmaffe auf.
333ir legen und nun bie $rage öor: n?aö lpar
für
5aWer
genoffenfdjaft bad einfad;fle OÜiffel, um (^efdern in ber Satierung
ober UnßimmigFeifen gmifdien einem ©reignid ober einem tarnen unb
einer Safumdangabe and bem 2S$ege §u geljen? Slnfmorf: man ließ
für ein Saturn ober einen Flamen eine £ ü cf e ! Siefe Süde ließ man
nun enfmeber für immer offen ober man trug im Verlaufe ber 2lFtion
fpäfer, naef) langen ^Beratungen unb Überlegungen, in biefe Süden
ülamen nnb Säten ein, bie man für richtig ober annäfyernb richtig
^ielf. 9ITan machte alfo 3tad;fragungen. Unb ^mar mürben
hiermit @pe$ialijlen betrauf, bie alfo im mal;rflen ©inne ald Süden
büßer if)re SäfigFeif audübfen.
255 e n n ed fid) fo oerlnelf, bann barf ermarfef merben, baß in ber
urFunblicfrcn (unb natürlich auef) liferarifdjen) Überlieferung älnjei^en
biefer SäfigFeif auf$ufinben fmb. Unb $mar, ba ja bie uniöerfale 21F=
fion eine allgemeine 25erfälfcf)ung ber ©efcf>ic^>te bemirFfc, müf=
fen foId)e 9ITerFmale in ber gefamten UrFunbenmaffe bed SCftiffelalferd
auftaudjen. Unb bad ifi, mie mir nun fel>en merben, in ber Saf ber

gaH.
I. @. ©fljamer (ll) l)af 1927 ßriainal=UrFunben aud ber ft$ili;
fcf>en Äamlei Äarld I. oon 2Injou, bie naef) ibm für „^meifellod ecf>t"
an$ufel>en fmb, nnterfncf)f.
fOO

©r machte bei ber Überprüfung bie ©nt

bedung, „baß in ben OriginalurFunben bie am ©d)luffe ßeljenbe Da^
fierung fid; halb mel)r, halb minber beutlid; oon bem Se<rfe ber ©d)reü
ben abfyob". (@. 250). Diefe 23efonberl)eit Fann fid) nur burd) bic
3Innaf)me erFlären, baß alle biefc Datierungen (pater niebergefcfjrieben
(inb als ber übrige Sept; bie Datumsangaben muffen nad;getra
gen fein. ©rFennbar ift bas an ber oeränberfen 3lrf bes DuFtus, bis=
meilen and; an bem ^erauötreten ber Datierungen aus ben 3e*Ißrt unb
an ber abmeid;enben Qärbnng ber Sinte. „(Jaft burdjmeg" finb fo in
biefen HrFunben bie Datumsangaben nadjgetragcn. Die 3lngelegen=
fyeit mirb für uns nun baburci) nod) merFmürbiger, mas ©tEjamer meü
fer enfbedfe. „Die Datierungen finb großenteils nic^t in einem 3u3e#
aud) nid)t in allen ifyren Seilen, fonbern nur in beffimmten Slngaben,
nnb biefe mieberum in mehreren, meifiens gmei 5pf>afen, ergängt mor=
ben." (©. 251.) 9Tad) ©fljamer muß man fid) ben Vorgang in ber
Äanglei fo benFen: „33on biefen eingelnen Seilen ber Datierung ift bas
3nFarnationsjaf)r unb t>ielfacf> aud) bie 3lngabe ber 3iibiftion unö
bes Dtegierungsfafjres oon bem ©djreiber ber UrFunbe fogleicl) im 3ln=
fcfyluß an ben &ontept gefd;rieben morben, mäljrenb für ben 3Iusßel=
lungsort unb für Oltonaf unb Sagesbatum bie erforberlidjen Süden
gunäcbjl offen gelaßen mürben. Diefe beiben Süden fmb nad;fräglid;,
aber nid)t gleid;geifig ausgefüHt morben."
Diefe HrFunben (mb, mie mir meifer l)ören, oon ben &anglijlen aud)
ins Diegifler eingetragen. (Dtegifler iß eine in ber befreffenben Äanglei
^ergeßeHfe 3lbfd;rift ©ammlung ber Don ber Äanglei ausgegebenen
HrFunben.) SRun erleben mir nod; eine Überrafdjung. „3lud; in ben
3legiffern finb bie Datierungen burcfjmeg nadjgetragen, unb gmar in
benfelben gmei bgm. brei !J3l;afcn, mie in ben jemeils entfpred;enben
Originalen. 3$ f>abe mel)r als 100 Originale mit ifjren 3tegijler=
Eintragungen oerglid;cn", fd;reibt ßfl)amer, „unb bin überall gu bem
gleid;en Ergebnis geFommen" (©. 253.) 3n biefen Dtegiflern finb
nun aber aud; nod; „unausgefüllte Süden in ber Datierung" angm
treffen; ..fo feE>lt bas eine 3QfTat bie Eingabe bcs Slusfteßunasortes, bas
anbere DTCal ber SCRonat, mieber ein anberes 3dtal bie 3lngabe oon
OdTorrat unb Sag, bismeilen enblid; überhaupt bie gange Datierung".
©o!d;e „Satfad;en" erregen beim Saien ein ©d;üffeln bes ÄopfeS.
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3Ttur ber Fachmann bleibt wie immer gefaßt unb erflärt uns bie ©nt=
ffehung einer folgen Urfunbe etwa wie folgt: ^Ttefymen wir an, über
eine Angelegenheit foUte in ber fi§iIifdE>en Äanglei eine Urfunbe gefcf>rieben werben. 3er &angleibeamfe fet$t fich alfo hin nnb fchreibt ben
Serf ber UrFunbe fir nnb fertig, ja, er iß bereits fo weif gefommen,
baß er auch t>on ber Datierung bas 3>aht, bie 3n^^i°n ün^
giernngsjahr niebergefdjrieben \)at — ba ergeht an ihn ber 23efel;l, mit
ber Ausfüllung ber übrigen Datumsangaben vorläufig gu warfen.
23ielleichf feilte bie Urfunbe erjl nadh einiger %eit ansgehänbigf wer
ben, unb ba bas bann möglicherweife an einem anbern Orte £>or fich
get;en Fonnfe, ließ man für ben Ort eine £ücfe (wie and) für ben 3Ho=
naf nnb Sag), ©üblich war ber Sag erfreuen, an bem ber Äangliß
fich fe£en ^nnfe, um bie Dafierungsgeile mit AusßeHungSorf, DCTtonar
nnb Sag fertig gu fchreiben. Den Ort fyat et eben oermerft — ba,
es Fommf wieber etwas bagwißhen, wieber foll bie Urfnnbe erß an
einem fpäteren Sermin fertiggeßellt werben, weil — aber bas mag
ber Äucfucf wißen! 9toch immer bleibt bie Datierung mwollßänbig,
bis aber ©off fei Danf, bodE> einmal bie ©funbe fd)lng, an bem ber
©chreiber and; Oltonaf unb Sag unter fein Diplom fe|en Fonnfe.
Sehen ©ie, lieber ^err £aie, fo gang allmählich «nb t>orfidE>tig nnb
bebad;ffam enfßanben biefe alfehrwürbigen Urfunben. —
II. JTfadhbem wir uns öon folcher „Erflärung" einigermaßen er^
holt haben, fahren wir fort. Angeregt bnrdh ben 23efunb in ben ßgilü
feben Urfunbcn Fam ©fl;amer auf ben ©ebanfen, nun audh bie übrige
mittelalterliche UrFunbenmaße baranfhin gu unterfuchen, ob 3Rdch:
tragung ber Datierung beifpielsweife andh in ben &aifer= unb ^3apß=
urfnnben feftffcllbar fei. „3n ber Saf", fo laufet bas Ergebnis ber
©tbamerfthen Prüfung, „fönnen wir bie „StaiferurFunben in Abbild
bungen" auffcßlagen, wo wir wollen, überall, oon ber fränfifchen %eit
bis hina^ ins 15. ^ahrhunberf geigt fi<i> ..baß fyntet Data bas
DTConatsbafnm unb hinter Actum bie Ortsangabe nachträglich in bas
öoHenbefe Original einaefügt iß: oft genug andh bie 35?orte Data
unb Actum feibff, fo wie bie oerfchiebenen 3a^nangaben ^er 3*nßreö'
merfmale" (©thamer a. a. O. ©. 259).

Olafürlich finben fidE> auch

oiele Dafierungslüden, bie nie ausgefüllt ßnb (©. 260).
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@omif ergibt fidE> bie „Satfad;e", bag in allen bentfd^en Äangleicn
nnb in ben oerfchtcbcnjlcn 3a^unkßi:*cn O^achtragung ber S)atierun=
gen nid?t etma öereingelt tmrFommt, fonbern „ba$ man fie beinahe alö
Kegel anfefjen Fann" (mie '^3. Äehr baö betreffs ber UrFunben ipeim
richö III. feftgeflellf ^at). Über bie $rage ber S)atierungö^Ttadv
tragung liegen g. 25. für bie Äangleien jpeinrichö II. nnb Äonrabö II.
folgenbe Eingaben t>or: „23on 373 Urfcf>riften auö ber %eit S^exw
ricf>ö II. ijl baö Sageöbafum in etwa 60, 2luöjleIlungöort in etma 12,
Sag nnb Ort, fomie bie gange S)afierung in rnnb 50 2)iplomen nachgetragen ... 23on 151 Urfchriften anö ber %eit Äonrabö II. ift ber
Sag etwa bei 25, ber Ort bei 14, Sag nnb Ort bei etwa 30 ^Diplo¬
men nacfjgetragen. 2lIfo nnfer ^einrid) II. ein gufeö Sriffel, bei Äon
rab II. nafjegu bie jpälffe." (12)
III. Siöfjer ^aben mir ein beinahe regelmä^igeö OTfadjfragen non
2)atnmöangaben in mittelalterlichen UrFunben fefljlellen muffen. 235ie
fleht eö in biefer 3pinfid)t mit ben Kamen? 235ir erhalten barüber
g. 25. folgenbe intereffante 2tufFlärung betreffs ber beuffchen Äönige
urFunben beö 10. nnb 11. ^ahrhunberfö: *2550 eine oom Äönige gc
fd>enfte 23efi|ung nach ©an nnb ©raffchaft, bie bnrd) ben Flamen be*
©rafen begeid;net mürbe, bejlimmf mirb, ijl fe^r I)änfig für ben 9fta=
men beö ©rafen . . . urfprünglid) eine Süde gelaffen, bie erfl nachfräg
Iicf> anögefüßt mnrbe. 3n einer nid^f gang Fleinen 21ngahl non UrFun
ben ijl bann aber bie 2lnöfüIIung ber Süde oerfe^entlid) oergeffen mor
ben, nnb ber STfame beö ©rafen fehlt alfo in ben bem (Smpfänger anö
ge^änbigfen Originalen." (13)
Überbliden mir noch einmal bie intereffanten (Srgebniffe biefeö Äa
piteld nnb entfddiegen mir und, für einen Inrgen 2lugenblid mit ben
Fachleuten angnnebmen,

bie befyanbelfen UrFunben feien „gmeifello?

eebt", fo bleibt für bie auffällige ©rfdjeinung ber fo überaus häufigen
O^adbtraanng bie GrFlärung: in ben mittelalterlichen Äangleien ijl man
bei 3^ieberfdbrift ber Urfnnben äufgerjl peinlich nnb genau gu 255erFc’
geaanaen. 3I£an moHfe beileibe nichts

Fünf Reiben! 2Ü>ßr

nnerFärlidb ijl, mie man bann hoch fo fefdampig fein Fonnfe, Diplome
aus ber jpanb gn geben, in benen man „öerfehentlidh" Süden für wid>

tige 2lngaben (Safen unb 9Tamen) unausgefüllt lieg, Einfach unöer^
fiänblicf) bann and?, mie bie Empfänger foId?e Fragmente unbeanfiam
bet anna^men. Unb enblid) £>erglcicf>e man auch (§. 23. bei Heinrich IL
unb fyeinrid) III. im 1. §eft ©. 60 unb 66), mas für ein Siöbfinn
fro| aller ©orgfalt nnb DItühe bei ber Datierung t?eran5gelommen
iji. Ralfen mir bie Urfunben für ed?f, fo müjjen mir über bie ©darnach
finnigfeit mitfelalterlidjer gebilbeter 9Itenfd;en einfad) Derjmeifein.
Uns bietet bie Erlernung ber fielen STtachtragungen nnb Süden
eine neue 23emeis|lü§e bafür, baß mir es bei allen biefen Urfunben mit
gefälfchten 3Kad;merfen jn tun l?aben. 2lbcr „praftifd)e" Qrälfc^nngcn
aus fcerfd)iebenen 3ahrhunkßr*en können biefe §alfififate n i d) t fein,
fonbern alle mittelalterlichen Urfnnben mit ben bisher gefc^ilberten
2lbfonberIicf)feiten (gefjler in ber Datierung, fogenannte nnein^eitlid;e
^Datierung,

unb Soppelausfertigung, Süden nnb IRachtragum

gen t>on SDafen nnb Oranten) müffen Dfefultate einer fpätmittel^
alferlichen gelehrten unmerfalen §älfd)ungsaftion fein*

S)as $u

Befräftigen, mirb bie Unfgabe bes folgenben Kapitels fein.

5.
^folterte „praftifchc" gälfchungen ober einheitliche „gelehrte"
gälfchungsaftien?
2Iußer ben oielen oon ber §ad)fritif fd?on aufgebedfen Urfunbenfälfc^ungen muß nod) eine gemalfige SQTtaffe ber bisher als jmeifellos
ed)f gelfenben Urfunben aus ben miffelalterlid;en Äan^leien ebenfalls
für gefälfd)f erflärf merben. S)er 25emeis ergab fxcf> uns auf ©runb
ber Berufung auf ben gefunben 3Itenfd)em>er(lanb, ber bei Einnahme
ber Echtheit eine ©ei(lesoerfaffung mittelalterlicher gebilbefer DlCenfd?en gutheißen müßte, bie, meil aller Erfahrung miberfprechenb, un¬
möglich ifl.
Es liegt nun folgenber Einmurf nahe: 3u9e3e^ßnf aU($ ^iefe

*n

§rage fiehenben Urfunben finb gleichfalls unecht; fönnten fte bann aber
nid)f ^alfc^flüde aus ben öerfd;iebenjlen mittelalterlichen 3ahr^un^cr''
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ten fein, unabhängig ooneinanber entganben, gefd>miebet oon „praFti^
fc^en" gälfchern, bie jeweils il;re befonberen aFtuedemmaterieden 23or
teile bamit für ihre Kirche ober ihr ftloger erfchleichen wollten?
Sie oödige UnhalfbarFeit biefer Einnahme wollen wir im folgenben
an einem 23eifpiele ausführlich begrünben. üufer AugenmerF müffen
wir $u biefem %rvede auf ben Schriftbefunb richten. 2K$äre bie Am
ficht ifolierfer praFtifcher JälfchungsoorFommniffe rid;tig, fo bebeutet
baö nach bem Schriftbefunbc,

bag im

3Xtiffelatter mehrere 3QfCale

weifreichenbe genogenfchaftlidje (regionale) ^älfchungsaFtionen fiatf=
gefunben haben müßten.

Sie 'Sdhriftoergleichung biefer gälfchungen

ergibt nämlich 3benfifäf ber
oon

ItrFunben

für

bie

Schrift ganzer

oerfchiebengen,

Serien

unabhängigen

ßmpfänger. ©anze ©ruppen oerfdgebener Gmpfänger, unterem*
anber ganz unabhängig unb räumlid; weif getrennt, müßten fich einen
— jebe ©ruppe il;ren befonberen — ^älfcher gebungen fyahen, ber, auf
bie fpe$ieden 233ünfd;e ber einzelnen Auftraggeber eingehenb, ganze
(Serien falfdjer StaiferurFunben gefchmiebet hätte. 3Itan mügfe geh bie
Sache fo oorgeden, bag enfweber 23erufsfälfd;er z«

Su|enben im

Sanbe hrrumaereig feien, überall ihre Stung anpreifenb unb probaterenb, ober bag bie $älfd;er vielerorts ein offenes ©efd)äft betrieben
hätten, an bas man geh bei einfretenbem 23ebarf wenben Fonnte.

So

mügte 5. 23. ber bisher für einen CTtotar ^einrid;s II. geltenbe ©23
(flehe £eft I, S. 00) ein foId;er auf 23egedung arbeitenber 23erufs=
fälfd;er gewefen fein, bcnn feine urFunblichen Schriftflüde finb wegen
ber unglaublid;en djronologifchen 23>erberbfheit als ^älfdwngen anju=
fel;en. bie er unmöglich als Svanzleibeamfer Speinrichs, fonbern nur als
^3rit>afmann fabriziert haben Formte. Utach adern, was wir aber
fong oon ber beutfd;en Stanzlei Speinrid>s II. unb bem IGirFen bes
©23 wigen, mug biefer unter Heinrich als O^otar tätig gewefen
fein, unb zwar fowchl jur 3e^ bes Kanzlers ©unther als auch bes
neuen Kanzlers Itobalrid;.

Sas ig u. a. aus folgenbem Umganbe in

erfdgiegen: nad) bem 23efunbe beS UrFunbenmaferials erfdbeint ©23
mehrere SHTtale auf furze ober längere 3e** bon ben &anzleigefd;äftcn
abwefenb. (14) 2£ährenb feiner zweiten Abwefenheit z- 23. treten als
gedoertretenbe Schreiber auf ©ß, ©S, ©S, ©#, «§ß- Sicfe „Aus-

hilfdfräfte" Derfchminben aber roieber gan$ Don ber 23ilbfläche, ald ©25
Don 1022 an bie ©efcbäfte felbß mieber t>crficF>t!

„23on 1022 tritt

©23 mieberum buzd)au$ in ben SSorbergrunb; feiner Don ben gnle|t
genannten Olofaren (®G bid «§(5) ijl neben ihm noch nachmeidbar."
(14) Saraud fann nid)td anbezcö gefolgert merben, ald bad ©«3
mirflich ^an^Ieinofar unter Heinrich II. gemefen fein müffe.

253ie

feilte fid) fonff bad gänzliche 23erfchminben ber „2ludhilföfraffe" nad>
bem Jßiebereintritf Don ©23 in bie $an$lei erflären?

Unb mollfe

man ©23, „ber Oltann, ber in ber DteidEjöfan^Iei geifn?eilig faß bie ge¬
faulte 2lrbeif Derrid)fete"

(23reßlau, a. a.

Ö.

443)

ald

JZofar

ßreichen, fo mürbe geifmeilig bie &an$Iei ald Dermaiß bafferen.
©25 fann alfo fein reifender ^riDatfälfcher gemefen fein.
müßte man ßd> gu ber 2lnnaf;me entfd)ließen:

Somit

ber faiferlidje

3^ o f a r ©23 (unb mit ihm Diele andere Kan^leibeamfen) \)at ficf>
bereitenden laßen, eine lange Oleine falfdjer

Diplome, bie auf ben

Dramen feined ^taiferd lauteten, anjnfertigen, unb bad nicht etwa —
mad immerhin Derßänblicher märe — im eigenen 2>n.fereße ober Surn
Vorteil feined Sjezr\d)ezö, fonbern im Aufträge dritter

er=

fonen. ©23 unb faß alle feine ÄoHegen Raffen demnach gleichfam
ald Ol’ebenbefdjäftignng einen fchmungooHen jrjanbel mit gefälfd)ten
Äaifernrfnnben betrieben?

Siefe

^rage muß,

Don meiner

©eite

^er man and) eine 23eanfmortung in Eingriff nehmen mag, Derneint
merben.
@d genügt, ßd) biefe Singe in bie !ßrarid $u überfe|en, um bie IXn=
möglichfeit

eined

foldjen

^älfchungdpanamad

am

mittelalterlichen

Äaifer^ofe $u erfennen. 2Ild 25eamfer ber Äanglei mar ©23 jmar in
ber Sage, burcfniud fan$leimäßige QaIfd)=Urfnnbcn ^er^nßeUen.

Sie

fogenannfen Schriftlichen (G^ridmon, Äaifermonogramm ufm.), auf
bie erß fpäter näher eingegangen merben fann, maren if)m geläufig,
unb da fdjon $u feiner %eit bie &an$ler nid)t mef)r eigenhändig r e
fognof^ierten (bie Siplome bnrd) ihre Unterfdjrift b e g I a u *
bigfen), fo ermnchd ihm and) durch die 3tefognifion feine Schmie=
ngfetf.

233ie mar ed aber möglich, baß ©25 ein „^meifellod e^ted"

Sieael unter feine ^alßfifate fejen fonnte? Stecfte and) ber Äanßer,
ber Siegelführer, mit ©23 und den anderen im 9Tfebenberuf fälfd)en=
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Öen Kangleibeamten unter einer Dede?

ilngenommen, öer Kanzler

hätte mit ben gälfdjern gemeinfame @ad)e gemacht,
Korruption am Kaiferhofc

fo müßte hie

gcraöegu riefen^afte Dimenßonen

ange

nommen f>aben. Derartige 3Itißffänöe fonnten unmöglich 2>ahrß Vxxl'
öurbh unenbetff nnö nngea^nöet Bleiben.

©ben meil ja mit 5pilfe öer

^fälfchungen pra!fifd; = abtnelle 3*1?ec^e ^ctfolgf morben fein
foden, bonnte cö nicht lange auöbleiben, baß öic ©egner öer eine foIcf>c
^alf^nrbnnöe oor^eigenöen

Partei

oon

bem

magren ©ad)0er^alte

2S3inb befommen Ratten nnö eö bann fidjer ni(f)t unterlaßen E)aben
mürben, ben Kaifer oon bem Treiben feiner fanberen Beamten in
Kenntnis gu fe|en.
Unb moüfe man biefe 2[rgnmenfc nicht gelten Iajfen, alfo bei ber
2lnnahme beharren, bie 5älfd;erinöußrie

©23 nnb feiner Kollegen

mare, ohne enflarot gu merben, möglich gemefen, fo mirö hoch bie Um
möglichst ber ^älfdmngen bnrd^ Kan^Ieibeamfe mit folgcnbcm «§im
meiö unmiöerleglid; bargetan. 3IZdn erinnere

ftdb>,

meöhalb

bie

in

$rage ßehenben Kaifernrfnnben für gefälfdE>t erflärt merben muffen:
auf ©runb ber ^orrenben 23eröerbfheif i^rer chronologifchen Eingaben.
3Iuö bem nämlichen ©rnnbe nun fönnen bie falfd^en Urfunöen nicht
oon ben Staren ber DXeichöfanglei anaefertigt fein.

Die Kangleü

Beamten, alfo auch fold;e, bie ftdE> mie ©23 alö ^älfdE>er betätigten, be=
faßen felbjloerffänblid; ein folcfjeö 3I£aß arit^metifd;er 23ilbung, baß
fie imffanöe maren, bie fo einfachen nofmenöigen 23eredhnunaen für bie
Datumsangaben in ihren Urfunöen richtig gu erlebigen. 253 a ö

in

aller 233eit, frage ich, follte nun g. 25. ben Tfotar ©23
De ran laßt

fjaben,

feine

$alfififate

mit

fo

un =

g I a u b I i ch fehlerhaften Datierungen g u oerfehen?
£ieß ihn ungerechnet bei ben ^älfdf>nngen bas ©eöächfnis nnb alle
Dtechenfunf! fdf>nöbe im @fich? 233ar eö efma 25oöheit, bie ihn — nnb
fo ade anberen ^älfcher — öagu trieb, bie falfcßen ©füde auf biefe
2Irt gu öernnftalfen? Das wäre baö flcherße 3Q[?itfeI gemefen, feine
Kunöfchaft einer forgfältiger arbeitenben Korfurreng in bie

2Irme

gu

fagen!
Kurg nnb gut, mir feben nnö in nnanfloölidhe 233iberfprüdfj)e oer=
midelf.

2Iuf

ber einen ©eite ßnb mir gu ber Annahme gegmnngen,
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©23 i(l Faiferlicher Äangleibeamter — auf ber anbern ©eite mu^ als
ausgemacht gelten, baß ein 3tofar ber DleichöFanglei auch QralfifiFate
nicht mit fo fehlerhaften Satierungen oerfehen Fonnte, alfo bie gefälfch=
ten UrFunben nicht Dom ?tofar ©23 gefchrieben (mb.
berfprüche

bleiben

b e fl e h e n ,

3) i e f e 233 i -

folange bie

Unter =

fnchnng Don ber 23 o r a u 0 f e | u n g ausgeht, bie $äf =
fchnngen
ben

feien

p t a F t i f ch = a F f n e 11 e n

entfpruugen.

Sie

23 e ro e g g r n n -

233 iberfprüche öerfchwia

ben, fobalb bie uns t> o r l i e g e n b e n unechten UrFun^
ben

als

f p ä f m i f t e l a l f e r l i d> e © e I e h r t e n f ä I f ch n n =

gen erlonnt werben.
2tnd; folgenber 2tnsn>eg ift unmöglich, um bie angeblidb praFtifbh=
aFtueße ©eite nnferer vJälfchungen gu retten. SQfCan Fönnte fagen, bei
ben falfd)en

Diplomen bes ©23

bürfe

aßerbings

n i cf> t

an

eine

gleichzeitige ^älfdmng, b. h- an eine 2lFtion unter Heinrich II.
gebucht werben, fonbern aße biefe ^alfchflücFc feien gu einer fpätereu
3rit, etwa im 12. ^afw^nbert enfjlanben, unb gwar bann ebenfaßs
auf 23efleßung ber oerfchiebenen Empfänger, alfo aus ptaUi\d) aUueb
len JIFofioen. Sem fleht entgegen, baß ber 23erfaffer unb ©Treiber
nnferer gefälfehten UrFunben ©23 5vangIeinofar unb Heinrich II. ge*
irefen fein muß.
fpäterer

^älfdher

2lußerbem ergäbe fld?
in

jeber 23egiehung eine

bas Silemma, baß ein
erflaunlidje 23erfrauf;

heit mit ben Äangleigebräuchen unter Heinrich II. beFunbef, aus^
genommen in fragen ber Safierung, benen er h^f^°ö gegenüberfleht. Ser fpäte $älfcher müßte nach echten 23orlagen gear
beitet haben, unb feine ^alfifiFate geigen, baß er biefe fehr grünblich
flubiert hätte — foßte ihm ba wirFIicf) bie Ghronologie ein 23uch mit
(leben ©iegeln geblieben fein? HnerFlärlid) bliebe aber auf (eben
bei ber 2tnnahme einer fpäteren

praFtifdE> maferießen §älfd)ung bie

auffaßenbe Satfache, baß eine 2tngahl anberer fpäterer UrFunbenfäh
fcher, nämlid; bie „Äoßegen" bes Notars ©23, bei gleich ausgegeidh;
nefer Kenntnis ber Äangleigebräuche unter Heinrich H. biefelben
Satierungsfehler

begangen

haben

müßten

wie

© 23, ja, baß fie (ich in eingelnen ^äßen fFlaoifch beffen fehler gn
eigen gemacht haben müßten.

Unb eine Derartige fFlaoifdje SIbhängig-

Un mügfe cnblich — immer in ber t)errfd;enben 23orausfe§ung, es
hanbete fidE> um fpäfere praktifch-aktuelle Qfälfdjungen — auch bei ben
gleichartigen galftfikaten unter £ofhar I., unter Öffo I. afw. obgc=
waltet haben, bie hoch *>on r> e r f d> i e b e n c n gälfdjern fpäterer 3*'*
fabriziert fein müßten.
Es hat fid) alfo gezeigt, baß eine Untergang, welche oon ber 23or;
ausfe^ung ausgeht, bie oben angeführten fehlerhaft batierten 5taifer
Urlauben feien als praftifdE>=aftueHer oon ben Empfängern in Auftrag
gegebene §älfchungen anzu)pred)en, in einem 2G3irrwarr £>on 235iberfprnchen unb Unmöglichkeiten enbet.

Siefe Er|d;einung frnbet ihre

Erklärung in ber falfd)en 23orausfe§ung.

Ser 2K$irrwarr entgeht

nur beöhalb, weil bic öperationsbafls nid)t bie richtige ift.
nannten Urkunbenfälfchungen
ellen 32? o t i

Sie

ge

finb n i cf) t materi¬

c u ber Empfänger enffprnngen, fon

bern fie finb 3lefultate einer gelehrten © e f ch i d; t s
oerfälfd^nngöaktion. fOpericrt man auf b i e f e r 23afiS; facht
man alfo nad) einer Erklärung für bic h°rrenbe chronologifche 25er
berbfheif ber aufgezählten Siplomc in ber 2lnnahme, baß mir es mit
gelehrten ^älfchuugen za tun haben, bann oerfirickt fid) bie Un
terfuchnng nidE>t mehr in unauflösliche 233iberfprüche, fonbern es gelingt,
Zn einem einbeutigen unb feffen Dkcfultatc za kommen« Sa bie (^alfr
fikate nidhf aus egoijlifdhen 23cwcggrünben mittelalterlicher Empfän
ger enffprnngen fein können, wie an bem 25eifpiel bes Äanzleinofars
©23 gezeigt morbeu, fo m u ß in ben angeführten gällen fogenaunte
©elehrtcnfälfchung oorliegen,
nicht. Sarnach (feilen nun

benn

eine

briffe 32?eglichkeif gibt es

bie falfchen Äaiferbiplome reine urkunb

lid;e Fiktionen bar, b. h* frmohl ber in einem berarfigen Stücke ge
nannte 2lus(Mer als auch ber Empfänger haben mit ber Urfunbe
nicht bas 32?inbejfe za tan, ber 2lus(Mer hat bas urkunblidje Schrift
flück nicht ausfertigen laffen, unb ber angebliche Empfänger hat bas
felbe in 233irklid)keif niemals anfertigen laffen unb überhaupt je an
fertigen wollen. Sei gelehrten (^älfchungen roirb alfo and) ber 3?dme
bes angeblichen Empfängers gemißbrauchf. Sie erbidhfefen Äaiferurfnnben haben im frühen 32?iffelalfer niemals baza gebient,
irgenbwelche aktuelle rechtliche 2fnfprü<he z» begrünben ober zn
400
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;
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j

liefern, fonbern fie [ino erfunöen, um in ber mannigfachften ;E3eife als
fy{tori\<fye 23elege §u fungieren. ©ehr öiele Urlauben foHen g. 25. nur
erbiebfeten ^3erfönlict>feifen ben 2lnfcf>ein gefehltlieber 3lealifät t>er=
leiden; bie vorgeblichen D^ec^tögefcf>äffe foIc£>er XIrfnnben jmb babei
ohne jebe 25ebeutung unb bienen lebiglid) ben auftretenben ^r;anfafie
perfonen als §olic. hierfür mn^ idE> j[ebod^> auf bie fpätere ausführliche
Darlegung vermeifen.
©in Überblick über bie gefdtfc£>feir Staiferurtunben lägt uns fynfnfytlid) ber verberbfen Datierungen überall ein gleich unseres unb blinbes
Umherfappen in ber Gf>ronologie ernennen. ©oroof)l in ben Diplomen
angeblid; ber .^angleien Lothars I. unb Stfos I. mie in ben Äangteien
Heinrichs II. ober Äonrabs II. bemerfen mir ganj basfelbe rätfel^afte
@d>manfen in ben cljronologifchen 2Infä|en.

Dabei mug bie beuflich

hervorfretenbe gleid; artige 3IC a cf) c all biefer Itrfunbenfälfd^nm
gen vermerkt merbeu. 6s mirb bamit ermiefen, bag [amtliche in 5ra3c
(ie^enben ^alfififate, ba fte fid) ja als reine gelehrte §älf<f>ungen
puppt haben, bas 3lefultat einer unb berfelben 2lHion finb, unb $mar
mug biefc 2lHion, mie fchon unferc Heine 2fuslefe ber aufgewühlten
falfd)en Diplome bartuf, von einem ganw augergen?ögnlid)en 5ormaile
gemefen (ein. 2tus ber eJTafur ber ©acl)e ergibt fic^> tveifer bie ®olge^
rung, bag bie grogarfige ^älfchungsaltion nur im fpäten SCTtiffcIalter,
an ber ©d>melte ber J^eu^eit unternommen fein fann.

^Sollte man

nämlich einen früheren 3eifPun^ annebmen, efrva Das 12.
berf, fo blieben idfyheicfye gleichartige ^älfchungen fpäterer
berte unerHärt. Die Sxttfacfje alfo, bag gefälfehte Urlunben mit ber
gefchilberten eigentümlichen d;ronologifcl)en 25erberbfbeif unb all ben
anberen 2lbfonberlicbIeiten

bnrd)

alle

2>af>r^anberte

beö

3Tfiffelalfers anaetroffen roerben in 23erbiubung mit ber gleid)=
artigen 3I?ache biefer ^älfchunaen, erforberf bie 2fnnahme einer f p a t
mittelalterlichen gelehrten ^älfdmngsaltion gregten ©tils.
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6.
3wcdc ber Oiplomatifdben @d;uftgctcfyeu.
(Sf)e wir unö ber literarifcljen ©eite ber mittelalterlichen Xlbcrliefcrimg guwenben, folf in bicfem 2Xbfd>nift furg einer auffälligen (§r=
fc^einnng in ben llrBunben beö SCTtiftelalferö, nämlich ber fogenannten
biplomatifd;en

© d) r i f f g e i d> e n ,

gebad;f

nnb

über

i^re

wahre JTtdfnr nnb ihren 3wecf Berichtet werben.
(Sine 25efrad>fung ber miffelalferlid;en XXrbnnben läßt oor allem
wnnberlid) geflaltete nnb £>erfd)nörfelfe Figuren nnb 3e^nun9en *n
Oie 2tugen fallen, eigentümliche ©eBilbe oerfdnebener 2Irf, bie regeb
mäßig nnb an Beftimmtcn ©feilen ber nrfnnblidjen ©chriftffüife an¬
gebracht, b. I). mit ber §ebcr gegeiclmef finb.
3 eid;en

finb:

ba$

3TT onogramm,

Sie wid^figften btefer

baö

KeBognifionö

g c i ch e n , baö G^riömon.
Saö biplomatifd;e 3Itonogramm foH, Burg gefagt, einen @rfa| für
oic Sfidmenöunferfdjriff beö 2Inö(!ellerö ber Itrfunbe Dorffellen, ber,
weit beö ©Treibens unBunbig, nicht mit feinem Jtdmenöguge unter¬
zeichnen Bonnfe. 3er ^3la| für ba$ Klonogramm ift enfweber mitten
in ber ttnferfcbriffögeile ober red^fö ober linBö gwifchen iF>r unb bem
©iegel.

3n XInterfd)ieb oon einem mobernen 3Itonogramm enthält

ba$ biplomatifd)e jpanbgeichen alle 23uchßaBcn beö STtamenö be$ Be¬
treff enben ,§errfd>erd. Siefe D^amen^Bnd)flaBen würben oom Kangler
, (JTtofar) i n Bgw. a n einer öon i^m gegeiclmefen ©runbfigur, bie in
ber Kegel ein ober mehrere Kreuge oon BelieBiger ^orm nnb ©röße
barjleHf, angebracht. 2Iuch ein 23ierecB, eine Kante, ein ©edf)öe(f ober
Kreiö biente häufig als ©rnnbfignr.

Sie 3^$nunS beö 3Q!tono=

gramms würbe oon KangleiBeamfen angefertigt. 3Itan ^af aHerbings
gefnnben, baß

unter ben Karolingern

ben

fdhreibunBunbigen «Sperr

fd;ern bie KtöalichBeif einer perfönlichen Sefeilignng an ber mono'
grammatifchen Unterfertigung babnrd^ gegeben war, baß ber bas 3CTto=
nogramm seicfmenbc Beamte in ber ftiaur cm Bleines ©fricheldven nn=
gezogen ließ, nnb baß bann ber König biefen fogenannten „OSoffUi

giehungöaFt" nachträglich hingufügte.

fibrigenö erlifd;t biefer 23raud)

feit ,5pemrid) X. faft PÖFIig, unb baö Sltonogramm wirb gan$ in ber
$an$Fei gemad;f. 3n ben UrFunben ber !päp|le flellf baö „23ene Palete"
nnb bie fogenannte 3iofa bie monogrammatifche Unterfertigung bar.
Ser ©runbgug ber 3Iota ijl ein gweifacheö Ärenj, baö bie 2lpofleI
natnen !}}efruö nnb ^aulnö unb ben tarnen beö betreffenben ^3apflc6
enthält
Sad gweife in ben mifteFaIterFid;en Siplomen erfdjeinenbe ©d;rift
icid)m i(l baö 31 e F o g n i t i o n ö i e i d; e n. 3m ©tunbgug erfd;eint
biefeö Seiten alö eine f>öd>fi wunberliche gFocFenförmige ober Bienen
Forbförrnige ffiauv, bie mit ben mannigfad;|len ©chnörFeln Per$ierf ift.
Sad 3lc!ognitionöjeid^en Beliebt (td; auf bie 3teFognifion, b. fy. bie Hn
terfertigung beö ÄangFeibeamfen, fteüt aFfo ein ipanbmaF beö 3Tofarö
($an$Ferd) bar. Sro^bem bie Äan^Ier (Notare) ber ©chrift mächtig
roaren, f)aben fie merFwürbigerweife, wie bie grap^ifd)e Prüfung cr^
geben fjaf, fd}on fefyr früh — nach bem 3a^re 876 — bie 3tefognitionö^eile nicht meF>r eigenhänbig unter bie Urfnnbe gefegt, fonbern ein¬
fad; oon bem jeweiligen @d;reibet ber UrFunbc auöfüF;ren Iaffen. (45)
@in

britfeö bipFomatifched 3eichen, baö G^riömon, fleht am

2Infang beö urFunbFichen ©chriftflücFed unb gibt fid; alö eine längliche,
fchnörFeFreid)e $igur öerfchiebenfler $orm.

3ebe ÄamFei führt auf

ben oon iF>r audaeff eilten Siplomen ihr Bcfonbereö G^riömon.

Sie

Jorfchung erFFärt biefeö 3eichen alö eine ft)mboFifd)e (monogramma
tifc^e)

b. F;. Anrufung beö 3?amen ©otted.

»

Siefer allgemeine 23efunb hinfId?tFid> ber biplomafifchen ©s^rift
^eichen, ber oon ben UrFunbenforfd;ern „feFbfloerjlänbtid)" aFd echter
Ufteberfchlag ^itTorifd^er 2K$irFFid;Feif angefehen wirb, fcheint oortreff
Fid) %u ber

gcfdF>fdF>tlid^en £affache"

in paffen,

ba$ bie miffeFaFfer

Fidlen Äaifer unb Könige woF)F fef>r gut mit bem ©bewerte, aber gan;
nnb gar nid)f mit bem ^eberFieF um^uaehen Oerflanben. 23?er wü$fe
etwa nid)f. baß noch im fpäten 3TCitteIaFfer §mrflen unb 3tiffer mit
©erinafd'ä^una auf bie 2FrBeif ber ^eber unb überhaupt auf baö wif=
fenfcbaftlicbe ©ebabe unb ©efue ber ©eiflIicF)Feif F;erabbFic!ten unb fid)
wie £ubwig ber 23at;er ftoF* aFö Ärieger rühmten, bie „oon ben Ü5iffenfchaffen unb geFehrfen ©ubfilitäten nid)tö Perflehen". (16)
H2

GTfun

wollen wir gwar gerne glauben,

baß bie mittelalterlichen weltlichen

^errfcher leine Suß unb 3Kuße hatten, fidE> auf gelehrte S n b t i l i
t ä f c n ein^ulaßen, eö macht unö aber ßufig, baß bie gnrflen eine fo
elementare Kunß wie baö Schreiben unter bie 3£ubril gelehrte Subfb
Iität gerechnet höben foUen. 3ie «Spißorifer pochen auf ben nrlnnbli^
gefd;idj>fiid;en 23efunb unb fugen, eö ift fo. llnö fagt eine 2IppcIlafion
an bie Vernunft unb Erfahrung, eölann nich t in 2Birflichf eit fo
gewefen fein, unb $um Überfluß oerrät bie gerichtlich^ Überlieferung
in biefem ^nnfte felbff ihre lünßliche ©eneßö. ©an$ auffällig iß uäm=
lid;

ber paläographifcljc

23efunb,

„baß bie

merooingifchcn

Könige fd; reiben konnten unb il;re Xtrlunben felbß untere
fertigten", (l?) währenb il;re 3flad)fotger, bie Karolinger unb felbft
ber bebeutenbffe Vertreter biefer Sgnaßie, Karl ber ©roße, unter bem
nach ber Überlieferung bie Üßißenfchaften einen mächtigen 2luffchwung
nahmen, beö Schreibend unlunbig waren. Karl ber ©roße erfd^eint in
biefer jpinfnhf alö ein Diätfel. Karld 23iograph, (Sinbarb, bcrid>fef im
49. unb 25. Kapitel feiner 23ifa Karoli: „Sie (Erziehung feiner Kin
ber richtete er fo ein, baß Söhne unb Söffer jtierji in ber 23Siffenfc^>aft
unterrichtet würben, auf bereu (Erlernung er auch felbß feinen ^leiß
oerwanbfe.

3m £ateinifd;en brachte er eö fo

weit,

baß er ed wie

beutfeh fprach, bad ©riedßfche über fonnte er beßer oerflehen ald fetber
fprechen . . . (Sr wanbfe oiel 3CÜühe unb 3e*t öttf;
ß*h *n
torif, Sialeftif, ooqüglid) aber in ber 2lßronomie ju unterrichten. (Sr
erlernte bie Kunfl ^u redfmen unb erforfcf)fe mit emftgen §leiß unb
großer 2K>ißbegicrbc ben Sauf ber ©eßirne.

2lud) 3 u f d> r e i b e n

ocrfudjte er unb pflegte bedwegen Safel unb 25üd)lein im 23ctt
unter bem Kopffißen mit \id) berum^uführen, um in müßigen ©tunoen
feine ipanb an bie ©eßalfung oon 23uchßaben ^u gewöhnen. 3 u b e d
bradjteered h * c r * n mit feinen 23emühnngen nicht
weit, ba er eö $ u fpät angefangen h a 11 e." (18)
2)arnad> müßten wir alfo annehnten, baß ein 3Itann, ber felbß auf
bie (Sriernung ber 2Sißenfd)aff feinen $leiß oerwanbfe unb foaar in fo
gelehrte Subfilifäfen wie bie ^Berechnung beö Saufe# ber ©eßirne
einmbringen ocrfud>te, frot$ beßen 2X>ottend unb unermüblicber Übung
md)t imßanbe war, ßcb bie elemenfarßen ^anbgriffe bed Schreibend
8
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anjueignen.

©nharb brücFf ficf> oerfd)ämf nnb entfchulbigenb bal;in

gü4, bet Äaifer fyahe eö beöhalb in bet ©chreibFunfl nid;t weit ge=
bracht, n?eil et $u fpät mit ben ©chreiböerfud)en angefangen habe. Sa$
ifi glatte Jafelei! Grjlenö mirb ein für bie 233iffenfd)aff fo intereffier=
fer Nlann, mie eö 5tarl hoch gemefen fein foll, bie Aneignung ber
©chreibfertigFeit — neben ber ^erfigFeif beö Sefenö bie unerläßliche
©rnnbbebingnng miffenfchaftlid;er Betätigung — ni<fyt biö inö fyofye
2llfer aufgefd;oben f>aben, unb jmeifenö flellt bie (Erlernung beö ©chrei=
benö t>on einigen gmangig %eid)en, ben Bnd>(laben beö lateinifd^en 211
p^abetö, and; für einen alten Ntann eine bei gutem 253ißen mit
SeichfigFeif jn bemälfigenbe Aufgabe bar.

$ eö barer Xln

(Inn, bie 2Ineignnng ber ©chriff ald eine für 5tarl mahre jperFuleö=
arbeif ^injnjlellen. 2öenn 5?arl mirFlicf) bie Safel im 23eff nufer bem
ÄopfFiffen liegen hafte, um jebe müßige ©tunbe auö$nnü£en, bann
mußte er in menigen 2ßod)en fo meif fein, menigfienö feinen Namen
\d)teiben $u Fönnen! 21ber merFmürbig, &aifer &arl hat eö frof aller
DNüf>e nnb Übung „nicht meif" gebracht, b. f>v er l>af eö faFtifch £u
nic^tö gebracht, benn er hat nicht einmal gelernt, feinen Namen gu
fc^reiben! Übrigens fleht mit biefer 2ingabe, baß 5vart erff im 2Ilfer
(ich vergeblich in ber ©d;reibFunjl: abgeqnälf habe, bie Nachricht ber
23ifa ülbatharbi im BSiberfprud;, Äarl fei in feiner 3u9en^ 3ufam
men mit 2tbalt>arb in aller melflid>en 5tluaheif unterrichtet mor=
bcn; (19) mar bieö ber $all, bann ifi eö abfolnt ficljer, baß ber junge
$art and) in bie ©chreibFunß eingeführt mürbe.

(Snblid) fragt man

fid; erjlaunf, mie benn eigentlich ber Unterricht befcf>affen gemefen fein
müffe, ben 5tarl feinen Äinbern

angebeihen ließ — benn auch fe*ß

©ohn unb Nachfolger, Äaifer Submig ber fromme, Fonnfe nicht
\d)teihen\\
Saß fyet efmas nidE>f flimmf, merFf jeber. Se$ Rubels &ern aber
iß einfach ber: jeber perfönlichen ©chriff Raffet ein inbioibueller 3uSr
SuFfu$, an, ber aan^ befonberd in ber Namensunterfchrift hcröor'
triff. Sen Namen^ug einer anbern ^erfon täufchenb ähnlich nad)'
^nahmen, bebenfef für ben ©chrifffälfdher eine recht fcfrmieriqe 2lufgäbe, bie nur bei aenüaenber Übung aelöß merben Fann.

Nun verfefe

man ßd) in bie Sage ber (5älfd)ßr bet fpätmittelalterlidjen univerfalen

©cfcfyt^tebidjfungöaEtion.

3iefe

gälfcf)er F;affcn nid)£ nur eine \d)ke

unabfebbare Dieibe oon (ftamensjügen nad>suabmen, fonbern fie muß;
ten foIrf)c Unterfdjriften ßielf ad; überhaupt erft etfinben! 3abei waren
^unberfc üon gälfcbern jabr$el;ntelang in oetfebiebenen ©eEtionen an

2lrbeif,

ber

inbiöibueße @cbrift$üge ?u etfinben unb nad>$useic£>nen.

Qs& leuchtet o^ne weiteres ein, bag bet XSerfucb, abertaufenb inbioibuefle
rJ?amenSunterfd;riften erfi ?u erfinben unb bann in jaF)IIofen ^äßen
öon ben oerfcbiebenjlen gälfdbern fänfd)enb ät>nlic£> nac^ju-aF>men, mit einem ^ju00?0 enben mugte. 3dtan griff baf>er Eurjerbanb
jn ©ewatfmiffeln: l)
bie

3n

inbioibuelle

ben mcijlen fällen mürbe auf

© efialtung

bet

notEommenben

XXnferfc^riftcn eines ©ebriftftüdes (UrEnnbe) ein =
fad; ö e r

5i

d; f e f. 3er gälfd>er einer UrEunbe fdEjrieb alfo afle in

einer UrEnnbe ßorEommenben Unterfertigungen oon

3cu9en ufro- 9anS,n

bemfelben 3uEtus, in bem er bie UrEnnbe überhaupt gefdjrieben fyatte.
£ro§bem fief) in ja^Ireidjcn UrEunben bie
formet „3d;

9KO?

3eu9en

au0brüdlicb

mit bcr

^abe unferfd>ricben" nnb fogar mit „3d>

ßabe mif eigener jpanb unferfd)rieben"

einfüt>ren,

ifi fatfäcEjIiif) bie

@d>rift in biefer 3eu9enttrtferferi*9un9 9anS ^’c 9^c*4)e *p*e ’ra
^er
UrEnnbe. 23eifpiele aufjufiif)ren, erübrigt ftd>; wer ftd; mit mttfelalter=
Iid;en UrEunben befaßt, finbet 23elegc in g«110- ®0 fci nur baran cr'
innerf, bag felbfl bie Unterfertigung bes Manglers, bie DleEognition,
nicht in inbwibueflen (SdEjciftgügen erfeßeint, fonbern oom @d>retber ber
UrEnnbe auögefüf>rt ifi.

(©iel>e oben @. 40.)

Sind; ©eifiließe, bie

fd;reiben Eonnten, unferjeiebnefen nid;f felbji, fonbern überliegen ei bem
UrEunbenfcbreiber, ihren Onanien anjubringen. (20) 2) 3 i e f> a u f t g
oorEommenben (Tt anten fl j üge
unb Rangier erfefte

man

menbe Figuren

Qeid) en

unb

Eognifionsjeicben).

OKan

$og

ber Svaifer, Könige

5

u a t> -

(9Tt onogramm,

Dle =

b n r d)

leicht n a d)

(üb fo auf bewunbernswerte

25?eife aus ber klemme: man f ci> r i e b nicht mehr, fonbern man
s c i d> n e t e !

ßs war ein Seichtes, bunberf nnb taufenb oerfd)iebene

Figuren (9Ttonogramme unb DieEognitionsseidfen) $u entwerfen, unb
cs war ebenfo ein Scid'fes. biefe groben ^fiauten nacbjujeicbnen.

3e|f

wiffen wir and;, warum bie Äarolinger, warum ein Äarl ber
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©roße in aßen 25$iffenfcf)aften bemanbert fein, aber auf feinen
baö Schreiben erlernt fjaben burfte!

233äro &arl beö ©cfjreibenö fun=

öig geroefen, fo fyätten ja bie §älfcf)er einen inbifcibueßen Jldtnenösug
für ifyn benn|en b§ro. crfinben muffen nnb bie fcfymierige 2Infgabe $u
erlcbigen gehabt, biefen inbünbucßen S^amenö^ng founbfo oiele 3ICaIe
täufcfyenb äf?nlid> nacf>$ufd?reiben. £)a man halb genug einfaf?, baß an
biefer fatalen Älippe baö @d;iff fdjeitern mürbe, fo mußten frc^ bie
.vjerrfcfyer beö 3KitfelaIterö baö 3Hanfo gefallen laffen, baß fie nid)t
fdjreib'en fonntcn, in meinem §aße bann ber ©rfa| ber Unterfdjrift
burd? eine 3ßi$RRnS fojnfagen auf ber brjanb lag!

2)aE>er alfo burf=

tcn aud> bie beö ©cf>reibenö funbigen Äaujler nid)f mit eigner jpano
nnterfdjreiben, foubern ließen oom @d;reiber ber Urfunbe in intern
Dramen ein fd)ön öcrfcfmörMteö ipanbmal (Diefognitionö^eidjen) unter
baö ©cfjriftflüd £eicf)nen! 53aö fogenanute Gf)riömon am 2Infang ber
IXrfuuben foß nid?f einen Dramen erfe^en, foubern foH mit f>anbgreif=
ricf>er 2)eutlid?feit bie iperfunft beö ©djriftftücfeö bofumentieren; es
foß auf ben erffeu 23lid: geigen, baß biefe ober jene tlrfunbe tatfäd>Iid)
auö ber Äan^lei beö genannten 2tuöffeßerö ^eroorgegaugen iji.

2)aö

ßljriömon iff bie Segifimafion, ifl baö 2Iuöf)ängefd?ilb ber ^anjlei!
QEer möd;fe alfo nod> an ber (Sdjtfjeit einer Urfunbe $meifeln, menn
baö @d)riftflü(f mit bem autf>entifd>en 3QfTonogramm beö Sluöjleßerö,
bem antfycnttfcfyen 3lefognitionöjeid?en unb jum Überfluß nod? mit ber
J^öbrifmarfc ((J^riömon) ber Äan^Iei £>erfef?en ifl!?
3$ faffß gufammen: S)ie ©enojfen ber unioerfalen ^älfdmngöaftion
fjaben, um ber uulöölid;en Aufgabe enthoben gu fein, S!aufenbe öon in=
bioibueßen 3Tamenögügen $u benu|en,

erfinben unb nad)$uaf)men,

$n bem 3CTtifteI gegriffen, bie @d;riff$üge burcf) feiert $u entmerfenDe
nnb o^ne große 9ITüf)e nad^ujeidmenbe Figuren $u erfe|en. —

7.
.Die litcrarifdje ©eite bet Überlieferung. Paraüelfälfcfmng.
i)aö ßbjcbf ttnferer Unter fucfjungen war bitter bie urbunblicfje ©eite
oer Überlieferung. 2luf ©runb ber oernunftgemäßen ^ntexptetation
beö oorliegenben Urfunbenmateriate würbe feßgeßellt, baß ber urfunb^
lidjen Überlieferung bes DCTtiffelalferö §u Unreif bie 23ebenfung eines
bifiorifcfjen D^ieberfcßlageö beigelegt iß, baß oiclme^r baö XXrbunbenmaterial in ber ,§aupffad)c als ©rgebniö einer

f päf mittelalterlichen

unioerfalen ©e|d()id)föbid)fungSabtion an^ufefjen ijl.

«§af aber eine

JälfcEjungsaftion großen ©files am 2Iusgange beö dluffelalfers tatfäclßid) ßattgefunben, fo barf oermntef werben,

baß and) bie

tfveitc

.§mlfte ber fd;rif fließen Überlieferung — bie literarifc^e — ißt
Safein ber fnnjHieben ©ebnrf oerbanft. 25eibe ©eiten ber feßrif fließen
Überlieferung, bie nrfnnblid;e nnb bie literarifcße, greifen $n fejl nnb
fein ineinanber, als baß bie eine Dteiße oßne Dtücbficßf auf bie anbere
in irgenbwelcßcr 2S5eife mobifi^iert werben fönnte. JTCnr wenn bie
5 ä l f d; e r in j e b e nt 3dt oment ber 21 £ f i o n beibe 3^rabifionöreißen gleicßmäßig i n ö 21 u g e faßten, Bonn
ten

fie

rechnen.

auf einen

(Srfofg i ß r e r Uttferneßmungen

2£us bem 2G3efen ber nniocrfalen ©efcßicßtsfälfdßung er¬

gibt (xd) alfo nofwenbig, baß and) bie einzelnen Kategorien ber Iifera=
rifeßen Dtciße, jpifforie, Gßronib, 2lnnalcn ufw., gefälfdjt bgw. erbidbfet
werben mußten, nnb baß fomit and) ein ßoßer ^ro$entfa| ber literari'
feßen 2G3er£c $älfcßungömer£male anfweifen muffen.
2£Hererß intereffiert bie $rage, ob benn etwa bie ßißorifcßc Kritif
bereits irgenbwelcßc Iiterarifd^en ^Älfcßungen anfgebedt ßaf? 3n ^er
£at öer^eießnef bie ©efd^idEjtöforfcßung eine ßaffließe 3teiße öon gan^
ober teilweife gefälfcßten nnb unterfeßobenen Gßronifen, Heiligenleben,
3£nnalen nnb ©efeßießtöwerüen. ©ine Siße folcßer gefä!fdE>ten mittel^
alferlidien ©cfd^icßtsquellen bringt 2S5affcnbacß in ber 25eilage II $u
feinem 2G3er£e „Seutfcßlanbs ©efcßidjtsquellen im 3ITiffclalfer". 25Jic
man nidif anbere erwarten barf, ftebt bie ßißrrifcße 50rfd)ung *n *>en
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Iiterarifd>en gtflfcfmngen über baö gan§e 31liffelalfer Derfeilfe i f o =
I ierfe 23orFommnige, nnb baö Don i^rem ^ergebrarf)fen ©fanbpunFfe
auö mif DtedEg. 23?aö iff felbgDerffänblidfjer, fagen bie jpigoriFer, alö
bag eine unechte ©efcf)idE)föquette, menn ge Don einem unDerbäc^tigcn
ßfmonigen, ber ifyren magren S^arafter nic^f erFannf fyatte, im 12.
^ö^r^nnberf benutzt mürbe, eben D o r bem Qeitpünfte ber 23enufung,
alfo entmeber noef) im 12. 3öWunker* °bez f^ö^er, gefälfcf)t morben
ig! 223ir migen, bag I;ier ein DerFappfer Srugfcfgug oorliegf; ber biöfjerige ©ang

ber Fritifcf) = biplomafifcfjen Unterfucfmng £af unö

bie

2tngen barüber geöffnet, baß eö um folcße anfd)einenb nnanfajtbarc
@elbgDergänb!icf)Feif nur afl^u fcblecßt begettf ig. Socf) menben mir
unö mieber jn ben

ber ©efdgcbtöforfcfmng f)infid)tlicf) ber

(irerarif^en 5ÄIf gingen.
bic

^orfc^ung

ein

fd^nngöfälle

im

*g

benn überaus bemerFenömerf, bag

mäc^figeö

2Infcf>meIIen

Zeitalter

ber

ber 9tenaiffan.ee

5^1
nnb

b e ö jrjumaniömuö Fongafieren mugfe, alfo ein Dtefulfaf geförbert
^af, baö unö nießf unermarfef Fommf.

„(Sö Fann nidjf in 2lbrebe ge=

gellt merben", fagt D. JÜSegele, (21)

„bag in ber ^nmanijlifc^en

Stiftung bie Steigung lag, unter XImftänben ber ^3^anfajTe $u Diel
DCiracf)t emsuräumen unb gegebene Süden ber ßifforifcfyen Überlieferung
bureg mittFürIicf)e @rbicf)fung auö^nfütten."

Gbenfo erFIärf (5. SSar-

renfrapp, (22) „bag gerabe in ber le|fen 3dt beö DTtiffelalferö fabeln
unb £enben$Iügen meßr noch benn $uDor Derbreifet mürben."

253ir

begnügen und Dorlanfig mif ber biogen Äonffatierung biefer Satfadje,
motten aber nießf unterlagen, barauf fün^umeifen, bag 5. 23. and) @nca
©ilDio, ber afö ^3iuö II. ben päpglicßen J£f>ron inne^affe, $u ben ©efd^idjtöfcfmeibern

$äf)It, bie unter XImftänben ber Pßanfage ^n Diel

5Xtad)t einräumfen. Snea @ilDio Piccolomini, ber „2IpogeI beö S)vlmaniömuö in Seutfdjlanb" mar, bcDor er $ur päpglicßen 233ürbe ge=
langte, Siferaf unb jpumanig unb in ber 5?am;Iei beö beuffeßen Äönigö
J^riebridf) III. tätig, ber ifjn fogar in $ranFfurt $um Siebter Frönen
lieg. Ä. 23ranbi fällt über feine SäfiaFeif alö ©efdgcbtöfdjreiber baö
Urteil: „@r mar ebenfomenig ein gemigenbafter 3Xrbeifer . . ., er bat
auch Dielfacf) um beö febriftgetterifeben SffeFteö mitten bie 333afjrljeif,
fo mie er ge Fannfe, gefälfeftf." (23)
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25$ie es bie Hauptaufgabe ber urfunblidten KrifiF ig, fefisufleUcn,
ob uub in wetdjem Umfange bie uns in ben 2tr#»en oorliegenbe Ur=
Funbenmaffe higorifc£>=ed)f ober unecfjt ig, fo mug and) als baö 3mtzab
Problem ber f>ifforifc£> literarifcfjen Äritif bie fteggeHung ber @d)tf>eif
b^m. Unedjfheif ber Iiterarifc^en Kategorien ber Überlieferung — H'=
florien, ßftroniFen, Slnnalen ufw. — angefprod;eu werben.

2)abei

fommt natürlich, wie im Verlaufe ber urFnnblid>en Unferfudmngen
rollig flar geworben ifl, alles auf bie Fritifd>e 3U e t F> o b e , b. h- auf
bie prinzipielle (Singellung bes metf)obifcf)en ©runbaebanFens an. 255ie
nid;f anbers ju erwarten ifl, bafterf bie bisherige 3Itefh<>be ber f)i(lorifd)=Iiterarifd)en KrifiF auf bemfelben ©tunbprinzip, auf bem gef) bie
fUletbobe ber bipIomafi|d>en KrifiF grünbet: auf 23 e r g I e i cf) u n g
eines Seiles ber fd>rifflid>en Überlieferung mit einem anbcrn gleid)arfi=
gen Seile ber Überlieferung. 2lud) in ber liferatifdjen 3FeiI>e ifl bie
heutige KrifiF gezwungen, wenn fie überhaupt mit intern Hanbwerfs
Zeug in 2lFfion treten will, oon einer unbewiefenen unb ganz wiHfür=
lidEjen 23orausfe|ung auszuaehen. 3)iefe 23orausfe|ung befielt in ber
angeerbfen, boamafifdjen 2lnnaf>me, bag zwar bie Iiterarifd)e Srabü
tion bnrd> 5alfd>güdfe feil weife i>eruned>fef, bag aber „zweifellos"
ein echter unb unoerfätfdjter Kern an ßtfronifen, 2(nnalen unb ©ef^idjtswerfen oorftanben fei. 2£as alfo bewiefen werben fott, feft eine
naiee KrifiF nnbeFümmerf ooraus. 2)ie öoHige Unbraudvbarfeit einer
folgen rclafioen ©i^cinmef^obe hat ftdf

bei ber (Durchprüfung bes

urFmtblichen 9TTaferiaIs bereits eHafanf ftcrauSaefleDf, unb bag biefe
relatiöe 23ergIeichungsmefhobe and) in 35inftcF)f auf bie ^reflflcllutttz ber
higorifd) Iiferarifcben (Sdjfbeit nur eine ©d)einmefbobc fei, ig fogat
einem jimftigen H’g°riFer fbbon t>ot einigen 3ahr5c(,n*cn an ^en
fcften Früchten bunfet zu 23ewugtfein peFommen.
Siefer HigoriFer, Ö. Sorenz, (24) lägt ftd> über bie gütige higo=
rifdje DUetbobe unb ihre (Srocbniftc fotacnbermagen öernebmcn: „23IicFt
man auf bie ©efducbtsforfchuna beS 3TliffcIaIfetS. fo beaegnef man
bem wahren Herenfabbatb ber KrifiF: nicht nur, bag fag jeber ©eaen
ganb, ber in einer 2lbbanbluna bebanbelf worben ig, fcbon am näd)gen
Saae eine ©enenfthrift geroorruft, bie nad) benfelben friti =
f cf) e n ©runbfä|en bie entgegengefetjfen (defultate
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S u f a ge f ö r b e r t, fonbern man finbet imveilen and) bei einem ano
bemfelben @d;riftßeller bie JZeigung, oon einer Slnfufyt ohne t>iel jrjer=
geleib ^ur entgegenge[e|ten überspringen. (Sine natürliche §olge ifl benn
and), baß man Baum eine „Britifch" feßgeßellte Satfadje nennen tonnte,
bi(? nicht in einer gemißen 3e*t oermorfen morben märe. 3CÜan Braucht
nur 2ffiaftenBad)ö ÖueHenmerB auf jeber Beliebigen ©eite aufjufchlagen, um §u fel;en, mic bie t>on beu größten ©eiehrten mittels ber „Bri=
ti\d)en 3T£efhobe" gefunbenen 2S5ahtheiteu eine erßaunlicf) Burje £e=
benobauer beßjen . . . 23ei ber tyfenboifiborifcfyen ffrage Bann man
fagen, baß barüber, baß ^pinfmar unb nicht ber päpftlicf)en Sturie bie
Übeltäterfchaft gujufchreiBcn märe, bie 2Inßd;f alle ^ehn 3ahre gtünb^
lid; gemed;felt f>öbe * . . 3n b e n fogenannten &d) tl) eit o fragen

Begeht

man

moht

Beine

Übertreibung,

menn man fagt, gegenüber bem, m a o man £> o r vier=
§ i g 3öhren geglaubt unb gelehrt 1) a f, fleht fyentt
jebeö ©ingcluße auf bem Äopf.

Saö @po3 £>om ©achfenBriegc

mürbe fo gut mic ber Sigurinus einßimmig in ben UnferfchieBungen
gerechnet; heute ßnb beibe ®ebid)te fo ed)t, baß bie triii\d)e Stttefhobe
nur noch um bie ÄleinigBeit ber bichterifchen ^erfönlichBeiten in Ver¬
legenheit in fd)rveben fcheint.

2D5er möchte Behaupten, baß ber ©pieß

nicht mit ber 3*it lieber einmal Britifch hßrun:gebreht mirb!"
Sorenj fchließt aus bem auffälligen ©chmanBen ber (Srgebniße mit
Jfcchf, bic übliche Britifd^e 3QTefhobe müffe irgenbmie unb irgenbmo ein
Soch höben, benn fonff tonne man hoch nicht mit ber nämlichen 3Ite^
thobe Bemeifen, baß einmal ein betreffenbeö ©efduchtsmerB ed)t, gum
anbern aber unecht fei. 255orin ber metbobifche fehler liegt, vermochte
Soren^ nid)t gu erBennen. Uns liegt bas ^aupfgebredben ber hergebradv
ten 9QlTefhobe Blar oor Singen: es beßeht in ber 3telafiöitäf ber angemanbfen methobifchen 9üaßßäbe.

3n fragen ber Gdjtheif, b. h- ber

JfatürlichBeit einer gegebenen Realität — in unferem QöKe ber life=
rarifcben Überlieferung — Bann, mie mir an früheren ©teilen ausfül;r
lieh bargelegf höben, bie ^rüfungsmethobe nicht in einer Vergleichung
Oer UnterfuchnnasobfeBte miteinanber beßehen,
gleidhung ber .ÖbfeBte

mit

fonbern in ber Ver=

einer anßerobjeBfi&en ©egeBenbeif.

Sie

außer= unb überobfeBtme ©egeBenbeif iß bie allgemeine (Srfahrnng,
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ber gefunbe normale OUenfchcnoerßanb, melier feine burd> bie (Srfa|
rung geeichten, abfoluten 9Kaßßäbe ben h*ßonfd;=literarifd;en Anet¬
ten anlegt

£) a f i ci> bie ©rfaßrung

ini^ren ©runb

jügen — unb nur auf biefe bommt eö an! — nid)f f e l b ß w i berfpred;en fann, fo finb bie

auf © r u n b bcr a b f o

Infen OUetßobe, bet rationalen 3 n t e r p r e f a t i o n ,
gefällten Urteile unanfed;tbar unb unumßößlich;
ein jrjin= unb £erfd>manfen in ben ©rgebnißcn ift bei bcr 2lppeHation
an bie 23'ernunft unmöglich5)er 23egriff ber fpätmittelalterlichen

unioerfalen ©efdßchtooer

fälfchung umfd;Iießt ein räumlid;es unb ein

§eitlicd>eö JlComent: in

horizontaler 5)imenßon befragtet, befagt bie Unioerfalität ber 2lbtionr
baß alle anfcheinenb in

§ranbreid>, Seutfcblanb, (Snglanb

oCer wo fonß immer inö 233erb gefegten

gälfchungen nicht ifolierte

Corbommniße, fonbern bie ©tappen cineö großen einheitlichen Unter
nehmenö finb; in öertibaler, b. h* Zeitlicher 2Iu3meßung betrachtet, wiE
#älfd;ungdunmcrfalität befagen, baß alle (^Ifchnngen, mögen ße nach
Cer herrfchenben Olteinung ber ^orjeher in ben t>erfd>iebenßen 3a^r
bnnberfen beö 3CTtiftelalterö unternommen fein, in 2ßahrheit gleid;
Zeitig, b. h- int Verlaufe einer 2lftion, in einem unb bemfelben 3^
alter — wie bereite angebeufet: im ©päfmittelalfer cntßanben ßnb.
©o wirb alfo, um einige 25eifpicle anzuführen, bei)auptef, bie oon bet
^orfeßung für bie Oltiffe beö 9.

angcfe|ten ^feuboißbori

fd;en 5)ebrefaten, bie angeblich oem ($rgbifc£>of Sanfranb oon Ganter
burp um 1072 gefaxten lo ^apßurbunben, (25) bie angeblich um
1076 erfolgten ßönabrüder ^älfbbungen, weiter bie t>on ber $or
feßung inö 12. 3a!?l1>nnberf

gefegten galfchungen oon

Reichenau,

@t. OTTarimin (Syrier) —, ße alle finb gleichzeitige Üluöflüße
Oer einen fpäfmittelalterlichen ©eneralabtion.
iSie bann bas möglich fein! wirb man auörufen. 22>er Urbunben
fälfd)f unb erbichtet, fyat bod) einen ganz beßimmten p r a ! t i f d;
cftuellen Qxveä im 2in9c-

2)er $älfd>er will bod> auf ©runb

feiner ^alßfibate biefen ober jenen materiellen Vorteil für ßch ober
feine 2Inßait herausfddagen! Skalen benn nicht, um einen §all heraus
;ugreifen, bie ©enoßen ber Oteichcnauer 3l!tion ihre QSogteiurbunber:

offenfunbig gu bem Qxvz&t gefd)miebet, am fid> gegen bie Bebro^Iicf)
»ac^fenbe 3CXtaifyt ber Älofleroögte gur 25$ef>r fegen §u Fönnen?

3f*

nid)t ber ©ebanFe, fo mirb man mir meiter enfgegen^>alfen, jene 23ogfei
nrFunben feien im 4 5. 3a^4'un^eci gefälfdjt morben, alfo gu einer
3eit, in ber ftd) bie allgemeinen 23>erf)ältni|fe £>on ©rnnb auo gemanbelf
fyaitcn unb aBfolut fein ©rnnb oorlag, gegen 2lnmaßnngen ber 23ögfc
falfcfye UrFunben angnferfigen, gerabegn miberfinnig? ßber: mie foUen
bie gefälfcfjten !)3feuboi|iborifcF)en SeFrefalen in ber Dtenaiffance^eit enU
fianben fein Fönnen, mo mir mißen, baß fie Bereifd im
SföFolauö I. geFannf f)at?

865 ^apft

Gine grünblidjere 2lBfubr, fo fcfjeint eö,

Fann man flc^> nicf)t bcnFen.
3n biefen „oernid)fenben"
Grfleno:

Ginmürfen ifi folgenbeo $u BcmcrFen:

menn in ber Kenaijjance eine unmerfale nnb planmäßige

SSerfälfcfmng ber ©efd)id;te flattgcfunben F)af, fo hat ftd) bicfc 2lFtion
n a $ einem genau f e ft gelegten ^piane aBgemicF elf.

Gin

$elbf)err mirb nid)t Seile feiner 2Irmee aufö ©eratemobl nnb o^ne
jebe 23erBinbung mifeinanber i)ier nnb ba einfcgcn, fonbcrn ben 2lm
griff fo Vorfragen, baß ein jpeereoteil nur alö ©lieb eineö Srgani^
muffeö tätig ifl, b. f>., baß jeher Seil mit 3tücFftc£>f auf ben anbereu,
gefiügt nnb gebecFf bnrdb ben anberen, bie Dorgcgeidbnefe gemeinfame
2IufgaBe §u erlebigen f>at. 3>n biefer ipinftd^f nun Fann and) bie fpfie
mattfcfye, nnmerfale ©efc^idjtooerfälfcfjung

mit

einem gelange t>cv

glichen merben: aud) F)ier mürbeeine ©efd)id)töfälfd)uttg,
einem aBgefprengten
gen, menn fie

jpeereöfeile i>ergIeid)Bar, in ber Suff f) ä n =
nid) t bnrd)

5 m e d m ä ß i g ein gefegte

anbere ^älfdjungen gebcdt unb ge ff n 11 mürbe, ^ebe
©ef$id)tofä[fd)ung erhält, aud> menn fie fd)on an ficf) mit ©orgfalf
nnb ©efdndF verfertigt ifl, erft babnrd^ einen öoH IeBenomafjren 2lm
fJricf), baß fie mit anberen 5älf$un0cn organifd) DerBnnben nnb öerFeffef mirb.

©oldjeö organifdje 3n^nan^er

nerfefdingen oon ^älfdmngen nenne id) bie 23eranFerung ber
Gingelfälfdjung.

Sic 23eranFerung einer ^'älfdjung

ÖBerFiefernng Fann auf mef>rfad)e 2t rt nnb QGSeifc erfolgen.

in ber
Go fei

bao 23eifpiet beo <vä!fd)cro St&Iof) ermähnt, ber fo £>erfuf)r, baß
feine UrFunben fälfd>ungen nnb bie Bifiorifd)en 2tBfd)niffe in feinen
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Uterariföen

©efd>id)tsmetEen

(id)

gegenfeitig ergän$ten unC

unterßü$fen. (26) 3iefe p o r a 11 e I f ä I f d> o n g e ts — bas
i>icE>fcfc ftaEtum mirb einerfeits in §orm einer UrEunbe, eines amt¬
lichen profoEofls, eines (Briefes ufm. »ergegenflänblichf, anbererfeits
wirb es in liferarifd>en SSerEen: in df)toniEen, £ebensbefd>reibungcn,
3lnnalen »erarbeitet — gellen gerabeju bas #auptd>ata!terißiEum ber
nnmerfalen

^älfchungsaEtion

bar,

gehören

ju

il>rem

tnetI;obi|"d)cn

©runbfehema! &t>nc Paraflelfälf jungen lägt fiel) eine unmerfate 2IE=
tion überhaupt nicht benEen. DTtif bem plan einer nnmerfalen ©e
fcE)idE>töfäIfcE>ttng mürbe ohne roeiferes bie (ftofmenbigEetf »orgeßcEt,
ben fonft ifoliertcn unb toten (Sinselfälfchungcn ben Slnfchein orgam
fdhen Sehens bnreh ParaEelfälfdmngen ober fonßige QSeranEernngen
ju »erleihen. (Befrachten mir t>on biefem ©fanbpunEfc ans bas »orhin
angefdhnittene Problem ber Pfeuboißborifdhen 2)eErcfalen, fo Eann uns
ber ©inmurf, bie §älfd>ung biefer SMrefalen fömte beshalb nicht in
ber (Renaiffancejeit ßattgefunben haben, weil fie bereits im 3ahre 865
(JTiEolaus I. beEannf gemefen mären, nicht meitcr imponieren, ba ja
foldhe mittelalterlichen ©tmähnungen

ber (DeErcfalen

hijlorifchen

gälfjungen,

@tf>riffcn

ufm.

ebcnfaEs

in

Briefen,

ParaEcE

nnb

©tühungsfälfchungen fein Eönncn unb, mie mir fpäter feßen mer^
ben, in ber !£af finb.
(Nichts geigt fo beutlid) bie (Satfache, baß ßd) bie htforiföhe 6cht=
heitsErifiE in einer ©acEgaffe »errannf hat, baß fte fid; blmb unb h^f"
los flänbig in einem Greife brehf, als bie aEgemcin geübte Sdtefhobe,
ben 3roecE, bie 3e*f 8*

e*ner utfaablich611 föälfchwtg bnreb

bie geifgetnäßen literarif<hcn

3ett9n*fTe

(^>e >n -Wahrheit felbfi

ftälfdjungen, ParaEelfälfdmngen fein Eönnenü) ju erläutern unb ju
beßimmen, nnb umgeEehrf §älfd)ungen in ©hronifcn' 2lnnalen unb
Sebensbefchreibungen an bem paraEclcn nrEunblidjen dTCaferial ju er
läutern. Kenn en ber ©djrocEe ber (TCeujeif eine fp>ßcmatifd>e (GerfälfdmnasaEfion größten ©fils unternommen mürbe, fo erforberfe es
bie (Ttafnr ber ©ache, baß in ben beiben ParaBelreihen ber fd>riftlichcn
X’lberlieferung, in ber urEunblid)en (Reihe unb in ber literarifchen (Reihe,
Eongtuenfc ©efclßchfsfälfchungen ßattfinben mußten; cs iß bann
aber auch bie heutige DTTcfhobe bet 23eßimmung eon %eit unb 3wcd
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einer §äl|chung ourd; 2$ergleid)nng ber entfprechenben 3ßngniffe ^er
beiben ^araßelrei^en ber Überlieferung $ur UnfruchtbarFeit oerbammt.
8.
Sie 33erlufiftatifFiF mittelalterlicher bpanbfchriften als 23emeis für
bic Vernichtung ber echten Überlieferung,
3m 23$efen öer unmcrfalen ^älfchungsaFtion liegt mit inbegriffen,
0aj3 bie mirFlid;e ©efd;ichfe aus ber Überlieferung gejlridjen, b. h* bie
echten ©efchichtsquellen Vernichtet mürben. 2K$ir befinben uns in ber
^age, einen 23emcis von matf)ematifd)er @icherl)eit in ber jpanb gu
haben, baß bie mirFlid;e beutfe^e (germanifche) ©efcbidjte bes 3Uitfel=
alters von ber ^älfchcrgenoffenfchaft fpflematifch ausgelöfcht iß; unb
$n?ar Fönnen mir biefen 23cmeis aus ber VerlufißatißiF ber mittel¬
alterlichen S^anb\d^ti\ten führen.
3ücrß einige erläuternbe VorbemerFungen.
*§ält man unter ben mittelalterlichen ipiftorien, ßh^onifen ufm.
Umfchau, fo macht man eine allgemeine 35eobachfung, bie nichts 23e;
frembenbes an (Ich $u fyahen fcheinf. §aß jebes ©efd;id)tsmerF liegt
nämlid; in verfdüebcnerlci ©ejlalt, ober mie man fagt, in mehreren
.Jte$enftonen, 3tebaFtionen vor. Sasfclbc ©efd}id)tsmcrF geigt in ben
erhaltenen fyanöfcfytiftUcfyen (Sremplaren Verfdbiebenheiten

unb 21b-

meid;ungen, bic in einzelnen fällen fehr beträchtlich ftnb. Siefe Ver|d)iebenheiten Fönnen ftch auf ben Umfang, bie 2lnorbnung, ben 3nhaÜ,
bic ©prache ufm. crßrecFen. Sic ^orfd^ung erFlärf biefe (5rfd;einung
oaburch, baß entmeber ber Verfaffer felbfl fein 235erF einmal ober
mehrfach umgeänbert, alfo verfdßebenc 25carbeifungen in bie 23elt
ge|e|f habe, ober baß bie fpäferen 2XbfdE>reiber ihre Vorlage nicht fo
unb in bem Umfange, wie fte ihnen gegeben mar, Fopierten, fonbem
einzelne Säten unb 2Ingabcn als unmefentlich förtlichen, hier unb öa
aus anbereu 33?erFen herflammenbe 3öf^le machten, Umänberungen
Vornahmen, menn unb mo fte fleh beffer als ber 2tutor über bie Singe
unterrichtet bünFfen. Sie ©efchichtsforfdjer meifen bann noch barauf
hin, baß fehr viele 2lbmeid;ungen in ben 2lbfchriften eines 225erFes
ihren ©rttnb in bem flüchtigen 2lrbeifen ber Äoptßen ober auch barin
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Ratten, baß ein 2lbfd;reibcr feine unleferlid> gefd;riebcnc ober oieUeid)!
fchabhafte Vortage an manchen (Stetten unrichtig gelefen f;abc ober
überhaupt nic£>tö entziffern konnte, ©egen biefe Argumente lägt ficb
vorläufig nidjtö einwenben, mir werben aber im Fortgänge ber Untere
fnd^nng bie Erfahrung machen, wie fe^r es in ben einzelnen fällen
mit fold;en ErHärungsverfuchen f^apert.

3f?afurgemäß

muß bic ^ijlorifd;e

gorfdwng

ber Sriginal =

!;anbfd>rift eines 2GcrfeS, b. h* berjenigen Hanbfchtift, bie ber
angebliche mittelalterliche 2lntor felbff getrieben ober nnfer feiner
2lnffid)f von einem anbcrcn l;at fdjreiben laffen, bie größte ,25ebenfnng
beilegen. 3ff bal;er bas Original eines iöerfes erhalten, fo (lebt es
im 3Kittclpnn!fe jeher Unfcrfuchnng nnb bie 2lbfd;riften wer ben crft
in zweiter Sinie herangezogen. 3ß jebod; eine Öriginalhanbfchrift nicht
mel;r Vorlauben, fo \)ai fid; bie hi^erifche Äritif bie ftrage vorzulegen,
weld;e von ben oft zahlreid;en 2tbfchriften bie bcfte nnb öerfranens
würbigffc fei; cs muß ermittelt werben, weld;e 2lbfd>rift bie Eigen
tiimlichfeiten bes verlorenen Originals am reittßen beibehalten hatr
bem Original am ähnlid;ffen geblieben ift. 2In biefcr 2lnfgabc arbeitet
ein befonberer 3*^*9

h^or^^;^crar^^cn

^c £t

? r i t i f. Sie SeptfritiE nnb im 25unbe bamit bie Ä n e 11 e n f r i
tif — bic fefouftcHen hat, was einem 2lufor ureigen ift nnb welche
3ftdchrichfen

nnb

2lngaben

er

anbern ©cbriftflellcrn,

uni) wcld>en,

entnommen l;at — ha^en gewaltig bazn mitgewirft, baß in bem un
geh euren 2GSnfl nnb 2C5irrwarr ber literarifchen Überlieferung hßutL'
einigermaßen Überfid)t möglich ift nnb Örbnnng hßtrfd)t. ,jch flebe
nicht an, es ansznfpred;en, baß ich °hne

mühevolle 2Sorarbeit ber

Herausgeber ber 3Q!Tonumenfa ©ermaniae H*ßor*ca/ ^eren Erfolge fich
vorzngsweife auf bie Sert= unb Ö-ncllcnfritib grünbcn, nicht in ber
£aae gewefen wäre, für bic Satfad)e ber fpätmitfelalterlicben nniver^
falen

©efchichtsfälfdmngsaftion bie

^cr 23eweifc anznführen,

bie mir je|f zu ©ebote fleht.
Ein fehr wichtiges 3lefnltat ber fepf= nnb qnellenfritifdhen Unter'
fnchnngen, bas aber merfwürbigerwcife von ber hißotifcben ^5orfdE>unf?
in feiner gewaltigen 23ebenfnng ganz unbeachtet geblieben iß, betrifft
bic

Erh a 1f un gs =

bzw.

23erlujlflatiftif

ber

mittel--

?

\

alterlichen jrjanbfchriften. Sinmal angenommen, bie litt
rarifd;e Überlieferung fei in ihrem Kern ed?t, b. h- mirflid; ^ijlorifc^,
fo märe eö gar nicht Dermunberlich, menn im Saufe ber 3a^rl;unberte
mand;e jpanbfchriften

(^Originale nnb 2XBfdE>riffen) Derlorengingen.

2tuffaIIenb ifl Dielmehr, bag fid? an mand;en ßrten fo Diele archh
Dalifd;c ©chä|e aum „alter $eit“ erhalten ^aben.

Kerler (27) fagt

Don bem 23eflanbe beö ©faatoarchiDö gn ©iena: „$mhrt man fich Dor,
melche ©türme über biefem Sanb (Italien) im Saufe ber 3a^r^un^er^
ba^ingebranft, mieDiel feinblic£>e Scharen mit ©chmert nnb 25ranb^
fadel fich über bie ipalbinfel ergofjen, fo ifl man billig ernannt, in ben
3lrd>iöen noch fo gahlreid;en Senfmalen ber 23ergangenheit gu begeg¬
nen. @o finbef man im ©taatmarchiD gu ©iena in fafl ununterbrochen
ncr Dieihenfolge bie ßntmürfe ber abgefanbten 23riefe Dom 3ahre

1368 an, bie Sriginalien ber eingelanfenen ©chreiben fogar Don ber
JRitte beö 13.

ab- 5)*e Kaiferurfunben reid;en tief in

bie ^eriobe ber Karolinger gurücf. Ser dieid)tum ifl fo augerorbent
lief), bag em ben 2tnfd?ein geminnf, alö ob fein 25latt Derlorengegangen
fei." ßine fo!d;e lücfenlofe Sr^alfnng fommt fafl einem 2Snnber
gleich, menn man bebenft, mie nad)Iä(Jig XXrfnnben, Elften nnb life^
rarifdje 2S$erfe in früheren 3ei(en an feuchten nnb feuergefährlichen
plä|en anfbemahrt mürben. S^tad) ber Überlieferung gibt em bod;
fanm ein mistigem ©ebäube, baö im 3QTtittelaIfer nicht menigflenm
einmal abgebrannt märe!
Sie 23erluflflatiflif ber mittelalterlichen jrjanbfchriften hat nun ein
fehr merfmürbigeö 3lefultat gegeitigt, bam Don Sappenberg (28) in
folgenbe 35Sorfe gef leibet mürbe: „ßm geigt fich bam ebenfo erfreuliche
alm

nnermarfefe

3tefulfaf,

bag

nämlich

mohl

manche gute

^anbfehriften, bod) n i df> f f e 1; r Diele mistige © e
fchichtöquellen gang Der loren finb."

Sappenberg hat e0

aber bei ber biogen §eflflellung biefer Satfache bemenben laufen, ohne,
mie bie Sijlorifer überhaupt, gu erfennen, melch mistigem Problem
hier angefchnitten ifl. Unter ben „guten jrjanbfchriften", bie Derloren
gingen befinben ftdf> nämlich bie Öriginalbanbfdbriften fafl aller beDeutenden literarifd^en Uerfc! ©ang Derloren ifl ein mittelalterlichem

©efchidhtmmerf feiten, em ifl fafl immer in einer ober in mehreren 21 b
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f griffen erhalten; waö aber faß regelmäßig oerlorenging, baö
ßnb bk Originale ber 235erfe. Siefer 23efunb fann unmöglich nafür
lief) fein, benn ber 3nfall

^er ©c^Ifung bgw. in bem 23erluß maltet

blinb, l;ier aber offenbart fiel), baß ber 3ÜM einß beftimmte 2luöwahl
getroffen hat* Jtod; fraßer tritt baö abfic£)tlicl)e 253alten beö ,,3ufaßö'
bavin gufage, waö an 21 b f d) r i f f e n oerlorenging. (Sö geigt ftdj
nämlich, baß in ber Kategorie ber 2lbfd)riften mit erßannlicher Kegel
mäßigfeit b a ö ©lieb in 23erluß geraten iß, melcfjeö in ber Sejt= unO
-GtueHenfritif mit bem 2luöbrucf „gemcinfame Vorlage" begegnet
wirb. ^olgenbeö 23eifpiel möge gnr (Srlänterung bienen. 3ie 23er
wanbffchaftdoerhältniße ber oier erhaltenen «§anbfd;riften (D^tr. 1, 2,
3 unb 4) ber ©ammlung ber Spiffolae 2lrelatenfeö

(29)

ftnb nad;

233. ©rnnblacf) folgenbe: „£ro| ber nahen 23erwanbtfchaft, weldhc
gmifbhen 91r. 1 unb S^r. 4.3 beßeht, iß aber hoch nicht 1 alö biejenige
c^anbfehrift gn betradjfen, auf welche bie beiben anberen gurüefguführen
ßnb. 255er nämlich bie 2lbweid)ungen erwägt nnb fid) babei erinnert,
baß Don ben beiben jrjanbfchriften 3 nnb 4 feine bie anbere benußt
ber wirb nicht umhin fönnen, bie Übcreinßimmung, welche in 21b
Weisungen Don 1 ftdE> geigt, fo gu erflären, baß er alö gemeinfame
23 o r I a g e ber beiben OTr. 3 nnb 4) eine ber £anbfd)riff 1 fßhr
ähnlid>e, je|t oerlorene £ a n b f ch r i f f (y) annimmt. S)aö
23erhälfniö ber beiben jpanbfchriften (3 unb 4) gu ihrer (oerlorenen)
23orlage iß bann fo gu beßimmen, baß ber ©chreiber ber $anbfd;rift 4 nur banadh ßrebfe, feine 23orlage, ob er ße Derßanb ober nid;t,
getreu wiebergugeben, wäl;renb ber ©djreiber ber «Öanbfchrift 3 bei ber
3Tieberfchrift bem 255ortlaut feiner 23orlage Dor allem 23erßänbniö
abgewinnen wollte unb baö biöweilen felbß um ben ^3reiö ber ärgßen
23erbrehungen gu erreichen

fndE>te. 235aö bie

beiben 5}anbfd)riften

JTtr. 1 unb 2 betrifft, fo wirb febem unbefangenen Befrachter flar,
baß in 1 nicht bie ,§anbfd)rift 2 benußf fein fann: eö bleibt mithin nur
noch bie 2lnnahme übrig, baß beiben 5}anbfd)riften 9Tr. 2 unb 1 auf
bie gleiche (ebenfalls oerlorene) 23orlage (X) gurüdreidjen ... S)k
23crwanbtfchaft fann in einem ©tammbaum oon biefer ©eßalt gut
2lnfchauung gebrad;t werben ..."
(2lbbilbung umßehenb.)
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1

3

4.

(Sin anüerer ©fammbaum, ber ber Scgernfeer ©efd)icf>tsquellen,
ftebi nad) £. d. Seinemann fo auö: (30)

P 1

m,

I

©

P2

S

Sic (Srfcfyeinung, baß $u?ar feiten ein mittelalterliches ©ef<f)ichts=
wer! gan$ unb gar

Verloren iß,

baß aber

gerabe^u regelmäßig bie

„guten" ipanbfdbriften ber 2K5erfe, b. h- bie ßriginale unb bie roicf>tigften 3n?ifd;en= nnb 23crmiftlungsglieber in ber 3ieif)e fc>on 2IBfdE>rif=
ten (bie „genteinfame Vorlage") in 23erluß geraten fmb, fann nicht
anf 3nfaIT Bernden. Sie echten Originale mäßen planmäßig £>ernid)fet
fein! 2Inbererfeits bleibt nod; ju erklären, marnm außer ben Originalfjanbfchriffen and) nod; bie „gemeinfamen QSorlagen" ebenfo regelmäßig
bon ber 35ilbfläd^e öerfcbnmnben erfcpeinen.
Ses 3tätfels Söfung iß bies:
lorengegangenen
in

JSa^r^eif

bie

oielen

„gemeinfamen

niemals borfjanben

sermeinfIid)e23orlage

p

angeblich

t>er =

SSorlagen* finb
gemefen!

Sie

ißbiebicptenbe^^anta:

ficber©enoffcnbcrfpätmitteIalterIid>enuniberf a I e n ©ef(^id^tsbid)fungSaftion.

Ser

in

ber £ert= nnb Onellem

fritif anf (Schrift nnb Sritf begegnenbe 23efunb: jroei ^anbfc^riften

(28

1

nnb 2 leiden bie größte 23errvanbtfd)aft $ueinanber, bie beiben

bpanbfcfyriften roeifen aber auc(> QSerfdßebenfyeiten auf, fo baß bie eine
nitfjf eine bloße 2XbfdE>rift ber anberen fein lann — ,§anbfd>rift 1 I?at
ein SQIefjr an 2tngaben gegenüber 2, ,£janbfd)riff 2 f)at aber and) ge^
genüber 1 ein 9I?ef)r an aR'adjridfjten-, biefer 23efunb erflart fid>
n i d> f fo, baß bie ©Treiber ber beiben irjanbfd)riffen 1 nnb 2 and einer
verlorenen gemeinfamen Vorlage y gefcfyöpft IjaBen, bie aUed bad, road
1 nnb 2 gneinanber an SCTte^r beß|en, anf^mneifen l)atfe, tnobei alfo
jeher Schreiber feine Vorlage y nnr teilmeife audfcfyrieb, fonbern i n
allen

biefcn

fällen

rühren

bie

beiberfeif i gen

^Pluö = 2lngabenin 1 nnb 2 a u d berbic^fenben^P^antafieber § ä I f cf> e r ^er,

b i c b a d befreffenbe25$eri

iihevfyaupt gefälf d)t l) a b e n.
mieber in ben

2Ibfd>riftreif?en

Seiten ©nbed l)ängf bad immer

mittelalterlicher

@efd)id)fön?erfe

anf

taudjenbe X eng mit ber gälfdjnng bed betreffenben 235erBeö überhaupt
sufammen.
^abe bereit barauf ^ingemiefen, baß bie ©efd;icf)föfabnlißen,
um bie anö ber JTtafnr nnb bem Umfange ber 2lnfgabe ficb> nnvermeiblicf> ergebenben brühigen ©teilen in bem riefenhaften ©efcf)icf)föroman
verfleijlern, bie verfd)iebenffen 3CTtiffeI nnb 2Sege vcrfucftf fyahen.
©ineö ber am l;änfigßen angemanbfen SQTitfel im 35etcid) ber liferarifd^en Überlieferung bejlanb in ber 3^^'

23ißlbentigbeit

gemiffer Eingaben ober in $ rv e i ober mehreren Dte^enfionen
eineö 23erid;fcd, bie fid> $um Seil bireft miberfprecfjem

3n bemfelben

225crfe erfdjeint bann ein bereifö erzählter 23cricf>t noch einmal an einer
anberen ©teile, nnb biefc groeife Raffung roeifl bann ber erffen gegem
über mehr ober meniger fiarfe 23arianten anf. ©ö Ijanbelf ßd) f>ier im
pringip nra biefelbe Saftif mie bie 2lnfertignng von Soppelurfnnben.
©in 23eifpiel führt irjeömann (31) anö ben ©eßa Sreverorum an.
.fjier roirb in ber angeblich verunedjteten ^anbfdjrift 23 „bie ©rünbnngögefd)id)fe nnb bie ©rgäldung von ber Unterwerfung Srierd burcb
©äfar zweimal an verfdjiebenen Örten nnb in verfdjiebener Raffung
gebraut, .^etlmann Fann ßch bann baö natürlich nur fo erFlären, baß
ber Interpolator (= ber 3Kann, ber baö „echte" 233erf burch widFür;
lidf>e ©infd^iebfel [Interpolationen] vernned>tef fyxt) gan$ „gebanFem
9

Ämmneicr: Oie J^älfcfjung &cr ßcuf frf»cu ©efcfyidjfc
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los"

oerfuhr unb in

feiner Äonfußon ben

entßanbenben 3K3iber-

fpruch gar nicht bemerfte. Gin geitroeife fdßafenber bpomer muß auch
£)ffo oon 5re$ng, bez ^Scrfaffer ber „Säten bes Äaifers Qrriebrich“
gemefen fein. Öbmohl er felbß an fielen Singen, bie er berietet, 2lm
teil fyatte, iß feine SarßeHung in @ad;en, über bie er informiert fein
mußte, ungenau. 3Tfid)t richtig iß g. 23. fein 25ericf>t über bie Grabung
353ichmanns ^um Grgbifchof oon 3Itagbeburg, unb um ßd) gleichfam
felbß gu überführen, I;af unfer fcblafenber ipomer über bie Ginfe|ung
2öid?manns nod) ein päpßliches ©djreiben anfgenommeu, bas bie Um
genauigfeit feiner früheren Sarßellung fraß beleuchtet — er bietet alfo
freunblichß gmei 25erid)fe gum 2lusfnd)en! Uber bie gleiche „©ebanfem
loßgfeit" bei Dtegino läßt ßch Äurge (32) mie folgt oernehmen: „Gs
ift nicht gu oermunbern, meun einmal ein 9?ame (angeblidh aus einer
Vorlage) an fatfcf>er ©feile ober gar hoppelt aufgefd)rieben mürbe"
. . ., g. 25* menn „bie h^dige ©erapia fomohl unter Srajan als unter
.jpabrian aufgegählt mirb", ober

„menn gang basfelbe Greignis, bie

34ücffehr ber CUormannen aus ber ©omme unb ihre §eßfe|ung in
£ömen, mit faß benfelben 353orfen fomohl gum 3ahr 884 als gn 886
ergählf mirb."

&efcn 23eifpielcn ftehf hinter ber oorgeblichen ,,©e^

banfenloßgfeit" ber 33erfaßer bie oerfclßeiernbe Saftif ber fpätmittel;
elterlichen ©efchichtsfabulißen.
Gs mar unumgänglich, öaß biefe 33erfd;leierungstaftif nicht nur ge¬
legentlich nnb im fleinen, fonbern prinzipiell unb gang befonbers bei in¬
haltsreichen liferarifdhen 3S3erfen geübt mürbe. Unb gmar ßnb bie oor=
ßchtigen §älfd)er grunbfä|lich fo jo 353erfe gegangen, baßfiejebes
m i d) f i g e 353 erf in g m c i = ober mehrerlei © e ß a l f (3fe=
baftiouen) fabrigierten.

Seicht irgenb eine oereingelfe Eingabe

mürbe alfo in biefem galle in irgenbeiner ipanbfchriff eines 353erfes
hoppelt unb mit Varianten angeführt, fonbern bas gange 353erf als
foldjes mürbe in mehrfad;er, au ben nötigen ©feilen gefchieft mobifi;
gierfer Jaßung gar 353elf gebraut. Jtdch £. 353eilanb (33) \)at g. 23.
^Uarfin oon Sroppau feine befannfe Ghronif in minbeßens brei ab;
meichenben Dlebaftionen, oermuflich aber noch

in mehr oerfchiebenen

Tagungen ausgehen laßen. „3S$ir fönnen verfolgen, baß ber 33erfafjer t>iel mit feinem 353erf befebäftigt mar, baß bie oerfdbiebenen 2£b=

griffen, burd; bie er bie gesteigerte Nachfrage gu Beliebigen greBte, in
manchen Gingelhßiten Doneinanber aBmichen . . . bem 23erfager fcfyeint
eö nid;f Befonbcrs um bie Gonformität ber Don ihm in bie 2SeIf gefeg¬
ten Gj-emplare gu tun gemefcn fein, f>äufig mohl lieg er in einem britfen Gfemplar bas mieber meg, mas er in einem gmeifen gugefügt
gatte . . . Oldr burcg bie 2Inncd;me einer folgen regellofen (!) ftabz'vNation oon G^emplaren Fönnen mir uns bie 2lBmeid)ungen unb fd;einbaren 2K$iborfprüd)e (!) erFlären." 2)iefer Oltarfin mug mirFlid) eine
fonberBare 21nfd;auung Don ber Aufgabe eines Gf)ronigcn gehabt f>aben,
benn jebesmal, mcnn er ber begierigen iJITitmelt eine neue 2Iuflage fei¬
nes 233erFeS fchenFfe, marf er fein dmonologifcges ©eBäube feilmeife
mieber nm nnb erfreute feine 2lBnehmer burd) einen neuartigen 2lug
Bau. 2SeiIanb meint benn and), bas d)rono!ogifd;e ©ebäube fei igm
„Don 2Infang an, fro| bes ©deines ber ©enauigFeit, ben bie fort tan-fenben 3ahreöSa^cn erregten, mögt

giemlid) gleichgültig"

gemefen,

„bager bie fogufagen frtDoIe 2lrf, mit ber er basfelBe )eIBg fegon burd)lödjerfe nnb Dermirrte". (21. a. ß., @. 17.) 2)abei mollfe nnfer guter
OITarfin ein üßcrF fegaffen, in meld;em anögered;net bie Ggronologie
(ber $äpge nnb Äaifer) bie $anptfad;e mar, benn er

richtete fein

2CerF fo ein, „bag Don gmei gegenüberliegenben ©eiten bie linFc bie
'Päpgc, bie red;fc bie ^vaifer enthielt, bag auf feber ©eite 50 3e^cn
mären, benen am 3tanbe in forttaufenber Dteigenfolge 50
gaglen entfpraegen; jebem Regenten ftnb fooiel 3e**cn jugcteilt, a^ cr
3agre regierte." (©.9.)

Gin toUeö ©füd Ieigefe gef) ber päpftlid^e

Äaplan in ber 2tngaBe (im 2Sormort feiner GgroniF), bag gu feiner
3eif bas ÄarbinalFoEeg aus 51 OTcitgliebern Beganben gaBe, mägrcnb
es gu feiner %eit naeg ber „echten" IlBerliefernng burcgfcgnittlicg nur
12 ©Heber gegäglf f>af!

9Tun, ber 3eitgenoge 91Tartm Fonnte geg

menfcglitg irren — faaen bie jpigoriFcr —, gaf man boeg Don ber¬
atenden momentaner ©ebäd)tnisfcgmäcge Bei mittelalterlichen ItrFunöen= unb ©efcgicgtsfcgreiBern „3eu0niffe *n 5üHe"!
2S5ir Fennen bie 2tfiologie folcger ©ebäd)tnisfcgmäcge Bei mittelalter¬
lichen ©cgreiBern nur gu gut! ^ür uns ig bemnaeg bie GgroniF

an^

geBIicgen 9Q!7arfin Don Sroppan in ihrer mannigfach nntercinanber oifr
ferierenben ©egalfnng ein BemerFensmerter 23eleg bafnr, mie unge-

—

mein fd;mer es ben fpätmittelalterlidjen ©efchichtöfabuliften fiel, ben
gewaltigen ^ijlorifcfyen 3toman in einen einwanbfreien d;ronologifchen
Nahmen gn fpannen. 3n^rcllani $ in biefer $«(?<$*, wie ein anberer
mittelalterlicher G^ronift bei ber mehrmaligen „jperausgabe" feiner
Ghtonif Derfuhr.

2lls 3Haffhias Don JTfenenbnrg fein 2Q3orf fongr

pierte, ließ er in Dielen fällen

„eine finde, nm einen 23or=, febener

einen 3unamen, einen 23ifd)0fsjif, ein fianb, eine 3a^enanSa^e/ txn
Saturn gu ergänzen". (34) 2GGeld) peinliche ©ewiffenhaftigfeit! 2Iber
nun höre man weiter: „3ITatthias Don Neuenbürg ßat aus feinem Dielfad) liidenbaften (Sntwurf f;eraus wiederholt neue, gum £eil erweiternde
Slusgaben feiner Ghron^ Deranfialfet

ober Deranßalten

Iaffen (!),

ohne jemals an bie23efeitigung ber nrfprnnglichen
ÜCTt ängel nnb Rieden g u ben!en!"
3>n einer gerabegu ibealen 2G3eife aber fonnfen bie ©efc£>irf)föfabn^
lißen 23erfchleicrungstabtif betreiben, inbem fte bie literarifd)en 2D3erfe
in einer Dteihe Don „2bbfchriften" herfMten, bie bann bezüglich nm
ficherer Angaben, Säten, tarnen ufw. fortwährend nach bejlimmten
©ejichtspunbfen mobifigiert wurden.

(5s iß ja ohne weiteres Har, baß,

wenn eine nnioerfale ^^f4)un9öa^^on ftattgefnnöen \)at, fowohl bie
„Originale" ber einzelnen 2Ser!e als and) alle „21bf (griffen" aus ber
großen Qrälfcherwerbßatt h^^Dorgegangen find. ©elbfberjlänblicf) brau¬
nen nidjf alle „2lbfcf>riften" einer (5hron^ im nämlidhen 3e^Pon^c
ber 2tHion

fabriziert gu, fein.

Kopien in ben 3nhr&ehnfen

Vielmehr find fold;e mobifigierten

5älfd)ungSaHion, alfo im gangen 23er

laufe ber 3lenaijjance= nnb ^nmanißengeif,

je nad; 23ebarf, b. \).t

wenn roieber neu entftanbene 253iberfprüd)e ausgugleidjen, neu entbedtc
Sisharmonien gwifdljen Gramen nnb

Säten

aufgulöfen waren, ge=

feßaffen worben. 2G3ie im ^deinen eine finge immer neue fingen nach
(ich i«h*j f° n?ar es unausbleiblich, baß bie ©enoffen ber Qnlfchnngs-'
aftion, nm mit ihren „Originalen" nicht ein glattes ^iasfo gu erfahr
ren, immer neue „Slbfcßriften" hetßellen mußten, nm eine frühste um
fichere ober gang enfgleijle Ülngabe gn beden, gn (iiif en ober audh wieder
ausgumergen. Sa I)atte man ßdj benn einen jebergeif gangbaren 2Ins=
weg gefdhaffen, einen attgeit gnr 23erfngung (lebenden ©iinbenbod ge^
fnnben, nm bie gahllofcn Sisharmonien nnb 3n^ongtnengen in ber gm
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fammcngefabelten Überlieferung plaufibel $u machen: bie bummen unb
gebanFenlofen Abfcf)reiber l;aben alle biefe fehlet öerfd;ulbef! Sitten
bingö (lögt and) bie &rifiF (SeptFrifiF) auf mand;c „serberbfe"
tien in beu Kopien eines 255erFes, bie mau einem gebanFenlofen 3Xbfc^reiber nid)t fo einfad; in bie @d)uf>e fd;ieben Faun, wenn beifpielsweife in
$wei „Abfd;riften" einer ß^ronif, beren eine nid;f aus ber anberen ge^
fToffen fein bann, berfelbe §e^Ier angetroffen wirb. ipier gilt bas große
unbeFannfe 2£, bie angeblid; Dorlorengegangene „gemeinfame Vorlage"
als ber (SünbenbocF.

2)icfe gemeinfame Vortage p fyat

i n 355 i r F l i d) F e i f niemals ep i (li e r t, bas wirb allein fd;on
fdßagenb bnrd) ben ftatiftifcfyen 25efnnb bewiefen: bie Grfd;einung, baß
gerabejn
regelmäßig in ber
fjanbfdjriftlicfjen
Überlieferungsreihebie„gemeinfamenVorIagen"
in V e r l u (1 geraten f i n b , müßte bei ber Annahme eines tat(äd;lid)en Vorl;anbengewefenfeins biefer Vorlagen bnrd) eine Ungc=
l>cuerlid)Feif, nämlid) bnrd; ein abfid;tlid)es 355alten bes 3ufa^0 et'
l'Iärf werben. S)ie §el;lcr in ben fcerlorengegangenen „gemeinfamen Vor¬
lagen" (lammen, wie bereits gefagt ift nnb an weiteren 25eifpielen er=
bartet werben wirb, wie alle Abweichungen nnb 355iberfprüd)e in ben
.V)anbfd)riffen eines 255crFeS überhaupt, aus ber ^p^anfaße ber (5älfcfjer nnb fjaben ihren Itrfprnng in ben ^Bemühungen ber ©efchid)tSfabulifien, an gewiffen fünften einbentige Eingaben Fluglid) $u Dermciben nnb bie 23rucf)flellen im ^ifforifdjen ^ünfaftegcmälbe

nadb

üIüöglid^Feit $u nberFIeiftern.
Als ^Enßration £ur VerlujlftatiftiF mittelalterlicher .^anbfdbriften
feien im folgenben noch einige fogenannte ^anbfchriftew,,(2fammbäume"
angeführt.

3n einem folgen ©fammbanm wirb in nberfid)£iid)er

335eife zweierlei bargeßeEt: l) ßrfjaltung b$w. ber Verluß oon
fd;riften (Abfd;riften, Ableitungen eines 2S5erFes); 2) bas Abhängig*
FeifSöerhälfnis ber erhaltenen Abfd;riffen bpw. ^Bearbeitungen eines
355erFeS unfereinanber.

2)aS verlorene Original wirb in

folgern

@d;ema mit einem großen X, öerlorengegangene „gemeinfame Vor=
lagen" mit p (baneben eöfl. nod) mit t) nnb g) beneid)net.
1. Ginen gerabe^n FIaßifd)ßn 23eweis für bie öon ber ^alfd^irgenof;
fenfehaft planmäßig betriebene Vernichtung ed)fer

®e\d)id)t6qm]len
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liefert uns her ©fammbaum her 5p<mbfcf>riften bet in mehr als 100
©jempfaren erhaltenen „ © e f cf> i cf> t e ber Sangobarben" bes
Paulus Siafonus. ©r fleht; nacf) 233aif (35) fo aus:
I
il

*2

I

531 2

?3
€12 3

2(1234

|4
Dl
Dl 23

p. €1

r5

gl
8 2-5

§6
H
© 1 2

(2123(5 . . . bebeufen bie erhaltenen jpanbfchriften=$laf[en.)

TT
© 3 4.
3fftan

fleht: „verloren" ift bie ÖriginalJIrfchriff (3£) unb aßefamt bie „ge^
mcinfamen" Vorlagen für bie einzelnen erhaltenen ©nippen! S^at hier
ber blinbe 3ufaß
arbeitet"?!

mit getabe^u verblüffenber ^pianmäßigfeit *ge=

2. 3er ©fanunbaum ber hönbfchriftlichen Überlieferung ber $ a l baer2tnnalen fieht nacf) ipeßmann (36) fo aus:
Krc&cfpp (verlorene Urfcbrlff)
I
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Jßir fefjen: bie Urfdjrift (aus bem 9. -^ü^r^u-nberf) ijl Derloren. 23on
ber Älaffe 21 ejrijlierf eine 2lbfd;rift aus ber SSenbe bes 9. nnb 10.
3la^t:f)«nberfö.

Verloren ifi auch bie Urfdjrift ber klaffe

25.

2K$ir

fommen auf biefe 2lnnalen fpäfer nochmals gurüdL
3. ©tammbaum ber ^anbfd)riftlid)en Überlieferung ber
fc^Iüffe Don

Xv

„25 t -

i b u r " (37) (©pnobe, bie angeblich im 3Hai

895 fiattgefunben f;abeu foH).

$tegino*(Bruppc

£>ieff.

£2

Sol.

4. ©an^ \t)ftemati\cfyc 2lrbeit I)at ber „3ufad" bei ber 23ernichfang
ber Äarolingifd^eu

3teichsannalen (gefchrieben 741 bis

829) geleitet. (38) Sie Urfdjrift foH in 4 bis 5 3te$enfionen (25ear=
Reifungen) Dorhanben gemefen fein.
8. /9. 3ahrhun^r*)

2lde biefe llrfchriften (ans bem

reflloö Derfchumnben.

2lber merfmürbiger-

meife hat fleh hoch ans ber nämlid^en 3eit allerlei an „2tbfgriffen" er¬
halten, g. 25. eine 2Ibfcf)rift Don 25 ans bem 9.

eine

Don G ans bem 9. 3ahrhun^er(/ e^ne 2IBfdE>riff Don S ans bem
9. 3ahrhun^ert- 2llfo genug ff 2XbfdE>riften" finb Dom „3ufa^ er^afc
tin roorben; nur bie llrfchriften hat er fic£>

für bie QSerfilgung aus=

erfehen! Gine ZXrfd^riff fonntc ber 3ufaII nün einmal nicht am Seben
Iaffen!
23Sir faffen gufammen: Sie JSatfache, ba$ bie Urf (griffen (nnb „gemeinfamen Vorlagen") Don fajl allen mittelalterlichen ^Serben (Gl)ro=
uiFen, 2lnnalen ufm.) Derfd^ronnben finb, fann

unmöglich auf bas

2G?alfen bes 3üfa^ $urü<f geführt roerben; es muj Don irgenbeiner
©teile (ber 3entra^e bet unioerfalen §älfchungsa!fion) ein fpflemati-

i

j

• • -\\ fv:|

fc^ctr Bernichtungöfelbgug gegen biefe Itrfchriften unternommen mor¬
den fein.
^ier^n iß eine Bemerkung erforderlich» 9^ i ch t immer heben ^
t et baö große X eine Vernichtete h*ßorifch = e<hteltrf ch r i f t.

Öff

genug

iß

n ä m l i ch

nid^tö anbereö

alö

©enoffeu

großen 2Iftion

miß Reißen:
vorhanden

ber
eine

„2lBfchriften"

Bio

beö

Sao

$n

Betreffenden

Betreffende

in die

find bann

biefem

X

bie fälfcfjenbe !|3^anfafie bcr

Itrfchrift

gemefen.

(JTeufchöpfung)

unter

253erf

v e r ß e h e n.
BSerfeö
iß

iß

eine

Sa*

niemals

^älfdjung

legte BSurgel hinein! Sie erhaltenen

bie richtigen Itrfchriften

(aus

ber Q^l-

(cherjentrale), und ße ßnb mit voßer 2lBßcht in mehreren jtlaf
fcn

gefchmiebet

morden

auö

dem

nämlichen

©runde,

mie

man

bie fogenannfen Soppelurffunben h^rßeßen mußte: e& mar den §äl=
fchern nämlich nicht möglich, fyn\id)tlid) ber

Chronologie und ber

Dramen genau firierte und eindeutige 2lngaBen $u machen.

2ln riet;

figer Chronologie und genauer DfotmengeBung, genauer gefagt: an
durchgehender Harmonie jmifchen diefen Beiden Glementen (Spante.und
Saturn) iß die 2lftion gefcheitert.

(Sine jede gum mehr oder minder

großen Seil erdichtete GhroniF mußte und mürbe daher auch von den
^älfchern

enfmeber

fofort

in

mehreren BearBeifungen

fertig gefchmiebef (um gemiße Greigniße chronologifd) in der ©chmcBe
gu Belaßen), oder aBer eo. mürben nach Bedarf im Verlaufe der 2lb
tion eine oder mehrere neue BearBeifungen hinjugefälfcht.
3n den folgenden Äapifeln merden mir biefe'Saftif der doppelten
„hißorifchen" Buchführung, der 23erfd;Ieierung und 23iclbeutigfeit an
mehreren Beifpielen aufjeigen.

9.
<^ölfchung5fedBni! und ^älfdmngöBranbmate in erzählenden Gueßen.
3Kehrfach mürbe fefjon Betont, daß und marum in dem von der
Jalfchergenoßenfchaft errichteten SfouBau der mittelalterlichen ty\ew
dogefchichte [Tt a m e n und Säten die gefährlichßen und mißlungeni 36
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ffcn Partien barßellen. Um bie im Saufe ber jahrgehnfelangen 2tFfion
immer greller r)er£>or!Iingenbe Siöharmonie oon (Sreignißen (Ofamen)
unb bagugeljörenben Säten fomeit eö möglich mar gu bämpfen, griff
man gu 23erfchleieruugömitteln öerfchiebenßer 2lrf.

$aß regelmäßig

mürbe Bei 21nfertigung einer gefälfd^fen ergähleuben ©ef(f)icf)föqnel[e
bic SaFfiF ber

hoppelten unb mehrfachen 25ud;führung

mehrerer ßch miberfpred;enben Bgm. ergängenben
233erFeö) ge^anb^abf.

(§älfd;ung

„3tegenßonen" eineö

(Sin anbereö 5Itiffel iß bie planmäßige

33erfd?ieBung (&ompromiß = Safierung!) berS^ro
n o l o g i e.

'Jür beibeö folgen nunmehr 25elege:

1. Ser einfachße 2luömeg, um jeber UnßimmigFeif gmifeben ben
Flamen unb Säten auö bem 3S3ege gu gelten, mar ber: mau ließ baö
eine ober baö anbere glatt meg.
einer 23rieffammlung

(ber

@o ^erfuhren g. 23. bie §älfd)er bet

fog.

253 ibalbbricffammlung).

„(Sitte Surchßchf ber 23riefe geigt eine fcollßänbige 2Xufnahme ber 2tb
reßen unb ein

ber Safierungen." (39) Sicfe JEaFfiF, enfmeber

oen Olamen ober baö bagugehöreube Saturn meggulaßen, fe^en mir in
Den mittelalterlichen GhroniFeu, 3tegißern ufm. auf @d)tiff unb Stritt
angemenbef; eö gibt Feiue mittelalterliche jrjanbfchrift, in ber biefeö fo
ua^eliegenbe Verfahren (Süden laßen) n i d) f angemenbef mürbe.
2. 23on bem angeblid; um 1220 gefchriebenen ©efd)id)fömerF Otto
JXl 0 r e n a ö berid;fef ein ÄritiFer: (40) „Ser Sert iß uämlid)
mangelhaft in

gmei § a f f u n g e n , bie fiel) gegenfeitig ergangen,

überliefert." 5n biefem 2S3erFe, fo hören mir meifer unb munbern unö
gar nicht, fmb Süden angutreffen, nämlich ba, mo bem 23erfaßer „ein
£Ttame ober eine 3ah^ nicht gegenmärfig mar". Unb niemalö mar eö
unferm fo peinlich genauen 23erfaßer möglid), biefe Süden auögufüf
len! Senn 50 3ahre fpäter muß ein 21 n b e r e r biefe Süden fo gut eö
ging anögufüKcn

£>erfud;f fyihm.

Sabei pafferen

biefem 2Inberen

„h^d?ß bebenFlich . . . miHFürlid;e (Sraängungen fehlenber Säten um?
3Tfamen". Unb mie verfährt biefer „QSerbeßerer": einmal oermanbelf
er eine ^3erfon in gmei ^erfonen (a. a. Ö. ©. 132), an anberer ©feile
einen 2lbf in gmei 2lbfe, fogar eine (Snffernungöanaabe änbert er ttf
eine ^erfonengahl! 2lHeö baö „auö mo^lüberlegfer 2Ibßchf".
3. Sie beiben Q^lfchungen ber ^nlbaer 2Innalen. Sie erße
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Raffung ber 2lnnalen reid;t nad; @. ^pcllmann (41) biö gum 3a^r
887; fte mirb burd; bic ipanbfcfyriffen ber klaffe 21 repräfentiert.
„^fteben fic triff mif bem 3a^rc 882 bic gmeife, burd; ,23 Derfretene.
Unterfdjeibet ftcf> bi$ bal;in «23 Don 21 nur burd; einzelne Seöarten unö
auf$erbem burd; 3ufä£e gu ben 3a^rcn 863, 864 nnb 865, fo fegt
nunmehr nad) (Sprache nnb Xenbeng ein DÖlIig neuer Se^f ein.

2Xn

©feile beo geglätteten Safein triff eine 23ermilberung, nnb mäl;renb in
ber in 21 überlieferten Raffung &arl III. auf baö fd)ärffle angegriffen
mirb, enfjlel;f il)m in 2 ein 23erfeibiger nnb Sobrebner."

Siefer £ob=

rebner &arls III. gcljf in ber 2lb|id)f, „bei bem Sefer ©fitnmung gn
ermeden", fo meif, baf$ er „bas annalijlifd^e ^ringip burd)bridbf, um
eine erf)öl>fe 2S3irfung gu ergielen". 233aö fnf er nämlicf)? ©inen «25e=
rid)f „bringt ber 2lnnalijl nid)f, mic eö baö 2)afum Don Äarlö Sobe
(13. Januar 888) erforberf I;äffe, gum 3a^re 888, fonbern er läßt
if)n ben 2Ibfcf)lu§ beö 3a^rcö^er^^cö 887 bilben."

3ICan fief)t, ben

21nnaliffen feiert bie 3tid>figleif eineö 2)afum0 menig, mirb bod; Don
-i£m and) „beifpielomeife 2lrnnlfö Zob gn einem falfdjen
3ar;re, gn 99 berichtet". (21. a. £5. ©. 30.) Um biefen „^ftrfum"
rec^f mürbigen gn fönnen, Dergegenmärfigc man fid), bafj ber 23erfaffer
Don einem bebenffamen ©reignio feiner Qeit berichtet!

©ö über;

rafd)t unö and; gar nicfyt, menn mir meifer fjören (©. 46, 2tnm. l),
baß fid; in ber «ßanbfcfjrift 2 „bie gange Gljronologie Don 840 an in
Sermirrung befinbef".

„23on 840 biö 867 fmb bie 5af>re um 1 gn

fjod), Don 868 biö 874 um 4, Don 876 bi3 887, infolge bes 2lugfaIIe*
Don 875, um 2 gu niebrig angegeben."
4. 3>n ^en O^rfrologien

(Xofenbüdjern,

in benen

Don ben

3Itbnd)en bie £obeö f ag e ber 3nfaffan beö eigenen unb off ber benaefr
harten Älöjler eingetragen fein follen) f)errfd)t eine 23crmirrung ber
©bronoloaie, bie fcf)Iecfytf)in nid^f me^r gu überbiefen ifi.

Saumann

faßt bic ©raebniffe feiner Unterführungen über bie £ofenbüd;er ber
Siöfümer 2Iugöburg ufm. im folgenben öernid)fenben Urteil gnfatm
men: „^ür uns märe es Don befonberer 23ebeufung, menn in ben Xo=
fenbüdbern o^ne 2tusnaf)me and; mirflid) bie JTtamen ber 2Ser(lorbenen
an ifjren ^obestaaen eingetragen mären, aber Ieiber ifl bies nid>f immer
ber 5yaII: mir finben ^ier im ©egenfeil bebeufenbe 2Ibmeidbungen. Se138

fonöers häufig iff es, ba$ bie Flamen einen Sag oor ober nad; bem
Sobestage eingetragen finb, nicht feiten finb fte and) um eine 2X$od)e,
einen Ollonaf Derrüdf, mas anf bie Oladdäffigfeit bes ©d)teibers gm
rüdgufüf)ren iff.
träge,

bie

2lu$erbem
gang

finben fid)

m i 11 ! ü r I i tf)

aber and) irrige (S i n =
g e m a d; f

e r f cf) e i n e n.

2ÜS Sobestag bes 23ifd)ofs 2IbeIbero Don 233ürgburg g. 23. nennt bas
3Tte0roIoginm Don 3:n?icfalten ben 7. Öftober, bas Don ©f. 25Iaften ben
16. biefes 3ItonafS . . 2>as Sotenbncf) Don S)ieffen gibt als Sobestag
bes bpergogs 2Überf Don Sapern=3Hünd)en rid)fig ben 8. §ebrnar an,
bas OTfefroIoginm Don Sierfjanpfen aber nennt als folgen ben 14.
2)en am 1. 3IC a i 1308 ermorbeten Äönig 2Überf nennt bas Sofern
Bad)

Don

2Beij3enau am

2. OH* a i . . .

29.

21 p r i I,

bas Don

3IteI?erau

am

S)iefe menigen 23eifpiele, bie nm §nnberf e g u

niedren mären, merben genügen, nm gu bemeifen, ba$ ben 2lrt=
gaben ber Sobestage in ben Sofenbücbern mit SflCißfrauen entgegen^
getreten merben muß." (42) 3Itan Dergegemoärfige fid), nm bas gange
.Unfinnige biefer ^Datumsangaben gu ernennen, ba$ bie (Sinfragnngen
ber Sobestage in bie OTeFroIogicn gefdE>e^en fein fod, nm ber 23erflor^
benen an ihren Sobestagen im ©ebefe gu gebenden, roas bod^> nur mög=
lief) mar, menn and) bie Sobestage richtig angemerlf mnrben.

5Ttif

fofd)eni 23orI;aben Derfrägf fid; felbfloerffänblid; eine midfürlidje (Sinfragnng ber Sobestage fefrn fd)Ied)t, nnb es ijl unmöglich, ba$ mittel¬
alterliche 9TTönd;c mit gefnnbem 3T£enfd)enDerjlanb bas 253iberfinnige
einer berarfigen gratis nicht empfnnben h^Ben fodten. S)a$ bie *JXe&
rologien gefälfdbt finb, oerräf fid) auch

burd; einen eigentümlichen

9I7angeI, ben ade Sofenbüd)er anfmeifen:

fajl

nie finb bie Sobes^

fahre ber 23erfiorbenen angegeben morben. S^nr fym nnb mieber erfcheint neben bem Sage and; bas Sobesjahr Dermerft. 255eife 23orfid;f
ber ^älfcher! Dfflan fönnte geh bas cbronologifche 6haos bäum oorflellen, bas hätte entffchen müffen, menn bei jebem Sobestage eines 23er=
fferbenen ein 3a(^r hätte I;inguerfunben merben müffen.
5.

3öhrß 1473" — alfo gur Dtenaiffancegeit! — „hat ^3.

.£)irß aus gmei ^Ttefrologien

bes Älojlers Sieffen am 2Xmtnerfee ein

neues Sofcnbud; hergejledf, inbem er ans beiben Vorlagen midfür=
lid) einzelne Oidmen ausgog. 2)abei gab er auf ^Beibehaltung bes rid)i
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tigert .Sobeötages nichts, Denn er fe§t bie auö ben Vorlagen entlehnten
.Warnen ganzmillfürlichum einen ober mehrere Sage
& a I b i u f rü l) , fr a I 6 5 n f p ä t." (43) Siefen guten ty. ipirß, bet
|id; faß ebenfogut auf bie elaßifche, lavierenbe, verbunfelnbe ^Datierung
i^erfieht mie ein Urfrmbem ober Ghronißenfchreiber auö bem 8. ober 42.
3ahrhnnbert, merben vermutlich nufere ipißorifer für einen tyfoffyopafhen erklären müffen!
6.

Gfrronologifcher 233irrmarr in ^apfifrata lo¬

gen (= ^Ger^eichniffe ber !}3äpße mit Eingaben ber Dtegierungöjeit,
Sobeöfag nnb =jahr unö iWachrichten auö ihrem £eben). ($0 iß höchß
iifrerflüffig für unfern S^edf, auf alle vorhanbenen ^apßoergeichniffe
unO !papßleben berarf einzugehen, baß man ein £angeö nnb 23reiteo
oon i^ren angeblichen 23erfaßern ber vorgeblichen Qeit ihrer Gut;
ffchung nnb ber 25ern?anbtfchaft nntereinanber aufzählf; benn mo man
auch biefe 3IZaferic paden mag, hält man ben 23emeiö in ber ipanb,
Daß and; fyet bie fpätmittelalterlichen ©efchichtöfabulißen grünblich
am 233erfre mären.
*0 3cf; frefpreche jnerjt ben Gafaloguö Gononianuö nnb ben Gata
lognö ^elicianuö frer römifchen $äpße. 23eibe Kataloge, von benen ber
crjlere mit &, ber letztere mit § bezeichnet merben möge, finb von ber
neueßen ^orfd;ung (44) alö Slnö^üge b^m. 2Xbleitungen anö ber be
fannfen großen ^Papßgefdjichfe, bem Siber ponfificalia (G)

erfannt.

^Iber fomohl Ä ald auch § frerul;en nicht auf bem Siber pontificalis,
mie er unö erhalten ifl, fonbern a 10 „g e m e i n f a m e 23 0 r l a g e"
für Ä nnb § muß eine

„verlorengegangene ältere

Bearbeitung ber !Papßgefd;ichfe (G «r) angenommen
merben. 23on ^ ßnb 3 «§anbfd;riften, von & 2 jpanbfchriften he=
rannt, aber merfmürbigermeife iß fomohl bie Sriginalhanb^
f ch r i f t von § alö auch von & verloren! 253ir fönnen fomit
alfo andE) in biefem ^aöe Originale nnb eine gemeinfame Vorlage al0
„verloren" buchen. 23on ben brei erhaltenen Kopien beö ^eliciannö iß
nun für unö bie 2Ifrfd;rift 3Tfr. 1 infereßanf, Denn in biefer ipanbfchrift
f;|inb fehr häufig, ja faß regelmäßig bie 3ö^cn
um l n i e b r i g e r , al0 bie anberen jpanbfchriftcn ße geben." 2lber
amh ber 2Infor beö „verlorenen" Original von Gafaloguö ^relicianu*

^-

ijcu »iele fehler in den Sepf gebraut, bicfen oft willkürlich geändert
ober mit kleinen 3*uf^len »erfehen, „weil er, wie es fcheinf, feine 23or
läge nicht »erjlanb ober deutlicher machen wollte". DToch feIBfl^err=
lieber »erfuhr ber 2lnfor des „»erlorenen" Originals des Gafalogns
Gononianus mit feiner Vorlage (G,r). „St »erfuhr mit einer größeren
Freiheit (als QO feinem Sepf gegenüber; finb hoch b i e 3 a ^ c n bet
'Pontifikatsbauer f a ff burd; gehend »er ändert." —
b) 3n ber fogenannten Gronica Snburfina, einer dhronijlifdhen Stom
pilafion, angeblich um 1240 getrieben, iß neben einem 23ergeid;nis
ber Staifer auch ein !Papß»erseichnis enthalten. 2)iefe Snbnrfina ßellt
nadh ,§olber=Ggger (45) teilweife einen reinen 2tuS§ng aus einer an
bereu Ghronik, ber Siöolefcr, bar. 2$rc Einlage iß folgende: 3ebe
©eite ift in »ier Kolumnen gefeilt; in ber erßen Kolumne ßel;en fämt
liehe 3nfarnalJ0nöIa^rSa^cn öon * biö 1242. 3n ber ^weifen Kolumne
flehen bie ben 3n^arna^onöia^ten entfprechenben 2>nbikfionSgahlen, in
ber dritten bie ^3äpße, in ber »ierfen die Äaifer." 3Tach 5polber=@ggee
ifl nun in ber Gronica Snbnrfina „die Gljronologie » o 11 ff ä n
big in 33crwirrung geraten. 23on fämtlid)en ^äpjlen ficken
darin nur 8 gu dem 3ahr, welches ihnen nach ber 2^i»olefer Ghronil
(ber Vorlage) £ukam. 9Iteiß find ße nur um wenige 3a^rc öfter na^
unten, feltener nach oben »erfchoben, aber es finden ficf> andh 2)ifferew
gen bis $u 25

^afyten.

2)icfe 23erfSiebungen erklären fiel) nur fo,

baß ber ©d^reiber wohl fdhon ber SCTtutfcrbjanbfdbrift »on Sjburfina
$nerß auf jeder ©eite bie 3a^en^°^utnncn ausfehrieb, bann ben Sert
ber !}3apßFolumne, dabei oft nicht bie genügenden 3a^r5e^en für bie
2ln,^ahl der ^ontifiFatsjahre freiließ ober über ße hinanöft^rieb, ohne
$u beachten, ^u weldhem 2lnfangsjahr die tyäpfte in feiner Vorlage
ßauben. 2) aß er nad; langem 21 b i r r c n denn bod; immer
wieder in die richtige
l ei

ein mündete, war

f , wenn er doch einmal bie Vorlage beffer b c -

achtet e." 2)cr Ghronifi und 2tbfd)reibcr, ben uns jpolbcr=Ggger l;ier
fdhilbert, muß ein wahres ^rachferemplar »on einem 3bi»*en gewefen
fein!! ©ebanFenlos und nnanfmerffam bis jum Gr$eß fdjmiert er feine
Vorlage ab, und es iß bei ihm ein feltenes 23orkommnis, wenn er
einmal fo»iel Gncrgie anfbrmgt, baß er feine Vorlage genau anßebf!
14 t

@6cn »feil ja bei ilmi, wie aus Der 2lnlage feines 2I$erEes ^erDorge^t,
bie Gshronologie Die jpaupffadje fein follte, bestatt le’gf ec auf bie Rid^
tigfeit ber ßf>ronoIogie nid;t Den minbejlen 2öerf!!.. ^Deshalb merft
er auch fpäfer feine unglaublichen @cf)ni|er niemals! Aber iff er 3a
faul, bie gelter gu oerbeffern! ©elbfloerftänblich „ifl auch &« (%ono;
lsgie ber Äaiferfolumne Oollftänbig gerrüffet". „(gs fam bas baljer",
meint ^o!bcr=6gger, „bag ein @d>reiber gar nicht mehr beachtete, Dag
auch jrbem 5lai|er beftimmte 3ahreSjahIen unb ein beflimmtes 2In=
fangsjahr guEarn, Da |ie oon ber 3ahrc^°inmne weiter abfianben ...
©d;merer gu erEIären ifi es, bag in Tiburfina an mehreren ©feilen
bie

richtige

Reihenfolge

ber SP ä p fl e, namentlidh

oon£eo II. b i S 3 0 h a n n XII. o e r ro i r r t, in b e r & a i f e r =
Eolumne griebrief) I. öor Äonrab III. gefiel If ijl."
Äommenfar überfliiffig! —
c) (Sin ^apfloergeichnis enthält auch bie Sronica @. DHariae De
gerraria. Über biefen ^apflfatalog beriefet 23. ©chmeibler (46) roie
folgt: „greilich bieten bie Tertflellen oon ben bisher beEannfen !Paral
leien nicht unbeträchtliche 2lbroeichungen; bie 3a^cn folgen abroed^
felnb oerfchicbenen Katalogen. 2ln ben 3ahten ber $äpfle fällt gu=
nächfl auf, bag fte fa|l niemals Tagesangaben, öfters auch feine 3QlTo=
natsangaben enthalten; Dafür fmb bann oft bie 3af>teS = b g m.
Rtonatsgiffern um 1 fyöfyet, als es ber SSirflichfeit ober
ben Eingaben naheflehenber Kataloge entfpricht ... ©ar nid>t gu er=
Eiären ijl Salirf II. mit annos V I, menj es VIII, mährenb ihm Die
meiflen Kataloge annos V, menfes X, bie s XIII geben ..." —
5)ireEf auf bie uniPerjale ©efchichtSOerfälfchungsaEtion werben mit
geflogen, menn mir hören, bag in oerfcf>iebenen ^apflfatalogen !f3äpfle
angeführt merben, bie aud> bie h^orifchc gorfdjnng als „fabele
hoff" erEIären mug. @0 hat 3. 23. ber phanfaflegeroalfige Rlarfin
Don Troppau, berfelbe, ber auch für bie ^äpflin 3°(>anna eine fo erfolgreicbe ReEIamefäfigEeif cntroidfelte, in feiner Gf>ronif „bie fabet=
haften ^3äpfle Sonus II. großen 23enebift VI. unb 23onifas VII.
unb gobanncs XV. groifchen 3°f>«nn XIV. unb XVI." (47) 2)iefe
fabelhaften päpfle bat 3Harfin in Übereinflimmung u. a. mit bem an=
geblich gn Gnbe bes 12. gahrhnnberts oon bem päpftlichen Äämmeret

Cencius — bem fpäteren ipapft ^onorius III. — angefertigten ^apftoerjeicbnis.
21uf bie grage, mic in bie 5]3apjlfafaIoge bie ungeheuerliche chrono^
logifd;e Vermirrung unb fogar fabelhafte ^päpfle einbringen konnten,
hält natürlich bie ^Iflorifd^e gorfchung allererft bie Crflärung §ur
jrjanb, biefe DTtängel feien gum größten Seil ben 2XbfdE>reibern §ur £ajl
§n legen, bie bei ihrer 2Irbeit nicht mit ber nötigen (Sorgfalt unb ©e
nauigfeit ^erfahren hätten. 5tla||ifd;e ©ebanfenlofigfeit ber mittelalterlieben (Schreiber! 3um mtbern aber fei bie Urfache bes V3irrmarrs in
ber 3eitred;nnng ber ^äpjlc in bem Umjlanbe gn crbliden, ba$ an ber
Änrie faft bas gan$e 30^iffelalfer h^n^urc^ *>erfäumt märe, offiziell bie
(Sreigniffe am ^3apflh°fe anf^ngeidhnen. 2lusnahmsmeife fyahe mohl
einmal ein 21nge(lellfcr an ber Änrie ober ein ©eifflicber in 3tom ben
Sobestag eines tyapfteö angemerft, bie päpftiidpe ^an^lei jebod; ober
bie Äurie überhaupt fyake bon 2Itnts megen feine Veranlagung ge=
nommen, berartige 2)aten nnb Vorfommniffe fcbriftlid; niebequlegcn.
2)iefe „Satfacl;e" muß benn bod; überaus bcfrcmben. ^ajl in jebem
Älojler führte man ein üRefrologium, in 3tom am päpftlid;en ipofe
fah man hierin ein unnötiges bemühen! V3äbrenb $. 23. in 2lnrerre
„alsbalb nad; bem Sobe eines 23ifd;ofs bie ^anptereigniffe aus feiner
©efebiebfe niebergefebrieben“ (48) mürben, mnrbe man in Dtom merf=
mürbigermeife and; burd; ben ©d;aben eines d;aotifd;en 233irrmarrs in
oer Chronologie unb ber ©efd;id;fc ber ^3äp(te nicht fing! 2)as &lein=
lid;jle nnb 9^ebenfäcblicbße, bas Üllbernffe nnb Ilnbebentenbffe, bas
fteinfie 21nefbötd;en mnrbe im 3Itiftelalfcr — angenommen, bie fd;rift=
Üd;e Überlieferung fei ^iflorifdE) — ber ^Ttachmelf fd;mar$ auf meiß
überliefert, bie ^aupfereigniße ber mittelalterlichen 3ahr^unberfe, bie
S)afen in ber ©efd;id)te ber tyäpfie, mie übrigens and; ber Äaifer
nnb Äönige, maren eines gemiffenl;aftcn 2lnf^eid;nenö gehörigen, b. b*
amtlichen ßrfes nicht mert! 2)abei ifi es „befannt, baß feit ben früheften Seiten ber 3Tame bes jemciligen ^apffeö in ben 2)ipft;cben bjm.
im Äanon ber 3ICef|e genannt mürbe" nnb baß nad; einem 23efehl bes
papfles ipabrian II. rom 3ahrß 868 „ber ^Tiame feines Vorgängers
Jtifolaus I. in ben Äird;en bei ber 3TTteffe ermäl;nf nnb jn biefem
Vehnfe in bie ©aframentarien ober abgefonberte S)ipfneben einge
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fctyrieBen wetten foUte" (49) — ba* f)ei$t, in ben $ircf)en follfc man
menigßenö mißen, wev benn überhaupt bie l>öd^flc titefylicfye 255ürbe
innefyatte, in Olom aber fanb man eo nicht für nötig, offiziell bie Sobeötage eineo oerfiorbenen

Papfreö an^umerfen. (Da überließ man eo ber

3nifiafiöe eineo &Ioßerinfaffen in Seutfddanb ober $ranFreich, bao
beFannfgemorbene (Sreignio aufjunoficren, mit bem (Srgebnio, baß ber
Seutfche etwa ben 7. OHar^, ber ^ran^ofe ben 12. 3Här§ alo Saturn
einfrugü (So miH faß ffeinen, alo hätte man in 3lom oor einer amt
ficken 2lnf^ei(f)nnng bet !]3apßbafen 2lngß gehabt! Jlafürlich iß beo
Dlätfelo Sofung barin gu fe^en, baß bie ©efchichtofabulißen ber 3te
naiffance mohlmeiolid; öermieben haben, ein „offiziellem" l)iftoti\{fye5
©chriftßücF mit feßen Säten ihrer gefälfcf)ten (Papfigefcf>idb>fe bem
Fritifchen 2luge ber 3Zdd;meIt gn liefern.
7.

Sie

2tnnalen

beo

ößerreid;ifchen

5?loßero

3HelF ßnb anona^momeife nod; im „Original" erhalten; man Fann
a(fo bie ItnßimmigFeiten in biefen 2lnnalen nid;t anf baö Äonfo eine?'
gebanFenloo arbeitenben 2lbfchreiberö buchen.

DteblicF) (50) faßt feine

Unterfncf>nngen ber OltelFer 2lnnalen folgenberrnaßen zufammen: „Ser
2lnnaliß nahm eo Feineomegö fe^r genau nnb fdjrieb gar oft bie STfad^
richten erß geraume $eit fpäter ein. ©o (?) erFlärf eö jid;, baß gleich
anfango bao meiße (!), maö zu 1127 nnb 1128 erzählt mirb, ino
3n^r 1126 gehört." ©pater hüben ßch nun nach 2lnön?eiö ber ©c^rift
mehrere @d;reiber mit ben (Sinfragnngen befaßt, nnb äße biefe ©chrciber litten fonberbarermeife angeßd)to beo Pergaments nnb ber Zinte
an temporärer ©ebä$fniöfd)mäd)e, benn „fpäter einmal frnb gar burd^
13 3ö^re^ 11,0 fef)r oiele oerfd^iebene ©d^rciber ftdb> an ber 2lufzeidE>mmg beteiligten, alle@reigniffenm 1 3a^r5u f P ä f a n ^
gefegt, nnb berarfiges Fommt weiterhin nod? öfters oor."
8. ©rnß ©adfur (5l) über bie jrj i ß o r i e n b e s 3tobulfus
©laber, ber angeblich um 1045 gefchrieben haben fotl:

„(Sins iß

im höchßen ©rabe feltfam: er fe|t bie Säten faß b u r df? w e g
um ^mei 3 a

r e stt f P ä f an." Ser Zob Äonrabs II. wirb bei=

fpielsmeife falfd? $um 3<ßw 1041 angefe^t. Sabei hunbelfe es fid'
am Greigniße, bie in bie 3eit gefallen foHen, in ber ©laber an feinem
TSerFc fdhrieb! ©acFnr glaubt für biefe chronologifchc 23erwirrnng
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eine Grflärung gefunden §u l;aben. „21uf einem bloßen 23erfcf)reiben
bann baö natürlich nitfyt berufen; icf) möd^te beöljalb bie Vermutung
machen, ba(3 ber Hinter, aU er 1045

fdjreiben begann, fid6> ein

<2d>ema anfcrfigfe, in meinem bie QdtpunfU bur<f> bie S)ifferen§ Dom
Hlugenblid ber 2Xnf^eid>nnng an gegeben mürben, alfo etwa: Dor fonnb=
fo Diel 3^ten gefcf>af) baö nnb baö. 3**^ 3<d>re fpäter Gnbe 1046
ober Hinfang 1047 f>dffe er bann Don biefen OSofijen ©ebraud) gemacf?t, of>ne in feiner ©ebanfenlofigfeit (fic!) ber ingmifcfyen Derfloffenen 3eit 9ted;nung gu fragen." 3^ ^arf

*****

Derfagen, $u

einer folgen riefenljaften ©ebanfenlofigfeit meifere Semerfungen fyer=
Sufe|en.
9. S$. ©feffen (52) über bie Xanfener 3af)rbiic^er. „25on
854 ab bann man fafl bie jnm Snbe ber Kantenet 3af>rbücf>er eine
fortlaufende SerfdE)iebung ber Gbronolie ernennen, inbem a 11 e G r =
eigniffe ein bie (!) §mei 3a]^re 3** fpät an0efe#f H>er=
ben ... 23$ie eorfidjtig man bie d)ronoIogifd;en Hlnfäfe auf^nnef>men
f>af, Iefjrt beifpielemeife bae

866. ipier finben mir bnnf bnrd)=

einanber gemifdfjt Hingaben, bie nm DoHe $mei 3a^re jnrüdbafierf
finb ... endlich eine ©ruppe Don 9Ttacl>rid)fen, bie in bae ^afyt 865
gehören..."
10. HEenn mir nocl> bae OSefrolog Don Segernfee (53)
anfüfjren, fo beef)alb, meil mir baran nid)f nur mieber einmal bie epibemifcfye @cf)macf> finnig feit

gebildeter

3Itenfc£)en

bee

SCTtiffelalfere

„betätigt" finben, fonbern ancf) beef>alb, meil mieber ein «Seifrag dafür
geliefert merben fann, dag bie ^ad^^iftorifer faffädblidE) feinen Hlngem
blid gögern, bie „gmeifellofe (SdE>ff>eify/ einer ÄueUe mit ber Hinnahme
ber bekannten abgrnnbfiefen Summljeif if)rer HSerfaffer jn reffen.
5)ae Segernfeer OSefrolog ijl in ^mei „Searbeifungen" überliefert:
neben bem eigenflid;en Sofenbudb finb OSefrologienfragmente erhalten,
deren Ginfragungen fiel) anf biefelben Greigniffe begießen. Hllfo finben
mir im OTefrolog und ben Fra0***en*en auc^ ^ie gleichen Sobeebafen'^
3^ein, mir finben Derfd)iebene Stofen für gleiche SobeefäHe! ^)ören
mir: „Hluffallenbermeife find nämlicf) bie Sobeebafen Don Segernfeer
9fTfönd)en in unferen Fragmenten jum Seil nm einen ober $mei Sage
fpätet eingetragen ale im Segernfeer JTtefrolog." Gine fonberbare ©e=
10

.^ammeier; T)ie 5älfd)ung ber beuffcfyeii ©efdjicf)te

145

fcfüdjte! Unfer ÄrifiEer meint benn aud) jögetnb: „(Sotlfc man bcnn
in Segernfce für benfelben Onanien ^mci oerfcfüebene Sobesbafen ge=
fnfttt t;aben? 5)as fd;ein£ unroaf>rfcf>einlic{>." Uns erfdjeint bas nicf>t
blog unmaf>rfd;einlicf>, fonbern glatt unmöglich; ober aber bie Negern»
feer 9Qltönd;e müßten .ipalbibioten ober (ScfmIEsnarren geroefen fein.
Unb richtig, nnfer gaef>mann ifir ber fo „nal>eliegenben" Dlteinung, bie
Oltöndje feien tatfäcfjlicf)

mit @cf>maeE>(mnigEeit gefcfjlagen getoefen,

benn unä toirb folgenbe ©rEIärung geboten: „(Stammt bie Sifie", fo
argumentiert ber ÄrifiEer, „nicf)f bireEf aus Segernfee, fonbern nimmt
man an [warum foKte man nid;t annefjmen?], fte ftamme „ans ©gern,
bann erElären fid) bie oerfpäteten ©infräge motd leichter. DUan trug
eben ben £ag ein, an bem ber 23ote bie Siobesnacf>rid)t brachte." Unb
biefe „©rEtärung" befriebigt nun bas Eritifc^e ©ernüf bes g^ntannes
ooEEommen! 3)ie Qauptjacfyc ift ja erreicht: bie Fragmente ftnb „ed>t".
JS>ir aber Oerfefen uns in bie angenommene Sage: ein S5ofe Eommf
ans Segernfee uacf> ©gern unb meldet: geftern Q. 23. am 20. 21priD
ift ber 3Ibt X gefiorben. Unfer @d;alEsnarr in ©gern nimmt feine
Jeber unb fcfweibt o£>ne 23efmnen in fein OTeErolog: 2lbt X geworben
am 21. 2tpril. Senn fteute mar ja ber 21. 21pril! Unb eben, am 21.
f>atte er ja bie fftad)rid)f erhalten, ber 2lbt fei am 20. geflorben! 3)afj
er Unfinn nieberfcftrieb, f>at ber fcftmacftftnnige 9Uann gar nid>t cmpfunben. @r fc^rieb ja folcfjen Unftnu audf nicfjt bloß einmal, nein, er
fdfjrieb ifm öfter. @r Eonnfe (td> ja bamif tröffen, baj? feine ©enoffcn
an anberen Srten es nief>t beffer machten. D^ennf bodf» j. 23. bas D?cE=
rolog oon 3roiefaEten als Sobestag bes 23ifcf)ofs 2IbeEbero oon 2G3ürj=
bürg ben 7. ßEfober, bas oon (St. 23Ia|ten ben 16. ßEtober.

3Inbere

9QIönc^e machten fogar iEjre „irrigen ©inträge" „gan§ miEEür[id>"!

.

10

„DUebrfatbe Sucfcfübrung" als gälfcEmngstaEtiE.
2S?as unter boppefter ober mef>rfad>er 23ucf)fuF)rung im 23ereict>c
ber uniöerfalen gälfdfungsaEtion ju eerjle^en fei, mürbe bereits einige
DItale angebeutet, nämlicEy. bie 2Infertigung gefälfcEjter ^Quellen (j. 23.
146

GhroniFen) in mehreren voneinanber abmeidjenben „Überlieferungen"
(= Raffungen, 23earbeifungen, [RebaFtionen).
3aö Problem, an baö mir nunmehr ^eranfreten, iß baö ber fogc
nannten .£janbfchriffen = Überlieferung. 255erfen mir ein¬
mal ben 23IicF auf irgenbeine miffclalferIidE>e GhtoniF, beifpielömeifc
auf Ginharbö £eben Äarlö beö ©roßen nnb fucfyen mir unö $u infor¬
mieren, mie eö um ben 25eßanb ber erhaltenen ipanbf griffen (Gobiceö)
biefeö 253erFeö beßellf iß. 23on 5polber=Ggger (54) erfahren mir bar^
über ein §a!fnm, baö mir

1 befriebigt $ur Äenntniö nehmen,

benn mir fyaben eö nicht anberö ermarfet. 2llfo: bie Öriginal^
hanbfchrift auö

bem 9. 3ahrhun^ert iß — felbßverßänblich!

(Siel;e Kapitel 8 biefeö ipefteö — oerlorengegangen! da¬
gegen if! merFmürbigermeife auö bem 9. 3ahr^un^er^ nn^ jwar ^ ß<her
noch vor ber ober um bie 3ICiffe beö 9. 3ahrhunberfö" bie fogenannte
233iener jpanbfchrift 510 erhalten, ferner auö bem 9. bfö 10. 3abrhnnberf eine Jpanbfcf>rift auö 3CTContpeHier, ferner bie meifere 2Sicner
ipanbfchrift ber jrjofbibliotheF 473 auö bem 2luögang beö 9. 3ahr'
bunberfö. 2)ie anberen erhaltenen jpanbfchriften gehören ber fpäteren
3eif biö $um 15. 3ahr^ün^erf an- @omit finb auö bem 9. 3fahrhun;
berf mehrere Gobiceö erhalten, nur nicht bie Sriginalhanbfchrift!
mer mieber beFunbef hoch ber „3ufall" feine 23ortiebe fürö ^Originale!
21He erhaltenen ^anbfcbriffen feilt nun 53olber=Ggger in brei Älaf=
fen (21—23—G) ein. 2Ö3aö folgt barauö? 5)aß von ber verlorenen
2XbfdE>rift merfi einmal 3 2lbfchriften gemacht fein müßten, nnb baß
bann bie «SpanbfchriftenFlaße 21 von ber 1. 2tbfdE>rift abflammen, bie
Älaffe 25 von ber 2. 2lbfchrift nnb Älaffe 6 von ber 3. 2lbfd>rift be¬
rühren müffen. jpöchß befriebigt vernehmen mir nun noch, baß a n ch
biefe 3 ltr = 2lbf (griffen verlorengegangen finb!
233ie iß nun baö 23erhälfniö Ißcr ber 3 klaffen 21—23—6 untereinanber? Gö iß hIerf wie eö allüberall bei ben mittelalterlichen Gf>to-'
niFen ber §al! iß: bie blaßen meinen inhaltlich mehr ober meniger vom
einanber ab. 6ö barf alö [Regel auögefprochen merben,
baß

bie

erhaltenen

jpanbfchriften

einer

(jeben)

mittelalterlichen GhtoniF f i cf> in vielen 2lngaben
— miberfprechon. Qafyl, ETTtaffe nnb @d;mere ber 2Biberfprücbe
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gnb natürlich bei ben einzelnen Gfjronifen fel;r verhieben; aber niemals
fehlen ge gang.

23on fo!d;er mittelalterlichen Anette erfahren mir

g. 23. folgenbeS: (55) ©galten gnb in biefem

bie 5a(fungen

33, Dl nnb ©, bie natürlich and) mal mieber „alle brei auf eine ver=
lorene Urquelle gurüdgehen".

nnb Dl haben nun „ben voEgänbigeren

Ze$t, mährenb © fd;on manches ansgelaffen hat« 2lber and; in

ver^

migen mir einiges, mas Dl nnb © überliefern. 25eibe Dl nnb © geigen
bie gleichen fehler, bie firf> burd)

berichtigen lagen".

223ir (inb neugierig, mie bie Fachleute biefe merfmürbige £at|ad)e,
bag (id) bie mittelalterlichen ergählenben Änellen in if>ren erhaltenen
jpanbfchriften oft fo gemaltig miberfprechen, erklären.

DUit ihter

Bekannten Dltefljobe: Dummheit als guverlägigge ©rHärung! ©ntmeber nämlich mar nach 2lnfid)t ber Qachlenfe bereits ber DSerfager
ein Srotfel, bag er eben von vornherein verriebene, (id) miberfpred;enbe
„Raffungen" feines 2G5erfes in bie 2S3elf fe|te, ober aber bie böfen 2lbfchreiber fdjmierten blöbgnnigeS 3eng gufammen. D?un fönnen nad)läf=
fige 2lbfchreiber ficher allerlei §el;ler machen; aber es ergibt (ich immer
mieber — nnb mir merben nod; im £eft III bavon interegante 23eifpiele
vorführen —, bag gerabe biefe angeblichen 2Ibfchreiber=3rrtümer fo be=
fdmffen (Inb, bag man fie mit ber 2Innal)me eben eines Schreib er=23er=
fehens nicht erflären fann! Aber ber (Schreiber mügte mal mieber
ber jpalbibiot gemefen fein, ben mir fd)on fo gut nnb fo oft fennengm
lernen bas Vergnügen hatten.
©lüdlichermeife (inb mir in ber Sage, ein abfolnt (Icf)eres Kriterium
bafür gu begfen, ob eine mittelalterliche ©hron^ auf natürlichem ober
fünglichem 253ege gur DSSelf gekommen ig, b. hv ob ge nnangefagef
tmb echt ober ob ge ans ber grogen gälfbhnngsgenfrale hervorgegangen
ig: bie Saffache ber D3erlnggatigi! nämlich, bie be)agf, ob von ber
fraglichen 6F>r°nif X nnb r, alfo bie Urförift nnb bie fogenannte
„gemeinfame Vorlage" verlorengegangen gnb.

3g von irgenbeincr

mittelalterlichen ergählenben öueEe bie XXrfcf>rift nnb eine (ober mefc
rere) gemeinfame Vorlage bur<h ben „3nfaE" verlorengcgangen, fo
gnb bie erhaltenen ipanbfdhriffen gefälfdE>t bgm. verfällt, jebem
faEs nicht nnverfehrt burch bie 3entrale ber §älfchergenogenfd)aft
hinburchgegangen.
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Sott biefem ©ejtchfSpunEfe ergibt fiel) für Die drEIärung Der 2S$ibet=
fpriiche Der DpanDfcfiriffeit eitler unb Derfelben dI;toniE aus Der Dia tu r
Deä 5“If4>un9ö(^aca^c,:ö foIgcnbeS:
@e^r oft ficEf Die jweife oDcr Drifte Raffung eine ira Serlaufe Der
2lEfion gefcftmieDete „o e t b e f f e r f e" Auflage eines, rote ficf) Den
$mlfchern ergeben fmffe, netunglücEfen 9üachwetEes Dar, Das aus Dem
©runbe nicht einfach mehr ganj jurüefgesogen roerDen Eonnfe, weil
ee bereits aEju fefl in Der übrigen gälfcEmngsmaffe oeranEerf roar.
Sas gewöhnliche Verfahren bei Der .^erfieEung Der gefälfcf)fen dbro=
niEen beftanD aber Darin, öon eornEterein jwei ober mehrere Searbcü
fungen anjufertigen, um geroiffe dreigniffe unD Dramen cbronoIogifcE)
in Der ©dfroebe beiaffen ju Eönnen, roeil fiel) einbeufige f^fifelungen
eben als unmöglich herausfieEfen — genau fo unmöglich, roie es in Der
urEunblic^en Überlieferung Der $aE war. Sie öerfchiebenen .§anDf*rif=
fen (.SpanbfchriffenEIaffen) eines gefcfjmieDeten 2BerEes foBten fiel) ge=
genfeitig alfo nicht nur ergänzen („berichtigen"), fonbern fte foEten
ftd> bewußt in geroiffen 2lngaben roiberfprechen.
2Bir Eönnen nun fogar a priori beffimmen, wann mittelalterliche
dljtoniEen fid> gan§ befonbers oft unD Eraß wiberfprechen müffen,
D. h- in welchen Slbfc^nitten Die t>erfcf>iebenen ^anbfehriften einer
ÄueEe befonbers häufig SStberfprüdhe aufweifen müffen. 3 OT m c r
Dann n ä m I i <h , wenn Der angebliche XSerfaffer d t =
eigniffe feiner

Seit ober Singe beriefet, Deren

2Eugen5enge er gewefen fein will! Stift Diefer 3Itomenf
ein, fo nimmt Der öorftt^tige Serfaffer regelmäßig feine reffenbe 311
flucht jur Doppelten Sachführung feiner „tntferlebfen" Segebenl>eiten
— wobei natürlich unter Dem angeblichen iltufor Die fpätmiffelalter=
Iidf>e (Yäl|d)er;tmff ju oerftehen ifi.
Siefe SaEfiE Der mehrfachen Sachführung fei nun ttod; an jwet
Seifpielen erläutert.
4. Sie dhroniE Des fogenannten Jtebegar. llnferc
Ausführungen über Das angeblich im 7. 3ahcf>unberf entfianbene, Dem
f^rebegar ingefebriebene ©efchicbfsteerE grünben ftch auf Die im tlcencn
Jlrdiiü (56) t>eröffenflicl>fen ünterfuchungen een Sr. Ärttfd'. 3nteri
effant ifi Der SefunD Der hanbfchriftlichen Überlieferung Dtefcs Saer=

fes; es $eigf ßch nämlich, baß auch fyer mieber bie QSerlußßatißiF ein
oedoreneö Original nnb eine verlorengegangene
gemein f a me Vorlage aufmeifl.
^rufdf) unterfcheibet bie ^anbfcfyriffen (ipanbfchriffenFIaßen) 1. 2.
3. 4. 5. Savon „Bilben 2. 3. 4. 5. eine einzige große klaffe, bcr 1
als eine von biefer vollßänbig unabhängigen j^anbfchrift gegenüber
ftefyt .. ♦ Sie ^anbfchriffen 2. 3. 4. 5. höben eine große 2ln$ahl 5?orrupfelen gemeinfam: ße fcfßeben (in ben Serf ber ipanbfchr. l) 2ßorfe
ein, laßen anbcre bafür aus, haben biefelben Umßcllungen ufm. JRan
ließ in ^anbfchr. 1 vollßänbig richtig nnb ßnngcmäß „Sracia uaiSquc
regnafa in provincia Otomana rebigefur". jpanbfchr. 2. 3. 4. aber
Forrumpieren „©raeciacus, qni regnaf" (jrjanbfcf)r. 2), „©raciagus,
qni regnaf" (3),

„©racia neus" nnb

„©raciacus, qni regnaf" (in

4 b2 unb 4 c2) ... nnb öerroanbeln fo bas £anb in einen
fabelhaften Äönig." Sie 2XbfdE>reiber von 2. 3. 4. ßnb alfo
fehr gebanFenlos nnb hoch auch fahr überlegenb $u 2D3erFc gegangen!
„Siefer Umßanb", fagt &rufch meifer, „bemeiß, baß bie genannten
,§anbfchriffen (2. 3. 4.) aus einem (verlorenen) Xtrfober (p) h^ßam=
men, ber bei meifem fehlerhafter mar als bie anbere hanbfdhriftlidt>c
Überlieferung, melche uns in 1 erhalten iß." Sanacf) hätte ber Unßnn
alfo fchon in ber verlorenen gemeinfamen Vorlage (p) geßanben; aber
mie Fonnfe benn ber 2Ibfdhreiber von £ aus ber ihm vorliegenben jpanD=
fdhrift ben fabelhaften Äönig herauslefen? Unb marum fchrieb bann
biefer r ben ^Flamen, ben er glaubte gelefen gu haben, in fo gef;eimnis=
vollen Sieroglpphen, äaß j’eber ber 2lbfchreiber von 2. 3. 4. einen am
beren jlönig h^ausbuchßabierfe? förufch unterfudht bann meifer, ob
bie verlorengegangene gemeinfame Vorlage £ vielleicht eine 2IbfdE>rift
von 1 fei, ober ob leibe ^anbfehriften (l unb r) unabhängig voncim
auber auf ben Verlorenen SriginalFober (X) bes ^rebegar ^urüd=
gehen, ©onberbarermeife muß Ärufcf) bie (Snffcheibung in biefer grage
in ber ©chmebe laßen, ba einesteils vieles bafür fpräche, 1 unb £ feien
beibe aus X abgetrieben — mobei alfo ber 2lbfchreiber von i bei ber
UnglücFsßeHe „Sracia ...u mühelos unb fabellos bas Nichtige las!
— anbernfeils aber auch £, wo nicht bireFf aus 1 — benn bann hätte
ja £ mohl richtig in 1 „Sracia..." lefen Fönnen! —, fo boeb aus
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einer (nafürüd; ebenfalls verlorenen) 3n?ifchenhanbfd)riff (4 9) abge=
fdhrieben fein fönnte, in welchem §aHe 1 9 ber ©ünber wäre, ber auö
bem Sanbe in 1 einen famofen &önig gemacht hätte!
Sei ber früheren 2Inna^me einheitlicher ©ntffehung ber ©hronif
bnrcb einen 23erfaj|er Blieben eine lange Oteihe von SSiberfprüchen
nnb 23erftößen unertlärlich. Ärufch lehrte bann bie rudweife ©nf^
flehnng beö 2K$erfeö, baö nach *hm m

Seftanbfeile verfallen foH.

3er eigentliche Qrebegar nahm ein älfereö 235ert vor nnb „fügte
einen Sluo^ng auö ben erjlen Suchern beö ©regor von Sonrö hin^u,
nicht ohne ©inmifchung von allerlei fabeln, namentlich über bie 23or=
geit ber ftranfen: ©r^eugniffe einer f i n b i f d) e n © e I e h t =
f am!eif nnb f e d e r ©rfinbung, e ch f e r ©age völlig
fremb." (57) Überhaupt geht bie
— trofbem in
ßiger

$n

anfafic mit nnferem ^rebegar

einem Prolog befenerf wirb,

verfolgen" — alle

Slugenblide

„bie SSahrheif flei^

burd).

@0 weiß

er

uns

bie 3TenigFeif $u berichten, ein Sichter „Sirgiliud" (!) fyahe über
bie Qrantentönige (!) gefchrieben! (Ärufch, a. a.

Ö. @. 441.)

(Sin

anberma[ macht er anö bem trojanifchen Äönig ^riamnö einen Sölter=
namen 0}3riami!), ber „ihm mit Otobii gleidhbebcnfenb $u fein fcheint".
(@. 465.) ©in anberer Searbeifer hnt bann nach &rufd> weitere 311'
taten gemad;f, wobei ihm leiber bas Unglüd paffteren mußte, ©reig'
niffe, bie er einfehob, nicht d;ronologifch ridhfig eingeglieberf $u höben,
benn es folgen fleh 3. S. anfeinanber ©reigniffe ber 3ahre 640, 642,
641; ©reigniffe vom 3af>re 602 nnb 616 finb ins
((Seife 6340

@ö bleiben fomif, wie man ftehf,

623 gefegt.
andh Bei ber 21m

nähme ber rntfweifen ©nfjlehung ber ©hronif nodh Unffimmigfeiten
nnb auffällige Eingaben genug übrig, bie ben ^ifforifern Äopf^erbrechen
machen tonnen.

3n ben meiflen j£)anbfd>riften ftnD ber ©hronif 5or*'

fe^nngen angehängf; ber 2Serfaffer bes erffen Teiles ber §orffe|nngen
hat einen 2Iu^ng aus ben ©effa ^rancorum gegeben, Bezeugt aber babei
„eine völlige ©Ieichgnlfigfeif gegenchronologifche
Eingaben" feiner Vorlage. (©. 4960

©pater f)at fid) ber 23er=

faffer „Jelbgügc aus ben Ringern gefogen". (©.5130
3Iterfwürbig, wie bod) §*rebegar nnb ©enoffen ihren fpäteren „ÄoUe-
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gen", ben ©efd;id;t0fabufijfen, bie and) fo gern if)re Siebe gur 333a^r
fyeit befeuern, auf ein §aar gleichen,
II.

Dtäffel ber Überlieferung ber23cfb^Iuffe

ron Sribnr.

Sie Überlieferung ber 23efd)Inffe ber Dorgeblid) im

3ICai 895 abgefjaltenen ©pnobe Don Sribnr bilbef einen ©fein be0
2fnf!oße0 in ber ^ifforifc^en §orfcf)ung: fte ifl für un0 intereffant aU ein
9I£u|lerbeifpiel für bie ülrbeifömeife ber ©efd)icf)t0fabulijten. Ser ZaU
beffanb Derfjält ftcf> fo, baß bie amflid;en 23efd;Iüffe biefer ©pnobe „in
gmeiburdMfjre^ormunbg. S. a u d> b u r cf) i^ren 3n =
^alf t>on einanber abn?eid>enben © r u p p e n Don Ka¬
nonen überliefert" finb. „Sie eine ©ruppe mirb gebilbef Don
ber alö 2? n I g a f a begeidmefen ©ammlung, mefefje, oerfef>en mif ber
Unferfd^riff Don 22 23ifd>öfen,
©foffeö cfjaraFterifiert ifi.

bnrd^

an0füf)rficf)e 23ef>anblung be0

Sie anbere ©rnppe ijl in ber ©anonem

fammlnng be0 9t e g i n o erhalten; fie nnferfcfieibef jicf) Don ber 2Sul^
gafa bnrdf) bie Äürge ber $orm nnb biefef außerbem einige Kapitel,
ivelffye (icfy in ber 93nlgafa nicf)t oorfinben. (58)

©ö geben fief) alfo,

!ur$ gefagf, gnm recf)t Derfcf)iebene ©rnppen Don 23efcf)lüffen al0 bie
edfjfen 23erfmnbfung0ergebniffe ber Sribnrer ©pnobe an0.

STtatürficf)

Fönnen nicf)t b e i b e ©rnppen edf)t, b. b- amtlicf) oerFünbef fein, eine
©rnppe muß nofmenbigertoeife gefäffd>t fein. Sie „Dermiffelnbe" 21m
nafjme Don ©edel, (59) eine ©rnppe fei amflid;, bie anbere Ijalbaroflief), mithin jledfen beibe ©rnppen „ecf)te" 23efcf)[üf|e bar, miberlegf ficf>
bnrd^ bie bloße 9~fteberfcf>riff. 22Sie fud;t man bie auffällige ©rfd;ei=
nung ber beiben miberffreitenben Srabifionögruppen gu beuten?
fielen ftc^ groei meif au0einanbergef)enbe 2fnftd)tcn gegenüber.

„©0
9Üan

glaubte be0 9täffel0 Söfnng gu finben, inbem man enfmeber bie
Fürgeren 6anone0 bei Dtegino für ecf)t, bie 93nlgafa hingegen für bloß
Dorbereifenbe0 2fFtenmateriaf,

für

bie

prima aefio ber ©r)nobalDer=

f>anbfungen erFfärte; ober inbem man ber QSnlgafa bie Gd)ff)eif Dinbigierfe unb ben Fürgeren 23efd^Iüßen (bei 9tegino) bie Gigenfc&aff dou
£ribnrer ©anonen abfprad)." (61)
a) Sie 23nraafa müßte „ba0" ecf)te, amtfiefjc 2lFtenftüdF über oie
Sefcf)füffe Don Sribur fein, benn e0 iß biefe Raffung

n in auofübr-

lieber 5orm/ niif ber Unterfcbrift ber anmefenben 23ifcf)öfe oerfebenc0
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llUenftixd.“ (Äraufe, @. 65.) &ranfe betont mit 3tecf>t, baß and) bie
Untergriffen ber 23ifd?öfe nur ben ©inn nnb %xved gehabt l)aben
könnten, bie nnter§eid)nefen 23efd;lüffe beö 5lon$ilö „aU bauernb gültige
©a^nngen nnb Spermen gn beffätigen nnb %n beBräftigen". (@.71.;
„2Bäre bie 33nlgafa nur bie prima actio ber @9nobaI=23erf)anbInngen,
ober ein Gntmnrf, ober mie man es fonff nennen mag, fo müßte man an=
nehmen, baß bie 25ifd)öfe in bem 21ngenbIicB, mo fie bie feierlich t>crBünbigfen Äapifel nnterfefmieben, aucl> fdjon oon beren Uberflüffigfeit
nnb 2G3erflojtgBcif überzeugt gemefen mären." — ©omit gibt bie 33nlgafa bie echten, amtlichen @pnoba!befd)lü|Je?

2Xber mie erBlärf ficb

bann, baß in ber amtlichen 33nlgafa mehrere 23efd>tüjje fehlen, nnb
gmar nid)t nnmicfjtige «Sefcfdnjjc, „melclje bei ber Senbenj ber ©pnobe
gerabe ben 23ifd)öfen öon großem 2ßerf fein mnßfen"? (60)
b) Dtegino f>at oorgeblicE) fein 255erB mit ber oon if>m überlieferten
(Srnppe ber Sribnrer Ganonen „anf 23efef)l Dtabbobö oon Xrier angc
fertigt nnb bem ^atfo oon DItainj Debitiert."

23eibe 23ifd)öfe maren

anf bem $on$il oon S^ribnr anmefenb gemefen, mären alfo über bie ba^
fclbjt gefaßten 23efdE)Iüffe genan inftrnierf. Unmöglich Bonnfe ba 3te^
gino biefen &ird;enobern @ä|e für 33erl;anblnngöbefcl)Iüffe oon Sribnr
anögeben, bie cs n\d)t maren, $umal er feine Ganonenfammlnng halt»
naefj ber ©pnobe ^nfianbe gebracht l;aben foU. „@ö fyäffe eine nnglanb'
lid)c S^amifäf ober eine nodE) nnglanblicfjcxe §recl)l>eif ba$n gehört, falls
Otegino in fein anf 23efel;l Otabbobs gufammengeßellfes 3G5erB Gano
nen als Sribnrifd^e anfgenommen l)ättcf bie es in Beinern ©inne maren,
nnb falls er bie 3Itad^merfe an fyatto bebigierf E)äffc mit ber ansbrüdBIid;en GrBlärung, fämtlidfje Ganonen merbe S^atto in feiner 23ibliofl>eB
ohnehin beft^en nnb Braft feiner ©elefmfamBeit längji Bennen." (61) —
©omit bringt alfo 3tegino bie „ed;fen, amtlichen" Siribnrer 23efcl)lüffcg
Sie Jorfcfmng flapft mie eine 23linbeBnf> im Greife fjernm, unfähig,
einen Slusmeg ans bem Silemma $u finben. Sas große 3täffel l;af bie
allgemeine 3InfmerBfamBcit fo jtarB abforbiert, baß Bleinc „ltnßimmig'
Beiten" ober „23erfef?en" natürlich Beine meitcre 23ead>fung finben Born
nen. Sie 3Serfe^en bejie^en fiel) bei nnferem 23>ema beifpielömeife anf
bie 2tngabe, mieoiel 23ifd^öfe an ber ©pnobe teilgenommcn fabelt.
Soren mir barüber Traufe: „Sie 3a^ ^ßr Seilnefjmer fcbmanBf he153

lannflich, menn man oon ben 27 23ifchöfen ber ^fulbaec 2tnnalen ab
fielet, ^mifchen 22 ber QSulgafa nnb 26, melche 3tegino in feiner Gf)ro=
nil angibt." (21. a.

Ö.,

@.72, 2lnmerlung 1.) 225ar etma 22 bie

„halbamtliche" nnb 26 bie „amtliche" Seilne^merja^I?? XInb mohcr
mögen bie §nlbaer ihrc 355iffenfc^aft öon ber 2lnmefenhßit oon 27 23ü
fcf>öfen geholt haben? — @nmma ©nmmarnm: bie angeblichen Xtv
bnrer 23efchlüj|e in ihren beiben Raffungen jinb aus ber 2Gerlßaff ber
.fjijloriofabuliflen — hoppelte .Buchführung— her£>or9ß9an9en*
9f£un jlehen aber bie Fachleute fd;on feit Beginn bes Äapifelö auf
bem @prunge, mir „öernichfenbe ©inmürfe" entgegen^nfchlenbern. 235ic
lönnen benn bie mittelalterlichen Ghtonilen, fo hßrc *<$ m*c Strafen,
erfi in

einer

fpätmittelalterlid)en

^älfchergentrale gefchmiebef fein,

menn (ich hoch aus bem 9I?aferial (^ergamenf) nnb aus Eigentümlich'
leiten bes ©djriffcharalfers ergibt, bag biefe ©efd)i(f)töqnellen aus ben
oerfchiebenjlen 3ahrhunkerfen

SCTtiffelalters flammen??

Sarauf

ermibere ich: wenn erfiens alle Singe für bie $älfchergunft fo einfad)
gemefen mären, mie bie iperfiellung oon „altertümlichen" Pergament
nnb Rapier, fo hätte fie finberleichfes @piel gehabt. Ünb Reitens*. mas
man ©nfmidlnng

ber

mittelalterlichen

(lateinifchen)

©chrift

nennt, ihre auffällige, immer mechfelnbe 2Serfd)nörlelnng ber Such
jlaben, ifl in 2G3ahrheif eine lünffliehe 3I?ache ber §dlfchergenoffen
fcf>aft.

&ur$ gefagt: bie mittelalterliche @ ch r i f f ifl ein
f ieprobuff. ©ben aus biefer £af fache ber ÄünfHichleif

erllärf fidrja auch bie liebe 9ftof, melche bie angeblich „praltifdjen"
Urlunbenfälfcher immer mieber mit ihren
haften!

„echten"

©chriftoorlagcn

2lnch bie miffelalferlid;e ©chrift = © n f m i d l n n g ijl ein

Ännflprobnlt, ein 3**^ bet nnioerfalen 2llfion. 3$ bitte bie sperren
33aläographen, unter biefem ©efichfSpunlte einmal an bas 3tätfel ber
mie oom ^immcl herabgefallenen fogenannten larolingifchen 3I£inuslcI
herangntrefen. 2lIIes ©enauere hierüber an einer fpäferen ©teile; nur
hier noch bie Bemerlung, baf> es mit ber Äünftlidjleit ber lafeinifd;en
©chriffentmidlung im DTtiffclalfer ^nfammenhänat, menn bie „bar
barifchen"

©ermanen angeblich erft

fo

fpäte

ihre ©chrift^eidjen

(3tunen) erfunben höben follen. 2lnd> im ganzen Bereich ber ©chrift
malfefen bie ^älfdjerhänbe!
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lieft 5

3iom als Urheberin ber ^älfcEmnQsaffiott.
Üb c r I e i t n tt g.
Sic fyftovi\d)e ÄueHenforfcbung mar bid fyeute eine fyod)ft munberliebe ©ebeimmiffenfd;aft: nid;f nur bem fumben Säten mürbe ber (5im
blid in i^r ©efriebemeri: Dermebrf mit ber Haffifcben 253arnung: Um
terfudbungen über £hte[Ienforfcbnngen finb feine Seftüre für ben gebib
befen Saien! JTtein, mad fid) fddnnmer audnimmt: ber gefnnbe 3Itenfd;em>erffanb mußte cd ftcb gefallen laffen, baß ibnt öon ben £luellem
forfd^ern ber @tnl;I öor bie 3mr gefe|t mürbe. Safür mürbe ber 31on
fcnd auf ben £f>ton ber 9TCed;obe erhoben, nnb f)enfe ift benn and) bad
u>i|jcnfcbafflid;e ©emüt ber ßtuellenfrififer fd;on fo öerbärfef, baß fie
unbebenflid) $u proflamieren Vermögen: bie ^nöerläffigfle aller (SrHärum
gen ift nnb bleibt — bie Summbeif ber miftelalferlid;en 3Itenfcben,
fomeit fie Urfunbem nnb ßbronifenfcbreiber maren.
2(ber mic mar ed möglich, baß fid; bie £tueIIenforfd>ung in biefe
©acfaaffe bineinbrängen ließ? Siefem ©dndfal mußte fie verfallen,
unrettbar, nafurnofmcnbig; nnb gmar aud bem einfachen ©runbe, meil
i^r Raubein t>on bem einzigen, übermächtigen Triebe beftimmt mar nnb
noch ift, an e d) t e n ©cfd)id;töqneEen $u retten, mad nur irgenb $u ret¬
ten ift.

Sa mit ber STfet^obe bed gefnnben [fItcnfcbenDerßanbed bie

(Sd^tbeif ber Überlieferung b^nfe nid)t mehr bcmiefen merben fann,
ba aber mit Sobedangß bodE> an ber Qtd)tfycit ber (miffelalferlid;en) ©e
\d)id)U fcffgebalten merben muß — oon ben gadblenfen menigßend —,
fo ift jebe OITetbobe millfommen, bie biefe (Sdbfbeit i>on neuem $u oer^
bürgen l'dbeinf, nnb fei ed bie DCTtefbobe bed ^Ronfend.
(Sine fößlicbe 25?agncr=2lnefbote berid;tef folgenbed: „2lld bie ©c
feÖfcbaft ftcb in ben fd;attigcn 2tIIeen bed ^arfed erging, machte ber
GRcifter feinen Begleiter, einen gelehrten JRüturforfcber, auf eine
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Jrjäujrten einer ©äule befinblidhe ©laöfugel aufmerffant, bie fonber=
barerroeife oben falt nnb unten marnt ansufüblen roac.

Sec JZdtur^

forfcher ^ielt il;m einen erläufernben 23>ortrag über Strahlenbrechung*
2Üö er %u (Snbe roar, Fjabe JSagner Iadjenb gefagt: ^§eJ)lgefrf?o|]en,
«§err Softor! ^d) ha&e einfach bie Äugel umgebreht, fo baß bie öon
ber ©onne er^i|te ©eite nad) unten fam!" (l)
3Ind; bie £iueIIenforfd;er fielen oor ber großen mittelalterlichen ©e=
fchid;töfugel nnb erflären nnb interpretieren, waü baö 3ßU9 ^lt, hal=
ien tieffinnige 23orträge über bie pfod^fdje Strahlenbrechung ber 23er=
nnnft bei mittelalterlichen Urfunbenfchreibern — nnb merfen gar nid?*,
baß and) biefe Ängel gebre^t ifl, baß and) bie mittelalterliche ®e\d)id)te,
fo wie fie oorliegt, feine nnangefajlefe I>ifiorifcf>c Realität barbietet,
fonbern ein 5tnnjlprobuff ber §äIfd)ergeno(fenfd;aff oorfieHf.
3>n öorliegenben jrjeft 3 liegt baö ©chroergen?id)t ber Xlnterfnd;nng
auf ber großen ^älfdmngöaftion felbfl; eö roirb 2lufflärung gegeben
über bie $älfcher$enfrüle, ben Qeitpunft nnb bie Urheber ber unii>er=
falen gälfdjnngöaftion.
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d.
Staffel cer fränfifd;en Äömgögef dachte.
jn biefem Äapifcl befragten mir nicht einzelne mittelalterliche
fituetten für fief), um ihre Unerf)f^eif an ffcf> bar^ufun, fonbern eö mer=
ben verfd;iebenc, fd;einbar voneinander unabhängige Änetten nebenemanber gcrücEf, um fie von einem gan$ beffimmten ©efichföpunEfe and $n
befrachten. 223ir motten an einem 25eifpiele „mehrfacher 23nchführnng"
aufgeigen, mie bic ^älfc^ergunft im 23ercid)e ber fränfifcf)en &önigd=
gefehlte unheilbare 23rud;ffetten nachfräglidh $n verEiffen verfneht fyat.
Hnfre Stichproben merben ben 23emeid erbringen, ba$
bie fränEifdje

^önigögefd>id)fe

an

mistigen

P u n E f c n g e f ä I f dh t fein mng, nnb ^ar berart,
ba$ fränEifche

Könige

e r b i db f e f e P e r f ö n I i dh s

Eeifen f i n b.
I. Sie Privilegien 23enebiEfd III. unbSTftEoIandl.
für Gorbie (3affe=23attenbach 263). 3d) fließe mich ben 2lnd=
fnhrnngen von 5t. 23oigf an, ber ftdE> in ben Sltiffeilnngen bed
für öjterreichifdhe ©efdbidhföforfdjnng, 23b. XXXV, @. 142 ff. mit
ben SIterEmürbigEeifen biefer beiben Papjtbiplome befdE>äffigf ha*Saö erjte Siplom für Gorbie, eine PapprndurEunbe Papjl 23ene=
biEfd III., ift bafierf vom 7. ÖEfober 855, nnb jmar nad; Stegiernngd^
jahren Äaifer Sofhard I.

Siefe Safiernng nach £o*har

€rße

SIterEmürbigEcif ber XlrEnnbe, benn am genannten Sage (7. SEfober)
hat üofhar I. gar nicht mehr regiert;
23. ©epfember in

er fyatte abgebanEf, mar am

bad Älofler Prüm eingefrefen nnb bereift am

29. ©epfember gejlorben. „23enn fro^bem in ber päpjHidhen ^an^Iei
noch am 7. ÖEfober nach feinen Slegiernngdjahren bafierf mürbe, fo
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muß man anneljmen, baß bamatö meber feine ElbbanFung noch fein
Sob in 3lom begannt mar."- (2) ©egen biefe Einnahme läßt (ich Dor=
läufig nid;fö einmenben. JTtun erfahren mir auo ber Urfunbe folgenbeö:
Ser Elbt Öbo öon ßorbie fei burcfj Vermittlung eineö Elbfeö Elm
felm um Einteilung Don Privilegien beim ^apfle vorfleHig gemorben.
EScifer mirb ermähnt, baß ftcf> für baö Älofter beim ^3apffe and) jmei
^errfcber Dermanbf Raffen, unb jmar tonnen barunter, mie Voigt bar=
tut, nur Sofbar I. unb Snbmig II. gemeint fein. Sefen mir nun meiter,
fo finben mir an bie beiben jperrfdjer £ot^ar unb Snbmig ($rmaf)nun=
gen gerid;tet — mä^renb ihrer 3£egierungö$eit baö Äloffergnt Gorbies
nnb bas VSablrecbf $u achten —> aber bie Einrebe erfcheint biesmal in
einer fonberbaren Verllaufelierung, aus ber ^erDorge^f, baß ber Ut!nnbenfd;reiber jeff nid) t me|r neben Snbmig II. mie Dorier
Sof^arl., fonbernSof^arll. bciberElnrebeimEluge
bat !

„CTtur auf $mei 23rüber paßt bie (Srmafjnung, $u ^anbeln mie

„mcmorabileö angnfti genifor et aDus eorum", nnb menn gefaat mirb,
ber Vater nnb ber ©roßoafer £otf)arö nnb Snbmigö hätten bem &lo^
fter bas 355af)lred)f beurlunbef, fo finben mir bas buzd) bie Original'
nrlnnbe Snbmigs bes frommen nnb SotbarS betätigt." (3) ESenn fo=
mit ber pipjl Sotbar II. nnb Snbmig II. ermahnt, mä^renb i b t e r
Otegierungsjeif (fuis femporibus) bas 2Ca^lred)f nach bem 23eifpiele
ihrer Vorgänger aufred;t $u erhalten, fo fann eine fold;e Ermahnung
nur @inn f>öken, menn man in 31 o m baDon unterrichtet
mar, baß £ o f ba r I. geworben mar ober menn m e n i g =
ß e n s bie ElbbanFung in 3r o m bc fannt mar! Siefe Ein¬
nahme fleht aber im fcfjroffen EGiberfprucb mit ber Safiernng, aus ber
beroorging, baß man in 3tom am 7. Öltober meber Don ber Elbbam
Inng noch Dom Sobe Sonars I. Kenntnis hnfteü Voigt fiehf bie Ur=
Innbe für echt an, b. h- aber foDicl, als baß mir ben fchon fattfam be¬
kannten ipalbibiofen aus ben &an$leien ber beutfehen Könige nun
auch in ber päpjHichen5tan$lei angetroffen höben! Sa mir
3^icht=Siplomati!er, benen auch Verßanb in bie E52iege gelegt iß, au
biefe jpalbibioten ber mittelalterlichen &an$leien nicht glauben Fonncn,
fo müfTen mir eine IlrFunbc mit berarfigen Eöiberfprücben glatfmeg
für gefälfcbt crflärcn. (5s Derfängt aber auch bei nnfereinem gar nicht.
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menn Voigt alo beo D^ätfelö Söfung angibt, man muffe in Dtom eben
i>c-n ber 2t h f i cf> t Sotfjarö, abgubanfen gemußt f;aben, benn baO greife
Dtätfel bet merfmürbigen Urfunbe fommf erft nocf).
Saö 2luffallenbffe heftest in bem, mao bie Urfunbe n id)t ermähnt.
„Überaus befrembenb aber iff bie Satfadje, baß ber ^apft feine DItal);
rmng, bem Äloffer Gorbie feinen 2Ibf aufgunötigen, fonbern baö 2G3af)I=
recftf gu achten, überhaupt an £ofI;ar II. nnb £nbn?ig II. richtet.

^ür

(Singriffe in baö 223af>Ired>f ber 3Itönd>e Don Gorbie famen biefe heu
ben Serrfcf)er ja praftifd; gar nid>t in Qrage, fonbern & a r l ber
& a f) I e , ber mirflid>e Sperr beö mefffränfifdjcn Äonigoflofferö, ber mit
biefem in regen Vegiefjungen ffanb; er aber mirb in ber Ur
fnnbe 23enebiftö DöIIig ignoriert."

£ro|bcm alfo ber

llbt Öbo Don Gorbie burdj Vermittlung beo 2tbtcs 31nfelm bem ^3apjtc,
fomit audj ber päpftlidjcn Stanglei, bie nofmcnbigen Unterlagen für bie
Veurfunbung gugejlcEt fyatte, mußte man in Dtom nidtf, mer ber tau
fäd;Iid>e Sperr beö Älofferg mar! Um aber nid)t fef)Igugef)en, erfnnbigte
man ficf) nicfjt efma nad) ber ©ad>lagc, fonbern richtete bie Grma£=
nnngen Dorfid)töf)aIber gleicf) an g m e i Sjperrfdjer — leiber mar aber
ber redjte nid)t unter biefen beiben!

„225enn man in ber päpftlid)en

Äanglei irrigermeife annt;f>m, Gorbie liege im Dteid)OfeiI £otfmrg I., i|t
eo gu Derßeben, baß in ber Urfnnbe Äarl ber &af)Ie, ber mirflidje Sperr
ron Gorbie, DÖUig ignoriert mirb, bagegen £ot£)ar II. nnb Snbmig II.
olö Herren bc$ 5tIoffers angefefjcn merben."
U r ! n n b e n ' 235 edE>f eibalg

n a f> m

Unb einen folgen
2t b f V b o

ffanbct für fein Äloffer an nnb gütete i

nnbean

n mie einen

foflbarcn © cf) a | ! Sie mit nnferer Urfnnbe Derfnüpften Dtätfel
fmb hiermit aber nod) feineömegö abgcfddoffen. Sie Urfnnbe erifficrt
außer bem Sriginaf nocf> in einer 2tbfd)rift in einem ^Berliner Gf>ar^
tn[ar (= Urfnnbenfammlnng in 3XbfdE>riften) angeblich aus bem Gnbe
beo 40. 3a()U)unbertö. 3U unferem Grftanncn lefen mir nun in biefcr
2lBfd>rift, bie 23iffe um 2XusfieEung beö ^riDilego fei ausgegangen Don
Soffmr, £nbmig nnb 5t a r I (!), nnb bie Grmalmungen fef>en mir fe|t
gerietet an £otf;ar, £ubmig nnb Ä a r i !

Unb um bie ©ad?e nod)

oermicfefter gu machen, finben mir bann in ber anberen Urfnnbe, bie
ber ^ap(! JTtifoIaus I. i m 3 a

\) r c

863 gleidßaEs für Gorbie auSge=
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(teilt hat nnb in bet auf bie obige Itrfunbe 23enebifts 25egng genommen
mitb, ermähnt, „23enebiFt III. f)abe fein !]3rmileg anf 25iften
$ a r 1 s b e s & a f) l e n ausgeffellt, mäfjrenb bod; 23enebiFf felbjl in
ber SriginalnrFunbe &arl mit feinem 2S$orfc crmäl;nf, fonbern als
^ürbiffer £ofl)ar I. nnb Snbmig II. nennt, bie if)rerfeits mieber öon
[TtiFolaus ignoriert merben." (23oigt a. a. £3.)

23oigf fncl)t im le|fen

§atle 3tetfnng aus bem 2G3irrmarr ber Äonigsnamen bnreh bie 2lnal)me,
mit ber fid; alles nnb jebes mühelos erFlärcn lä^f, „bei ber 2lbfaffnngbes
ytifolausbiploms fei ein 3rrfnm itnferlaufen", ober möglid;ermeife
fei nod) eine ^meite UrFnnbe 23cnebiFts ansgefertigt morben, bei ber
&arl mirflid; ber gürbifter für Gorbie allein gemefen fei.

2S3äre bem

tnirFlid; fo gemefen, fo mären burd) folche 2lnnahme FeincSmegs bie
großen 2täffel ber erffen ItrFnnbe nnb if)rer merFmürbig mobifi^ierfen
2lbfd)rift erflärt, nnb es bliebe bann bod) nod; fel)r fonberbar, baß bie
fogenannfe jmeife 2lusfertigung bes 25enebiFtfd;en ^rioilegS, bas &arl
ben Äaf)len genannt ßaben foll, alfo bie UrFnnbe, bie für ben 2tbf ßbo
nnb bas Äloffer allein ÜÖerf befaß), fpnrlos öerfdjmnnben ifl, aud) feine
2tnfnaf)me in bas ermähnte berliner Gßarfnlar gefnnben f)at, mäfjrenb
bie mertlofe erffe 2lusfertignng, bie 5tarl gänglid) ignoriert, forgfam im
Älofter gehütet fein foH.
Güte 2Ippellation an ben gefnnben 3T2'enfchcni>erftanb läßt feinen
3n>eifel barüber befielen, baß fomof)l bie IXrfnnbc 23enebiFts als and;
bas ^riöileg bes ^3ap|lcs JUiFolans, baß ferner and) bie 2lngabe bes
Gfjartulars (Sofhar, Snbmig nnb Äarl) gefälfd)t flnb.

Um praftifd;-

maferielle ^älfchungen ^nm Omnien GorbieS Fann es fid) aber nicf)t l)am
beln, benn and) praftifdje §älfd)er, bie n a d) e d) f e n 23orlagen
arbeiten nnb fid) über bie I>iflorifdE>en 23erf)ältniffe GorbieS and) fonjt
orientieren fonnten. hätte eine fold)e babplonifdje 23ermirrnng nid)f an
richten Fönnen. 255enn bie SCttönche Don Gorbie in bem 3ted;tsflreife, nm
beffentmiden bod) bann bie angeblichen praFtifd;en ^älfdjungen Raffen
angeferfigf fein müffen, ein fold;es UrFnnbenfammelfnrinm öorgelegf
hätten, fo mürben biefe @d)rift|lücfe anf ber ©egenfeite große Reiferfeit ansgelöjl haben.

S)aß bie ^älfdjet ihre P'hantafie fpielen ließen,

liegt gan$ offen $nfage, aber cs xft nnmbalid;, baß praftifdje Ur=
Funbenfalfchmün;;er, bie mit ihren §alfififaten bie Grfd;leid)nng bebem
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fenber materieller Vorteile im 2luge haften, ihre echten Vorlagen in
ben roichfigßen fünften fo aufs gröbliche außer acht gelaßen Ratten.
VSenn unfere ^alßfifate aber feine praftifchen (Jälfchungen barftellen fönnen, fo muß ihre Gnfßehung auf eine gelehrte 2lftion
jnrücfgefnbrt merben. 33efrad)fef man bie merfmürbig fd;n>anfenben
Eingaben in ben Äönigsnamen, fo iß bei ber V2ahl ber £errfd;er in
ben beiben SPapffpriöilegien nnb bem Gl;artnlar eine b e ß i m m f c
21 b f i d; t unb SKet^obe unDer fennb ar.

SJItan merf t es

beuflich, wie ber ober bie $äifd>cr Bemüht finb, alle brei §errfd)er gu
ihrem 3fed;t fommen gu laßen, wie ße aber ängßlicf) oermeiben, ßch
auf einen feßgulegen. Datum ermähnen fie in ber Urfunbe 25enebifts
Soffyar nnb Subroig, nennen in bem OTtifoIausbiplom Äarl nnb laßen
im Gf;artnlar ade brei gufammen erfdjeinen. S^tur feine prägife, ein
heutige ^eßfekung, fonbern ades in einem trüben ^luße erhalten! ©o
iß es nld)t 3«fad, MS bie eine Itrfunbe gmei, bie anbere einen nnb bas
G^orfnlar ade brei jperrfcfyer bringt, fonbern bie Verteilung ber 9lol
len iß mit ooder 2tbßd)t getroffen morben.

Gin berarfiges Verfahren

d;arafterißert bie gelehrte §älfd)nngsaffion, nnb gmar bie uni^
o e r f a l e 2lf fion, bie mit

Grbid>fungen arbeiten muß,

weil

ja

ed) t e Vorlagen, bie babei als 2lusgangS= nnb 3ticf)fpunff ^äf¬
fen bienen fönnen, nidjfoorbanben waren. 352eil in nnferem
ftade bie ^antafic bei ber 2lbfaßung ber Urfttnben eine fo nngewtyw
liehe nnb unoerßänbliche 3tode gefpielt l)at, mäßen mir fcfßießen, baß
echte Unterlagen nicht gnr fyanb maren nnb baß folche and) nid)f er=
reizbar maren — eine ©dßußfolgerung, bie aber mieber burch bie
£atfacbe hinfällig mirb, baß bie gelehrten ftälfd&er bod> nad) „echten"
Vorbilbern gefd>affen fyahen mäßen, baeben bieUrfnnbenin
anberer

£ i n f i cb f g a n g

fangleimäßigen

^abitns

geigen! 2Vir ßoßen auf unauflösliche 235iberfprüche, bie ßd) nur
bnreb bie eine 2Innabme befeitigen laßen: unfere ftalßfifate M 2k**Ä
fläße ber

unioerfalen ^rälfcßungsaftion.

23ei ber unioerialen ©e-

fß)id)tsbid)fnngsaffion nämlich iß ber anfdjeinenb unoereinbare VSiber
fprnch (einesteils fflaoifche2Ibl)ängigfeifoon einer
n eefytenu Vorlage, anbernteils gänglid>e 2lußer;
acbtlaffung
11

jeber

„cd;fen"

Unterlage

5tammeier; Die gälfcbung Oer Oeutfd)en ©cfcf>icf)te

nnb

freie
101

<S r b i d> f u n g) eine gewöhnliche, ja eine regelmäßige 25eg[etferfd;ei
nung ber $ml|’chungsunfernehmung.

(Ss muß eben währenb bes gan¬

zen Verlaufes ber unioerfalen 2lFtion ber gange 23 e ß a n b ber
bereits erbichfefen Überlieferung bel>anbelf wer¬
ben, als fei er e d) f.

Sie gewaltige ©chroierigFeif ber 2lufgabc

lägt jeboct) ein t>öüig fehlerfreies 2Serfcl>lingen ber unzähligen (^äben
ber etappenroeife aufgnbauenben

Pfmnfafiefwnblung

nicht

gnßanbe

Fornmen, fo baß bei jebem 3re,eifelsfalle bie §ätfd)er roo£ß ober übet
r-erfucf)en mußten, bie febabhafte ©feile in ber Fpfeubogefclßchfe, fo gut
c9 9*nSf 8» »erbecFen.
;ur

S a s ßäufigfi angewanbfe 91t i t f c I

FCerFleißetnng

bes

©cfjabens

b e ß a n b in

ber

3weibeufigfeit, 23ielbeufigFeif ber Eingabe, in
berabfichtlichen Äompligierfheifunb 23 e r f d> t e i e
rung, in einer pt;fhifd>en älttsbrucfsweife,
ber

bewußten 2lnwenbung

f i dj

ja

in

wiberfpredjenber

Angaben über (S r e i g n i f f e , FJ3 e r f o n e n , Säten.
Sie 23enebiFfnrFunbe an ßd> unb in QSerbinbung mit bem ülito;
lausprieileg unb ber 2Ibfcbrift im berliner ßharfular iß ein ÜÜußer
beifpiel bes lat'ierenben,
fprechenben

mit abßditlid)

jweibeutigen unb ft6) wiber

2lngaben opericrenbcn gmlfchungsoerfahrens.

3ah>tr«ct)r

weitere 23eifpiele biefer 2Irf werben wir nod> Fennenlernen. Ungemein
häufig ßoßen wir auf jwei ßd; fdwoff wiberfprechenbe Sarßellungen
eines unb besfelben (Sreignißes in ber lifcrarifchen Überlieferung ((5hrc
nif, Jahrbuch ufw.), unb gwar in bem n ä m I i ch e n 233erFe.

(Sin

bereits erzählter 23erid)f erftheint in bemfelben 233erFe noch einmal an
anberer ©feile, aber bas jweifemal mit mehr ober w e n i ^
ger ßarFcn Varianten.
biefe auffaHenbe (Srfd’einung

Sie h<ßorifd}e ftorfchung hat für

immer bie eine billige (SrFlärung auf

£ager: es liegt ünaufmerFfamFeit, 23erfef>en, glüchfigFeit bes 23er
faffers bjw. 2Ibfd>rcibers oor.

füllt bem wunber&od nichtsfagenben

©ddagwort ^lüchfigFeit in ÄonFnrreng mit ipalbibiofismns Fann man
aFIcrbirtgs fold'e Diätfel mühelos löfen — ober oielmehr, wie wir fehen
werben, nid;f löfen.
SKSeldjes iß nun ber wunbe FfunFt ber ^feubogefeßiehfe, bas £ocb
ber Überlieferung, bas burcf> unfere
lß2

brei UrFunben geßopff werben

ioUfe? 3aö ©d;manFenin ben Äönigönam en füfjrt uns
auf bie ©pur: cö iß efroao faul in ber fränFifcfjen &önigdgefd;id;te, unD
Smar an ber ©feile, an ber man eine SScrroirrung, ein ©geifern ber
$älfd;nng0aftion förmlid; t>oranöfef)en fann. Eö I)anbelf ßd> nämlid)
um bie Epoche fur$ nad; ber Teilung beö Dteidjeö $arlö beö ©roßen,
b. I;. um bie 2lnfä'nge ber 91ationalgefd)id)fe §ranlreid)ö, Seutfd;*
lanbo nnb

255enn in biefer gefäl>rlid;en Etappe ber §äl-

jcbunggalfion, in ber erßmalig nationale Senbenjen in ber 5älfd;er'
gcnoffenfd;aft eine DtoIIe $u fpielen Begannen, unter ber franko fifcfyen,
beuffcbcn, ifalienifcben ©eftion nid)f Biö inö Äleinße nnb ©uBtilße eine
Einigung nnb ÜBereinßimmung ergielf merben Fonnfe, bann mußte eö
Fommen, mie eö benn and; tatfäd;Iid; geFommen iß: in biefem Kapitel
be<3 großen ©cfcfßdjtoromanö gerieten bie $äben ber jpanblung in eine
merFIid;e QSermirrnng. (So iß nun Don größter 23ebeufung, oB eo mög¬
lich iß, für biefe 23ermirrung in ber fränFifdjen ©efd;icf)te, bie if>ren
ilnöbrnd in ben fdjmanFenben 2IngaBen ber «§errfdjernamen finbet,
meifere 23elege BeiguBringen. Unb baö iß in ber Saf möglich.
II. 3n bet jpanbfd;riftengruppe 23 ber ^ufBacr 2tnnalcn
Büd;er) mirb eine ©efanbtfd;aftöreife be6 päpßlid;en Segafen 2lrfenim?
>n ben FaroIingifd;en Königen g m e i m a I er$äl;lf, aBer bao jmeifemal
mit Bebenfenben 2IBmeid;ungen in ben faffäd;lid>en 2lngaBcn. „Einmal
mirb cd ald 2InfgaBe bed 2lrfeniud Be^eid;nef, Submig ben 3)eutfd)en
mit Sof^ar II. nnb Submig Don

auöguföfjnen", bad anbere

32TaI „triff für ben julc^f genannten Äarl ber Äaftle ein. (4) JJTacb
^ellmann foH I;ier — nafürlid)! — ein „OTißocrßänbnid eined 21B=
fdjreiBcrd Dorliegen", ber eine $orreFfur bed erßen 23crid;fed „enfmeber
Dom Olanbe fjer ober Don Befonberen Einlagen, mo mir ße und urfpritng=
Tid; benFen mäßen, in ben £erf gelangen ließ." Qffiir moHen uns ein¬
mal an bie ©feile biefed fo flüchtig arBeifenben Äopißen Derfefen. 23or
iBm liegt ein Eremplar ber Julbaer 2lnnalen, aud n>eld;em er jefct
ben ©efanbtfd)aftoBerid)f aBgufchreiBen Bat.
Snbmig Don 3*a^cn Betreffenbe 5torreFfur.

21m Dtanbe ßclß eine
3er 5?opiß üBerßef)t in

feiner ^IüdßigFeif biefe ^orreFfur unb fcf>reiBt ben 23erid;f aB, o!)nc
bie Dtanbnofi$ gu Bead;fen. 2IId er bann Bereite noch Diele meifere ©ei¬
ten abgetrieben f>at, entbccFf er zufällig Beim 3urücFBlätfern btt oor163

her überfeine 5?orreFtur unb Fommt nun auf einen „genialen" Eim
faß: nid;t etwa, baß er Subroig burebftreiebt ober ausrabiert, um Äarl
bafür ein£ufef$en, nein — er fdjreibt ben ganzen 25erid)t mit 23erüd=
ficbtigung ber 5torreFfur an ber fpäteren (Stelle, hei bet er eben ange
langt iff, noch einmal ab!

2)od; jpeßmann legt felbjt auf biefe erfie

ErFIärung nicl;t aß^uviel 2Sert nnb meint, bie ÄorreFfur Faun and)
auf einem Einlageblatt gefkmben haben. ttnfer nnaufmerFfamer 5?o=
piff l)üt alfo fc£>on einmal ben 2lrfeniusberid)t ohne bie ÄorreFtur ab=
gefd;rieben nnb ifl fd;on mit feiner 2lbfcf)reibearbeit meif vormärfS ge=
Fommcn, ba faßt ihm plö|lich bas Einlageblatt mit ber vermerFtcn
ÄorreFtur in bie jpanb. OTafürlich muß auf ber Einlage vermerFf fein,
auf melcf)e ©teße bes 25?crFes fict> bie ÄlorreFfnrnoti$ hepefyt: beifpielsmeife muß ba gefianben haben: in bem 2lrfeniusberkht ijl Snbmig von
^fairen $n flreichcn nnb bafür Äarl ber 5\ahle

fe|em 23SaS tut ber

fd)laue 5?opifl? 23eileibe nicht bas JTtafjcticgenbc, bas einzig Oli^fige,
bas, mas jeber Vernünftige 3Itenfch in folgern

iün wirb, nätm

lief) in bem fcl;on abgetriebenen 23crid>f bie Berichtigung anbrrngen,
nein — er fcf)reibt ben ganzen ©efanbtfcf)aftsberid;t an ber ©teße,
bei ber er eben angelangt ifl, b. f;. alfo: $ u einem falfdjcn
^af)te, noch einmal ab!

2)ocf) mir Fönnen unfern

„flüchtigen"

2lbfchreiber nun beifeite laffen, benn ber Äern beS 3Fätfels liegt
barin, baß ein ^rmanb, fei es ber 23erfafjer ober ein Überarbeiter beS
22?erFes, auf ben fonberbaren Einfaß Farn, überhaupt eine fo einfd)nei=
benbe ÄorreFfur vornehmen, inbem er einen iperrfdjer mit einem an
bern vertanfehte.

35$ i e in ber oben befpro ebenen 25ene =

biFfnrFunbemuß auch biesmal^arl bas 3IT a l h e u r
begegnen, 5 n e r ß ignoriert $ u merben.
gewertet, braucht ein folches
machen.

„2?erfebßn"

ft oHein

Feinen großen EinbrucF $n

^pinblid auf bie merFmürbigc BenebiFfurFunbe jebodh

macht uns bie 3Tamensvertaufchung flu^ig; benn mir fehen bie 2t b
fic^t — nnb miffen genug!

2)as 33erfel>en, einen Bericht in einem

nnb bemfclben 255erFe jmeimal $u

bringen, unb $mar fchr beneid)1

nenber 3S$eife

2tbänbcrungen, ift nämlich rin

^mlfchertricF,
^o»*fd>er
464

bas ^mcifemal mit
ber

uns

noch

hat bisher Feinen

oft

begegnen mirb.

2trgmohn

ans biefer

2)er f>iftorifid>e
Erfcheinung

ge=

fchöpft — ed hanbdte ficf> nach allgemeiner 2lnßd)t ja nur um 23er
fchen —, obtuohl ober rielleid)t treil bie 23arianfen f i cf) fe^r
häufig auf tarnen uub Säten Befcf)ränFen.

2tber

gerabe iu ber bemühen SIBänberung ron Säten uub 3?amen liegt in
folgen fällen bie Seubeuj ber „rerfehentlichen" SoppefBerid)tß beöfelBen Greignißed.
III. Ginen treifercn 23eleg für bie auffaÜeube Itufidjer^eif in ben
Eingaben ber fränFifchen iperrfdjer iu ber Qeit nad) ber Teilung bed
Steiched Bietet und bad 3tegißer }3apß 3°^annö VIII. (5)

3Tach

Gafpar (©fubien jurn 3tegißer 3°^arinö VIII.) iff in bem 23ricfc
3Zr. 87 bed Dtegiflerö, ber an Subtrig beu ©tammfer, Äarfd bed föahlen ©ofm, gerichtet iß, „augenfcheinfich r o m 3t a n b e eine
3

tn e i t e 21 n r e b e hineingeFommen", nämlich neben „£ub =

tu i g , © o h u 5? a r I d" nod; „£ n b tu i g , bem @of)ne & ö n i g
£ u b tr i g 0 , b. I). Subrrig ber jüngere, Subtrigd bed Seutfchen ©ohn.
2f ud) f)ier foH rtad; ber 3Tteimmg Gafpard ein. 23erfe^en bed Dtegiflrarord rorliegen, ber eine Dtanbnoti^ fälfddidjertreife in ben &ert gelan¬
gen ließ. Siefer 3tegißrafor müßte nid;f nur unaufmerFfam getrefen
fein, trenn er ben 23ocF nicht BemerFfe, ben er fd;oß, er müßte gerabe^tt
ein 3biot ber und fo BeFannfen 2Irf getrefen fein, trenn er Bei ber Gim
tragnng bed ,23riefed mit ber größten

©emüfdruhe neben ben einen

Subtrig noch ben anberen Subtrig fe|en Fonnfe. Unb bad 2IÜerfonber
Barße: treber ber 3tegißrafor noch strei ÄorreFforen fyahen fpäter bad
23erfef)en BemerFf, nnb o B tr o h I

t> i e I

Forrigierf

tr o r b e n

iß, \)at n i e m ö n b an ber rcrunglücFfen 21 n r e b e 21 n ßoß genommen!

Saß man aber biefe Gntglcifnng, bie berarfig

trar, baß ße ber getrißcnl;affe ÄorreFfor BemerFen mußte, nnangetaßef
fielen aelaffen fyat, iß ein Reichen, baß man ben fehler nicht fchcn
trollfe. Gd rerhält ßd; benn auch in biefem $alle cBenfo trie mit bem
abßchtlühen Siätfel ber 23enebiFfnrFunbe nnb bem SoppelBericht ber
^nlbaer 2lnnalen: man trollte nnb Fonnfe ßd) nicht auf einen Beßimtm
ten Subtrig feßlegen, fonbern fyatte ein 3n^rcfG baran, $trei Gifen im
§euer liegen $u höben, fid) eine offene Hintertür gu erhalten.
IV. Sen roden 23etreid, baß in ber fränFifchen ivönigd' nnb &aü
fergefd;id)te ein h^iHofer 233irrtrarr herrfchte, liefert und nun aber ber
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berühmte 33erfaffer ber ©achfengefdüchte, 335ibnFinb oon Äoroe^

©m

gemährt ein eigen Vergnügen, gu fefjen, mie fid? bie ©efd)id>töforfcher
mit ber 23eurfeilung bfefeö Ghronijlen ab^nfinben miffett.

5n einem

2lfetnguge mirb 3S5ibuFinb aufm fyocfyfte gelobt nnb aufm Fräftigjle ge
rabelf, feine ©emifjenhaftigfeit, ©enauigFeif gerühmt, feine Unaup
merFfamFeit nnb ^nchfigFeif mi$biHigenb oermerFf. Unb mahrlicFj, em
muß merFmürbig unter

ber «£)irnfchale biefem mittelalterlichen ©e

fchicf)föfd)reiberm gugegangen fein.

Sie unangenehme Satfad^e läßt

fid) nicht megleugnen, ba§ bem Äoröeper 3Q2önd) eine lange Dteihe ber
ungeheuerlichen 23erfehen nnb 5c^er unterlaufen fmb. Unglaubliche
Singe finb ihm paffiert.

ßbrnol;! er fid) leicht unferrid;fen Fonnfe,

benn ihm ftanben gute ßlueften gur Verfügung, oermechfelt 3S5ibuFinb
beFannfe 33erfönlid)Feifen ber ©efchichfe, alm ob — em fid; nid;f um
©efd;ichfe, fonbern um bie &ongepfion einem Romans gehanbelt hätte
335 ibuFinb

l) a t

Äarl II. (ben

Wahlen)

Don

355 e fl

f r an F r e i d; unb R q r l III. (ben liefen) Don @ ch m a b e n
für eine

unbbiefelbe ^erfon gehalten!!

Submig,

ben

@ o h n Submigö

Dem

£ u b m i g , 2t rn u I f m © o h n , oermed;fclt!
maffiocu

fehler

hö*

gangen 21 Umarbeitung

235 ibuFinb
unb

©r ha*

3eutfd;en, unb
Unb f o I cf) e

mähre nb

fogarbei

ber

einer OR'eu

bearbeifung feinem 3S3erFem n i d) f bemcrFf!! 3S5mt
berlid;, Iu'cbft munberlich — menn em mahr märe! 2lber bam 355unbcr
lichfte. ba@ bie ^iftoriFer, ohne irgenbmelche ©Frupel gu oerfpüren, an
bie 355irFlid>Feif fold^er „25erfehen" gu glauben oermögen.

355ieoicl

^ugfritfe muß Doch eine 33ernunft fd)on eingejlecFf haben, um bie 3n
mufung gebulbig hingunehmen, ein miffelalferlidjer (5^rorttfIf ber gute
Quellen gur ipanb hafte, um fiel) über bie gu bebanbelnbe 9Itaferie leitet
unterrid;ten gu Fötmen, hätte folcb einen hahnebüchenen Unftnn gufam
menfehreiben Formen unb hätte nod; bagu folcf>e ©ntaleifunaen niemalm
bemerFf. 3a müßte man enfmeber annehmen, 355ibnFrnb gehöre in jene
beFannfe Kategorie ber ^albibiofcn, ba er aum „edjfen" ^Quellen fo
ungeheuerliche Singe heraumlefen Fonnfe, ober man fief)f ftd) gu ber
2Innahme gebränaf, 353ibuFinb habe, ohne einen 23lid auf bie ihm
gur Verfügung ftehenben Äueßen gu merfen, fröhlich in ben Sag hin
166*

etnphanfaflert. S a B e i war £ ubroi g , ber @ o h n 21 r n u I f 0 ,
<11 ö

233 ibtifinb

feine

@adhfengefd;ichte

g e f ch r i e ^

Ben fyahen f o 11, e r fl D o r fünf 3a^r3e^n*cn auö bem
£ e B e n gefd;ieben] Sie 2lppeIIafion an ben gefunben 33?enfd;em
oerßanb enbef fomit

in bem GrgeBniö: eo ifl pfpchologifd; unmoglid),

daß ein mirüicher GEjronifl beö 10. 3a^r^un^ßr^ f° Borniert unb fo
flüchtig gemefen fein !önne, ba$ er bie BeFannfeflen !PerfönIid;!eiten,
t>on benen if>n nur ein 3*l*raum Don bnnbert, B$w. fünfzig 3ahren
trennte, anf bie unglanBIichfte 2S3eifc bnreheinanbermarf, ohne

je

feine 3rr*ümer gewahr §n werben. 2luch ber $aH 253i=
bufinb liefert einen Oting in ber 25emeio!ette, baß einige Farolingifche
3perrfd>er ^^antafiegeffalten barfieüten.

Sie unioerfale ^älfchungs-

a!fion fd;eiterte an ber 2InfgaBe, eine IücfenFoo ineinanberfaffenbe ÜBerIieferung

üBer

bie

©ntffehnng

ber

NafionaIgefd;id;fe

^falienö,

Seutfchlanbö nnb §ran!reichö gu erbid;fen.

.

2

Ginharbs fieBen $arte beö ©rogen.
Sie SeBenöBefd^reiBnng 5?ar(o beo ©reffen Don Ginhnrb gehört $u ben
beFanntefien nnb Berühmteren er^ählenben ©efchid>töqueHen beö Dflliftel^
alfero. Ser ^orfdnmg gilt Bio F)enfe bieo 233er! alo nngweifelhaft ed;f.
jeh u?iH hiergegen mm nicht Behaupten, bag üBerhanpt niemals ein ed;feo
fTOerF ©inharbo üBer 5larl crifiiert f;aBe; aBer ich tverfe bie $rage auf:
ifl bao 253er! Ginharbo, fo wie e o f> c u t e D o r I i e g f , bie alte,
ecf)e, unangetafiete ÖueHe? 3d) Derneine biefe ^rage unb behaupte:
bao l)ente Dorlregenbe 233er! ifl bnreh bie ^äffchcrqenoffenfchaft ft?fie=
matifch umgearBeifet, b. h- ^efälfc£>t roorben.

Sao echte 253er! Gin

harbo ifl Dernichfef rrorben.
ÜBer bie 23iographie Äaifer jvarlo, bie unter bem 23erfa(fernamen
©inharb umgeht, hat 3tan!e

(6)

(ich mie

folgt Dernehmen Iaffen:

r/23ieIIeid)f in Feinem neueren 253er!e tritt bie Nachahmung ber 2lm
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tife gärfer heroor ulo in Ginharbo £ebenobefd;reibung Rath beo ©ro
gen. ©ie ig nid;f allein in einzelnen 31uöbrüdeti nnb ber !}3l;rafeoiogie,
fonbern in bec 2lnorbnung beo ©toffeO, ber Reihenfolge bec Kapitel,
eine Rfachahmung ©uefono. 233ie auffaüenb, bag ein ©d>riff)leHer,
bec eine bec geölten unb feltcngen ©effalfen aUec 3ahrhnnberfe &ar=
Zugellen fyat, fid; bennoch nad) 2S5orfen umgeht, wie ge fd;on einmal
Pon einem obec bem anbecen Imperator gebrandet worben gnb.

Gin¬

harb gefällt ficf> barin, bic inbioibueügen Gigenheiten bec ^Pecfönlid;!eit
feineo gelben mit ben Rebenoacten gu fdglbern, bie ©uefon Pon 2Ingm
(Ino obec 33efpagan obec Sifno obec and) fyie unb ba Pon Snbeciuo ge-brand;fe . . . Sao 23 u d; i g Poll oon

c^en § e h

lecn. 3ffid)f feiten (inb bie Regierungöjahre falfcl; angegeben . .
übec bie Teilung beo Reid;eo gn?ifd)en ben beiben 23rübern mich bao
©egenfeil Pon bem behauptet, wao wirFIid; gattgefunben hat . .
Ramen ber^äpge werben Pcrwedjfelt; bie ©ema^ =
linnen f o w o h l wie bie Äittbec & a r l o beo

©rogen

u i ch f r i d; f i g aufgefübrt; eo (inb fo Piele 33ergöge $u bemer^
Fcn, bag man oft an bec Q£d)tl)cit beö 23ud)eo ge^weifelt hat, obwohl
fienbcc allen 3Wßifdechabett i g." (!!)
©o hat ein RanFe, fo hat bec gcögte beutfehe ©efchid;tofd;ceibec ge
uefeilf! ©feilen wie biefem Urteil ben 3tuofpruch eineo bec bebenfeno^
ften 3iplomafiFer an bie ©eite: bie

bev enfbedfen fehler unO

XIncegelmägigFeifen in ben urFunblidjen ©dwiftgüden beo RTtiffelah
feco berechtigt unO nicht mehr, felbg ben Rtonfeno alo 23 e r =
öae^f Ogcunb gelfenb £ u machen ! (7) — fo wirb mit er
fchredenber SeuflichFcif Flar, auf welchem gefährlichen fünfte bie
higorifche 50rf^unÖ famt nnb fonbeco mit ihren cclafiPen @:hein
mefhoben angelangt ig. 25?ao fd>ert bie ^orfcher bie lebenbige Grfah
rnng! wao fchert ge ber gefnnbe RftenfdjenPerganb! Unb wenn ge noch
fo gern übec bie ungehenerlidigen Gntgleifungcn unb QSergöge bec mit
felalfeclichen UrFunbem

unb GbroniFenfdweiber ben

&opf fchütteln

möd)fcn, eo ig ihnen Durch ihre heilige, altüberlieferte „Fritifd^e 23erglcichungomefhobc" Perwehrf, Permiffelo ber ge „empirifch" f eggegellt
haben, bag bec Äecn ber fdjrif fliehen Überlieferung unzweifelhaft echt
ig.
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33Ja5 bao £eben &arlo Pon Ginl;arb im befonberen anlangf, fo

rcirb jeber 3weifel an ber (Scheit mit bem Hinweis unferbrüdEf: ©iw
^arb barf nicht als finguläre ßrfcheinung Betrachtet werben! SMe-Sfeh*
ler, bie man ihm nacl;weifen Eann, finb in

ber gleichen 253eifc uns

Schwere oon aBerhunberf anberen als „echt" anerfannten Schrifffiel*
lern bes UÜiffelalfers gemacht worben!
biefe üluforen für unecht erEIären?!

2Bitl man benn etwa alle
2llfo ifi audh bie 25iograpl>ie

ftatls bes ©regen felbfi für Otanfe r;xnficE)tIich ih«r ©d^t^eit über
alten

3weifel

erhaben!!

©in

anberer

30T. Sangl, hat ton @a| ausgefprocljen:
unferen

^ 0 rf jungen

neuzeitlicher

.^üfiotiEer,

„2S i r f i n b B e i a 11 e n

S Elaoen

ber

Überliefe¬

rung." (8) ©in wahres 253orf, nicht nur in ber fpezieHen 23ebenfung,
in bcr Sangt es gerabe angewanbt hat, fonbern im $tnblidf auf bie
hiflorifche ftorfctwng überhaupt, ganz befonbers aber in bezug auf bie
3ITefhobe!
2Ger mit mir ben gefunben 9Itenfchenoer|ianb als ben allein 5U
ffänbigen Dichter anruft, ber ifi ficf> fchon nad) ben Eurjen Angaben
IdianEes über bie 3T:atur unb £erEunff ber bem ©inharb zugef^riebr
nen £ebensbefd)teibung &aifer Claris oöHig Elar.

S)as 23üd>lein, fo

wie es oorliegf, ifi eine unoerEennbare feucht ber unioerfalen ©e
fchichtsbidhfnugsaEfion. ©ine nähere 23efprect)ung mag ben erfien ©in
bruef oerfiärEen.
Um bie Schwere nnb 23ebeufung Per

ju befpred)enben 23erfioge

©inharbs ganj ju »ergehen, ifi es nofwenbig, ftd) baran ju erinnern,
Pag biefer 2lnfor nicht fünfzig ober hunberf 3at;cc nach Äarts Sobe
gefchrieben, auch fein 3afein nicht in einer welfenflegenen ftlaufe ab=
gelebt haben foH, fonbern bag er, nach bcr Überlieferung, jahrelang am
jpefe Äaifer Äarls snaebrachf, mit Äarl felbfl, fowie mit ben ©tiebern
ber Eaiferlicben Familien oerfraufen Umgang gepflogen h°f un^ tnit
bcEannfen unb bebeufenben ©elehrfen am 5vaiferhofe oerEchren mugfe.
In ber £ebensbefchreibung beS ÄaifetS, bie, wenn echt, nicht lange nach
Äarls Sobe enfganben fein Eönnfc, fchreibt nur ber angebliche 3e‘t
aenoffe ©inharb: „Über bie ©eburt, bie Äinbhcit, ja auch tos Knaben
alter Äarls etwas z« fagen, hielte i«h für töricht, weil niemanb etwas
Pariiber fcbriftlich anfgezcichnet unb niemanb mehr am £eben ift, ber
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2tusTunff barüber geben Tonnte." (9) ©d>on biefes ©effänbnis brichr
bem angeblichen 3eitgenoffen ßinl;arb ben £als. ©inharb mill fiel) he
mül)t höben, DTaheres über 5\arls ©eburf nnb ^ngenb ^u erfahren,
aber er hat

feinem Seibmefen nichts @d;riftliches barüber anffinbetr

Tonnen, auch hat ** feinen mehr am Seben getroffen, ber ihm 2ltts
fünft hätte geben Tonnen. löie, fottte ©inharb benn and; Dor bem
&obe bes Äaij ers, als nod; ^erfonen, bic Slufflärung geben Tonnten,
am £ofe lebten, nie einmal nach bcraleichen Sin gen gefragt höben?
Sjat er fo menig ^ötereffe für ben Verehrten ^eunb nnb &aifer, baß
ihm beffen 3naenbfd;id;ale fo oöUig gleichgültig mären? Unb foHte er
tnchf hoch ungefragt efmas über ben jungen &arl oon ben älteren jrjof^
(enten ernähren gehört höben? Statte nicht RatU cJKnffer, bie bod; bis
$mn 3öhrc783‘ gelebt haben fott, hatte überhaupt Teiner, ber über bie Um
flänbe ber ©ebnrt nnb ber 3ngenb bes großen Äaifers bnrd; perfön
(icheö 3I?ifcrIeben nnferriditef mar, ber jüngeren miffensburftigen ©c
nerafion oon bem jungen Äöniasfohnc erfährt?? Statte mirflich feiner
ber Sjelleute nnb ^reunbe bes Äaifers fid; oon ber 3X£ufter menigflens
bac(

a h r nnb ben Sr f ber ©ebnrt ihres ©ohncs faaen Iaffen? Unb

menn ja, folfte biejer alfo ^Belehrte feinem anbcrn am Jpofc oon feinem
2G?rÜen enähft höben? 3$ frage noch einmal, follte ein 3ITann, ber
wie ©inhatb jahrelang am ÄaKerhofe lebte, ohne jebe ftunbe oon ben
Sebensum^änben bes jungen 5\!arls geblieben fein? Unb menn ©inharb
obr bes Aariers 2"obe oon beraleid;en Singen nid; ts oernommen hatte
unb nichts hören mottfe, foüte man ihm mirflich, als er enb[rcb JU'ad?
fraae hielt, am £jo fe Teinerlei, mau beachte mohl! Tein er! ei 2tus
Timff. nid>f einmal über ^ohr unb Art ber ©ebnrt. haben geben
Tonnen?? °>ch erFäre eine berartiae Unmiffenheit am jpofe für glatt
meg unmöglich- Ser SSerfaffer ber 23iographie, ber eine oöllige Uttmif
fenheir in biefen ^nnften befennen muß, Tann nie nnb nimmer in ber
Jftabe nnb am ^>ofe 5?arls bes ©roßen gelebt nnb gemirft haben, bic
©paten auf ben Sachern hätten ihm fonfi bas richtige Siebtem fingen
Tonnen

Saacaen mar es für bie fpätmitfelaltcrlichen ©efchid;tsfabnlificn

ein 3fTt meifer 2?orficht. geh bemolich biefer beiflen fünfte bumm £u
fleCfen. benn mie fo oft, fo ift auch an biefer ©teile ber chronologifchc
23an bes erbichtefen ©efchichtsromans ans ben gugen gegangen.
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Sie

©efchichtöqueüen, Oie Oaö ©eburtöfahr beö Äaiferö nennen, bieten brei
3eifpunFte $ur 2IuöwahI, nämlich bie 3ahre 742, 743 nnb 747.
Ser ^pfeubo Ginl;arb weiß ferner nicht bie Sauer ber Dtcgierungö
Seit Äarlö; im &ap. 15 fprid;t er oon „47 3ahren> bie et regierte".
3)iefe3af>rift falfch, benn 5?arl regierte nacl; ber „echten'' Überlieferung
nur 45 2>ahre nnb 4 9IConafe. Saö Sollftc aber iß, baß bie richtige 3le
gierungögeif beö 5vaiferö überhaupt Fein 3TTcnfch am ipofc — am 5pofe,
an bem bie gelehrteren jpifioriFer ber 3eit gelebt haben follen!— wußte
unb in Grfahrung bringen Fonnfe. Ginharb berichtet nämlich (&ap. 31),
,auf -einem oergolbefen 23ogen über beö $aiferö ©rab in ber DICatienFirdje
in 2lad;en fei folgende 3nf$rift öu Icfcn:

„,§ier unten liegt ber £cib

5?arlö beö großen unb rechtgläubigen jtaiferö, ber baö Dieid) ber Qran
ben herrlich oergrößert unb

fiebenunboiergig 3 a h r e hm

burch glücFlid) regiert t;af. Gr ffarb alö ein (Siebgigcr, im 3ahre beö
Irjerrn 814, in ber (lebenfen 3nbiFtion, am 28. Ijanuar." Sie fal
fd^e 2t n g a b e

ber Dtegierungöbauer hätte alfo f o

gar baö ©rab mal & a r I ö beö ©roßen gegiert!

23Senn

man fleh noch über efwaö wundern bann, fo ijl eö bie Satfache, baß bie
offi$iöfc ©rabfehrift baö Saturn

beö Sobeö „ganj rirf>fig" anführt.

2lud; über bie 3tegierungöseif beö 3\arlmann t;at Ginljarb nicht baö
Nichtige in Grfahrung bringen bönnen, benn er fagt hierüber: ,,&arl'
mann war, nachbem er $wei 3abre mit feinem 23ruber gemeinfdjaftlidh
bie jperrfdbaft geführt fyattz,

einer ÄranFheit erlegen",

waö nicht

fiimmt, benn nach „ed;fer" Srabifion regierte Äarlmann 3 3ahre unb
2 OTZbnate. 3iach Ginharb (5tap. 18) gebar Äarlö ©emahlin ^ilbegarb
ihm 3 ©ohne unb 3 Sechter,

^auluö Siabonuö berichtet jedoch, «^jilbc

garb habe bem Äaifer 9 Wunder (4 5vnaben unb 5 3Käbchen) gefdjenbt.
©imfon (10) fuchf bie 2Ingabe Ginf;arbö burd; bie Grblärung $u recht
fertigen, „Ginharb

rechnet nur

bie 25ertraba

iiberlebenben Äinber

Äarlö öon ber Jpilbegarb" — wooon jeboch bei Ginharb nid)fö ßeht.
©an$ auö ben Ringern gefogen fmb bie 2Ingaben Ginharbö über bie
Seilung beö Sicicbeö. „Ginharb (teilt biefen Hergang in einer 2Geife bar,
welche geigt, baß er darüber nid>t recht 23efchcib wußte unb bie Feinen
©lauben Dcrbienf. Gr erzählt, nad) ^3ippinö Sobe feien bie $ranFen $n
einer allgemeinen Oteichööerfammlung ^nfammengetreten unb hatten
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beibe 2$rüber als Könige eingefe§t, fo gmar, baß beibe ben Dfeich$for
per gleichmäßig untereinanber

feilen,

&arl benjenigen Seil erhalten

feilte, ben einß ihr 23afer ^ippin (alfo 3^enjlrien, 25nrgnnb nnb bie
Provence), &arlmann jenen, melden bamals ihr Shßim &arlmann
empfangen l;affe (alfo 2lußrafien, 2llamannien nnb Shüringen). 3en
„mähren" Hergang er§ät>It ber 4. §ortfeler 5re^ßÖarö* ^Darnach
nahm ,,^3ippin felber in feiner le|fen Sebensgeif bie Verteilung bes
Jfeicheö nnfer feine beiben @öl;ne unter bem 23ciraf (einer ©roßen
ror." (ll) STfach biefem 23crichferßaffer fyat nun Äarl 2lußrien er^
halfen, Äarlmann aber 23urgunb, ^roöence, ©ofhien, Elfaß nnb 2lla^
mannien, mobei merfmürbigermeife bieömal OTenßrienS nnb Shürim
gens feiner Ermahnung gefdhieht! ttrf unblid)e 2tngaben „betätigen"
menigßenö in begug auf Elfaß nnb 23urgunb, baß ber ^ortfe^er bes
^rebegar im Dtec^fe iß, benn „bie menigen aus jenen fahren erhok
fenen Urfunben für biefe ©ebiefe rühren alle eon 5?arlmann fyet. (ll)
4)aß ßd; Einl;arb nid;f hoffe über ben mähren ©achöerhalf orientieren
fonnen, iß oöHig ausgefchloßen.

233ic iß es ferner benfbar, baß Eim

barb mif feiner bemußfen ober unbemnßfen Unmahrheif in feiner 25iographie Äarls ungerügf burchgefommen iß?? Ergöjlich iß, roie Einl;arb bie „boppelfe 23ud>führung" bonbhabf:

30. &ap. berichtet er:

Äarl ßarb im gmei nnb ßebgigßen 3ahrc feinet 2Ilfers. 3m 31. Äap.
ergählf er eon bem ©rabbogen, auf bem geßanben hoben foU:
(Äarl) ßarb als ein ©iebgiger.

Er

Einen 2Giberfprud) merff Einharb

natürlich gang nnb gar nicht!!
©efäl;rlid; enfgleiß iß Einharb mif feiner Sarßellung eines Er
eignißes, bas nicf>t nur am &aiferhofe, fonbern im gangen gioilißerten
2lbenblanb befannt fein mußte: bie auf bie Hluforifäf beS ^3apßeS
3 o ch a r i a o
Könige.

lßn

erfolgte

Ermäblnng

^pippinS

gum

fränfifdhen

Einharb läßt ben 5?önig jpilberich auf 23efel)l bes

apßes

@fept;on abgefejt, gefroren nnb ins Äloßer gefehlt merben! 3)ie=
fcs peinliche „Verfehen" Einharbs fnchf man mif bem ßinmeiö gn ent
fd^nlbigen nnb erklärlich 5« machen, $apß (?) f e p h o n höbe bie
VSahl feinerfeits beßäfigf, bcsbalb ber eergeihlidje 3rr*um
bie Vermecbflnng bes Verfaßers. 25?enn alfo fogar bem 3ßi*9en0ßßn
Äarls beS ©roßen biefe bnmme Vermecbflung paßieren mußte, fo mtrb

ittan gd> nicgf reunbern — ober bod>? —, bag einige 3agrgunbertc
fpäter an ber Äurie in (Rom bicfelBe Unficgergeit bar
über gerrfegte, n>er benn eigentlicg, ob

cbcr @f^anf *>cn

Ie|ten (JIlerowingcrFönig oon ber Äönigsbügne abgegen gieg. 3<g (affe
im folgenben über biefen ^unft @cgeffer=25oicgorg reben: „3tn2tuguft
1076 gibt ©regor VII., um feinen ©egrift gegen .£)einricg IV. ?n
reegtfertigen, bem ^Bifcbof oon 3aic$ ju bebenFen: cur3ad;ariao
papa regem Jrancornm bepofucrit . .

(12)

(©regor nenn! alfo

„riegfig" ben 3a<^r*a6-^ ®n ^atöinaf, Scusbebif, ber ^offanonift
©regors VII., wcfd>cr ben 2Iusfprud) ©regors übernahm, fprid>t nun
„irrtümlicgcrweife" t>on ©fepgan als bem ^)apfle, ber ben ^ilbe
rief) abfeßen lieg. (Sin anberer Äanonig, ber im Stuffrage ©regors ar
beifefe, 23onirgo, „ging nod; einen @d)tiff weiter, er nannte n i d> t
blog ©fepgan a nftatt 3 a cg a r i a S , fonbern

machte

aus bem abgefefren St ö n i g einen 23 r u b e r (Pippins,
öffenbar ift man — ein 3ei$c,t f“r boS 3ntcrcfic< >»eld;eö bie
^rage erregte — an ©injclgcifen (!!) irre geworben: unb a's nun
ber öerfaffer ber ©treitfegrift „Se unifafe ecclegae conferoanba" reibet
$ap|t ©regor

in bie ©cgranFen trat,

©fepgan." (12)

nannte er 3ad;ariaö unb

25?agrlid>, man trat in 3tom, trofbem ©re

gor VII. über ben „wahren" ©aegoergaft unferridjtet rear, an „Giw
jjelgcifen" gewaltig irre geworben! ©egr gebanFenloS jeigfc gd) and)
ber fogenanntc 3Ttöncg oon ©f. ©allen, ber angeblid) um 883 über
bie „Säten Starls bes ©rogen" fdjricb.

©r lägt auf ben ^apft

©fepgan — 2co folgen, gaf af)o Feine Slgnung

er, ber (Utondg!

,

bag t>or £co 23 3agrc ein 'papg Sjjabrian regiert gaf! 3«en *fi
menfegfieg, fagt cntfd;nfbigenb unb befd>mid>figenb bie gigorifege 5or'
fcgtinq baju. 233ir jiegen bie ©ummc fo: bas bem ©ingarb jugefegrie
bene »üdgein über Start ben ©rogen

ig uneegf, es weig berarfig

fegmere QSergögc auf, bag ein am fränFifdjeti ^ofe 3agrc ginbureb
lebcnber ©clegrter unmöglicg ber 33crfager fein Fann.
Ser fegfagenbge 25eweis

jeboeg,

bag

bie

ed)fe öneOe oerniegtet

würbe nnb bie oorlicgenbc ötuelfc ein berunqlütFfeS 3TTad>werF aus ber
£?äffcger$enfrafe bargellt, wirb bureg bie fogenannte Sjjanbfcgriftenüber
licfernng ber SSifa Staroli 3I?agni gegeben. 34> «innere an bie Slus
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fn[;nmgen über biefen

^unft im 10. Kapitel bes 2. jrjef-

tes. Der /,3ufa^ / h0*/ wie wir fahen, nicht nur bie Urfcfjrift, fonbern
auch bie brei ttr=2lbfchriffen fpurlos öerfchminben Iaffen!
2S5ie fef>r aber ficf> bie §älfcher, bie mit ber ttmfd;mel£ung ber ©inharbfd;en 25iographie Beauftragt maren, beu 5?opf hinfichtlich ber Da=
tumsangaben in Äarls ©raBfcfjrift gerbrod)en haben, mic fie fchließlich
gur bemährten mebrfadjen 25ud>führung greifen mußten, bas erfahren
mir burd) bie Xluterfudjuug <§olber=©ggerS. (13)
3n ber ©rabfcbrift 5?arls bes ©roßen „Decefftt feptuagenarins anno
Domini DCCCXIIII. inbiefione VH" —fehlt a. D. DCCCX1III
in einer jrjanbfchrift 2t5. „Dom. DCCCXIIII" fehlt in Sanbfc^rift
25. ©\ nnb © 1 f)at „anno inbiefioniö feptimo". Die 3>ahres$ahl allem
fel;lt in 21 2. $ür ^nbiefione VII BaBcn bie ^panbfd)riften 25 1 nnb 25 a
„VI".

Diefe auffällige 23erfd)iebenheif in ben Datumsangaben fann

.f)olber-Ggger nun nid;t anbers erklären als burd; folgenbe 2tnna^me:
„Ginharbs erjles Original unb auch 25 Raffen alfo nur „anno . .

im

bictione . . .", nnb in ß mar fifyer bie 3ahrcö3ahf noch nid;f ausgefüllf,
fo auffällig bas ift, ba man bod; nicht groeifel^aft fein laun, baß ©in
I;arb bas £obcsjal>r bes 5?aifers belannf mar. 2tber bie Dted;nung nach
^SnIarnafionsjal;ren mochte auch einem ©inßarb nod; nicht geläufig
fein, er gibt in ber ganzen 2Sifa fein foltf>es 3af)t an."
Da Baben mir ifm alücHich mieber: nnferen aUbefannten mittelalter¬
lichen hochaebilbetcn ^albibioten! 2lud) Gtnharb *äf)lt $n biefen $rad)t
eremplaren! 2luch er oerfiel in ben maqifdjen Dämmer^nßanb, fobalb
er Dafnmsanaaben mad;en mußte! 2Iud; ein Ginharb tonnte nicht bis
50 wählen!

2lnch ein fo großer ©elehrfer mic Ginharb jlanb mie ein

Heines 5?inb ratlos ba, menn es fid) um Datierungen hcwbelfe. 9Tf i ch t
einmal bas Sobesjahr feines &aifersfonnte erangeben, benn er ließ in feiner Urfchrift eine Sud e! !
335ir mitfen aber, mas biefe £üde nnb bie 3weibeufiateifen in ben oer=
fchiebenflen Datumsanaaben ber.oerfdrebenen ^anbfehriften $u bebenten
haben: baß nämlid) Ginbarbs 355ert in feiner häufigen Raffung ein
^Ilachmerf ber großen ^älfchungsaftion ift-

174

v •

3.
©ie gefälfdbfen mittelalterlichen Diegißer ber päpße.
XGi'r lenken nunmehr ben 23licf in eine gan$ beßimmfe Dtichfung:
nach

Unb $mar galten mir im ©eiße Umfchau in ben Äang*

leien ber miffelalterlid;en Päpße. Unö infereßieren in erßer Sinie bie in
ben Papßkan$leien angefertigten Dtegißerbänbe. ©ie überaus h*>he 23*'
beufung biefer amtlichen 2lkfenßücke ber &urie erklärt fid; aus bem
Itmflanbe, baß bie ©efd;id;töforfchung in ihnen mit 3ted;f baö Dtück
graf nnb bie 2lchfe ber gefamfen miffelalferlid;en Überlieferung

er

blidf. ©ie grage, bie mir fe£t aufmerfen, laufet: foüfe and; im mittel*
alferlichen 3tom, im ©dmße ber $ird;e, in ber Äurie gefällt fein?
©ie 3t e g i ß e r ber päpße.

3nöbefonbere b as 3t c

giftet 3ohannö VIII. nnb ©regorö VII.

Unter einem

3tegißcr i>erßef;f man eine ©ammlung üon UrFnnben abfd;riften(
hergeßellf in ber &an$Iei cineö Slusßellerö (Papß, Äaifer, 23t»
fd)of ufm.), unb gmar kommen für bie ©nfragnng in baö 3tegißer, im
‘Prinzip menigßenö, nur bie in ber jemeiligen 5?an$lei felbfl auögeßellfen
ober bod; üon ber 5van$lei abgegebenen ©iplome in §rage.
genßück Dom 3tegißer iß ba$ ^opialbnd;

©<*0 ©e

ober (Sharfulaf,

ein ©ammelbanb üon Urkunbenabfchriften, ben fiel; irgenbein ©mp
f ä n g e r üon ben Urkunben, bie er erhalten, angelegt hat.

©ie $üh~

rnng üon 3tegiffer, in bie alle ab einer beßimmfen ^an^Iei abgehen*
ben Urkunben, ABricfe unb Verfügungen eingetragen merben, ift ab
bem 23ebürfniö ber 2Ibßetler heroorgegangen, ben Überblick über bie
3üaffe ber angegebenen amflid;en ©chriftßücke nicht $u üerlieren. ©ine
georbnefe Vermalfung mar nur bann möglich, rcenn bie Verfügung*
treffenbe ^nflang febergeit in ber Sage mar, fich bnrd) 3?ad>fd;laaen im
Otegifler über bie mefenflid;en Punfte jebetf abgegebenen ©chriftßücke*
Su informieren, ©* mußten, menn bie 3tegißerfüf)rung in einer beben*
fenben itanüei nachläffig nnb lückenhaft betrieben mürbe, fehr halb un
fichere nnb auf bie ©aner gan^ unhaltbare 3ußänbe im Vermalfungö*
mefen eintrefen, fo baß jeber 2Ibßeller im eigenßen 3nfereße bebachf
fein mußte, fich ein tabellofe* 3tegißer angnlegen.

©ie Päpfte höben
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frtiF> bie Bebeufung nnb Vorteile geregelter 3tegißerführnng erfctmtf.
2lud ber Überlieferung hören mir, baß ße ßd> in Dielen fällen auf bie
(Regißer berufen, fte zur Jt'enanöfertignng oerlorengegangener Schrift'
ftüdfe f>erange$ogen nnb z*r>edd Prüfung auf il;re Gd)fheit oorgelegte
Briefe, ttrfunben ufm. mit ben betreffenben 3tegißerfopien Dergleichen
liegen.
Sie biplomatifd>e 2forfdE>ung T;af Don ben mittelalterlichen Dlegißern
im allgemeinen nnb Don ben päpßlid;en Otegißern im befonberen eine
F>of>e 3Tteinnng. 3ie Überzeugung Don ber Echtheit ber erhaltenen 9tegißerbänbe murzelf bei ben §orfd)ern fo tief, baß jeber Qxvetfel ald eine
3tbirrnng ber Vernunft empfnnben mirb. Breßlau

(14)

fpridf>t ßch

mie folgt über bie JKegißerabfchriften anö: „3a bie Rührung ber 3te=
giffer unter anberem eben aud; ben 3lPec^ hatte, Srugmerfe ald fold;e
enflarDen $u fönnen, ba überhaupt eine DUoglid^eif, nicht and ber
Äanzlei heroorgegangene ober Don ihr anerfannfe Urbnnbcn gm: 9ie^
gißrafur z« bringen, Faum jemald Dorlag, fo merben OtegißerFopien in
Bezug auf bie §rage ^er ®d)fh^it ben unzmeifelhaften Originalen oollig
gleichznßellen fein." ^er|

(15)

giffer ber ^apfte:

unoergIeid;Iid>e ©d)at$ (beö SSatiFanifchen

„3er

fd)reibt im 3ahre 1824 über bie Die

2£rdE>iDd) finb bie 2016 Bänbc päpftlicf>er Otegeßen, meld^e in faß nie
unterbrochener Dteihe, ald amtlid) immer gleichzeitige ©ammlung ber
Briefe, ttrFunben, befehle, 3nßrü^10nen öed päpßlid)?n jpofed mit
Dielen z« ihrer Erläuterung eingefchalfefen Briefen nnb ttrfunben ber
.Beamten ober anberer 3dtad)fe, Don 3nnocen3 III. 3eif an erhalten
finb. 3ie 5raÖe ößr Echtheit Derffnmmt (!!) bei biefer and bem täg¬
lichen Bebürfnid einer BJeltherrfchaft herooraeaangenen, Diele hadert
3ahr mit ihr beßanbenen nnb in ihren aeheimßen (!) 2Ird>ioen aufbe^
mährten ©ammlung, beren ©ebrauch felbß in nnferen ^ahrlmnberfen
nur in fehr meniaen fällen nnb in fehr befchränftem DTTage geßattet
mar." 3iefe ^Äußerungen ßnb in mehr ald einer ^jinßcht recht infereßant. Bei 5]3er| Derßnmmf bie/^rageber @d)thritnidht
efma auf © r n n b einer grünblichen FrififdSen ^rü^
fung ber einzelnen Stegißerfammlnnaen, fonbern ber 3n?ß*W mirb
in ihm angeßd)td ber Uaufenbe Don Barben allein bnreh bie Saffache
ber 3TTaffe gleichfam mit elementarer Cftafurgemalf erbrüeft.
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3ann

fiefjf ^er| öie (Srf)f^eif ber DtegifFer nod; burd; ben Umftanb »erbürgt,
baß fte in ben ge^eimf!en päpfllfd)en 2Ird;i»en »erborgen gel;alfctt
mürben nnb biö auf feine %eit einem SlußenfFeBenben nur in fef>r mein*
gen fällen unfr feBr be^d;ränftem 3Itaße bie (SinficE>t geflattet morben
fei, ein ttmflanb, ber für unö unter bem ©efid;töminfel ber unioerfalen
§älfd;nng0a!tion gerabe im ©egenfeil baö SCTtißfraucn in bie Gd;tf)eit
biefer ängjHid; gehüteten 23änbe ffeiaert. 5$ nmß j^Bod; ben i)iftori(d)^
bip!omatifd;en ^ad^ännern ©ered;tigfeit miberfal;ren lafTen: eö I;ieße,
»on i^nen »erlangen, über ben eigenen ©chatten $u fpringen, moUte
man ermarfen, baß fie, niebergel;alten burd; bie £afi ber ilutorität, ber
iSrabifion nnb ber ©emobn^eif, bem Problem ber päpfllid;en 3tegi|ler
unbefangen nnb »orurfeilöloö enfgegenfrefen foQten.
XInfer ©fanbpunFf t>erpflicf>fef unö, mie bei jeher anberen ©affung
ber Überlieferung and; bei ben päpfflid;en

Dtegiflern bie

prinzipielle

$raae nad; ber GcBfBeit $u (Fellen, nnb gmar nad; ber (Scf>fF>cif ber Otegifferbänbe überl;aupt, mobei mir und alö FritifcBcö ‘prüfnngömittel mie
immer ber rationalen 5n^rPrc^a^on bebienen. 25?enn eine fpätmitteD
alferlicBe nnioerfale ©efd;id;töbid;tungöaFtion Satfad;e ift, fo Derfle^t
fid;, baß and; bie ^3apffregi(Fer erhieltet, alfo gefälfd;t (inb; bann muffen
alle bie 23änbe, bie |id) biö an bie ©cBmelle ber Neuzeit erjlredfen, ge=
lehrte ^älfcbungen ber unioerfalen SlFtion fein, ttnb menn eö ^älfdjunacn fmb, bann muffen ben Dtepiflern bie unö moBlbeFannfen cBaraFferiftifdE>en Äainözeicben gelehrter ^älfd^nngoarbeit anBaften, bann bürfen
mir ermarfen, baß in ben 9tcgi(!ern beifpieldmeife bie anffaHenbe Itn(TcBerbeit bemalicB ber cBronoTogifcBcn nnb ber Sftamenöangaben, abficBtlidBe 3rDeikeutiaFeit nnb SSerbunFelung angetroffen merben.

3)aö

ifl benn auch, mie mir feBen merben, ber $rall.
2ltö ÖbjeFf ber Fritifd;en Hnterfnd;nng follen unö bie DtegifFer
Bannö VIII. nnb ©reaorö VII. bienen, bie mir nad; beflimmfen ©e=füijföpunFfen einer »craleicBcnben ^Betrachtung nnfeniel;en moüen. 253ir
Fnüpfen babei an bie ©fnbien »on G. Gafpar (16) über biefe Bciben
3tegifler an.
53aö 3Ieaifler ^joBannö VIII., baö bie lebten $xvei Sritfcl feineö
^ontifiFatö (876—882) umfaßt, foH nacB Gafparö 2lnfid)t in ber
i2

^ammei'er; ^Die ^ulfcBung ber beutfeben ©cfcfjic^tc
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oorliegenOcn einigen aderen, am 3T£bnfe Gaffino flammenben jrjanbfc^riff Fein SriginaT, fonbern eine 2Xbfd)riff fein,

dagegen foll, mie

erfimalig $ei| bargetan fjaf, bem jich and; Gafpar angefd;toffen, uns
anö ber &an$Iei ©regorö VII. baö öriginalregifier oorliegen.
fällig ift nun fdjon, ba$ oon bem ftattlichen 25ef!anbe

J2luf=

ber älteren

!pap(Iregi|Ier bis jutn 3al;rc 1198 nur „bürftige Überrejlc" erhalten
|mb. „2G5ann biefe öriginalregifier oerlorengegangen |mb, barüber he(i|en mir Feine unmittelbare ^ad^id^en . . . Sie ^apprusbänbe ber
Slegijler ©regors I. marcn im 9. 3a^linberf nod; oorbanben . .
andb bie Dlcgijler Urbane II. nnb ber meifien ^äpfte bes 12. 3a^r^ün
berfö mären noch in ber erften bpälfte bes 13. 3ahrf>unbert3 in 3Iom
t'or^anben . . ., im 14.

marcn fie Oerloren, mie ©icFel

vermutet, bei ben f?abtromifd)en 233irren bes 13. ^a^r^nnbertö $u
grunbe gegangen."

(17)

©onberbar, ba$ nnb mie bie Foflbarflen

@c^ä|e beö päpjtlicbcn Slrdüos, 2lFfen(lücFe, bie für bie föircbe f>on
allergrößter SBcbeufung maren nnb beö^alb mie ein Augapfel gef;ntet
mcrben muffen, auf mnfteriöfe 333eife fo fpnrloö Derfd;minben Fonnfen!
Sagegen mirb bm 33erfd;minben ber in ben „gefjeimjlen" 2lrc^il>en ber
päpfie ru^enben Diegißerbänbe fe^r öerßänblich, menn man bebenFf,
cö bet römi|d)en ^älfd^ergentrale nid)f einmal gelungen ifl, für
bie

lebten

3a^r^unberfe

„echte" 3tegi(ler angufertigen.

bes

STfittelalterö

einmanbfreie

Grforbert es fd>on einen hofyen ©rab

ron ©cfrarffmn unb ©efdjicF, eine UrFunbe nnb einen 23rief in
allen Seilen einmanbfrei $u etbid)ten, fo fleHf bie ^älfchung eines
über 3af;re unb 3a^^e^nfe hinausreichenben 3tegi(ters eine ©pftphuS'
arbeit bar, bereu GrfolgloftgFeit bem ^älfcherFomitee mit ber 3*** Flar
mcrben mußte. JGoIIte man ficf) nicht eine gefährliche 23löße geben, fo
blieb nichts übrig, als bie TOehr^abl ber öerunglücFfen Dlegifler in ber
ISerfenFung oerfchminben gu Taffen, unb mahrlieh, ber bürffige Ober
refi am angeblich ben früheren 3a^rhun^ßr^cn/ an ben unenbliche 2lr
beit oerfchmenbef iß, ber aber fro^bem fo fabenfcbeinig nnb plump ge:
mcbf ifl, baß überall noch bie DItache erFennbar mirb, $eiqf benflidj, mie
befrübenb es mit ben oerfchmunbenen Sänben bejleÜf gemefen fein mag.
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Ö r i g i n a 1r c g i ft e r u n b 21 b f d) r i f t c n b e d S t i g i n a l r e g i ß e r d.

Sriginalregißer

unb

originale

U r f u n b e n.
Sie 23e0cutung Oer 2lbfd;rift amtlicher @d;riftfät>e liegt of;ne grage
in ber genauen unb treuen 2Siebergabe bed öriginald. (Sine &opie, bie
fid) in ber gangen 2lnlage unb 2Iufmad;ung ald eine foldje anögibt,
weiß fraget in allen wefentlichen Elementen eine gang getreue 253ieberholung ber Sriginalangaben auf.

©oId;e wefentlid;en 23eßanbteile

ßnb in Briefen unb ItrFunben Srt nnb %eit ber Enfßehung, Eingabe
bed 23rieß ober IIHunbenetnpfängerd unb Eingabe bed 2ludßeHerd. STtun
guerß bic 23ergleidhung eined firiginalregißerd mit einer 2lbfd)rift bed
3tegißerd. 255ir beobachten alfo einen 21 b f cf) r e i b e r bei ber 2Irbeit.
2Sir ßnb beim ©regorregißer in ber Sage, bad „Sriginal" mit einer
2tbfcf)rift biefed 3legißerd angeblid; bed 12. 3ahr^unfrer*0 dergleid;en
gn fönnen nnb erwarten, baß fid? bie 2lbfd)rift genau mit ihrer 25or
läge bedt. Satfädßid? ßoßen wir aber auf 23erfcf)iebenf>eiten in Sri
ginal unb 2Ibfd)rift, ed fommen g. 23. „fehr erhebliche ferflirf>e 21 b
weid; ungen in ben 2lbreffen oor".

Gafpar fyat für biefe

33erfd;iebenf)eifen in einem $alle folgenbe Erftärung gur ipanb: nach¬
dem fdE>on die 2lbfc^rift augefertigt war, iß im Sriginalregißer ein
2)latt entfernt unb burd; ein neubefd;riebened 33laff erfe|t worben,
hierbei iß nun bie 2lbreße im Srignal oerßümmelf; im Sriginal iß
bann fpäter noch ein Erfa|blatt eingefügt worben (Gafpar, ©. 147).
Sad Hingt fehr cinleud;tenb unb unfclmlbig, aber biefer Erflärurigd
oerfud? lägt gang unbeantwortet, wie bie ipüter bed Sriginalregißerd
darauf oerfatten fonnten, ein 23Iaft bed Otegißerd gu entfernen und
burcf> ein anbered gu erfe^en, bad 2Ibweicf)ungen aufweiß.
Eine 33ergleid;nng ber Dtegißereintragungen mit ben erhaltenen
Sriginalßüden

ber 23riefe

unb

Ilrfunben

förbert

3lefultate an ben Sag, bie geeignet ßnb, unfer 3QTtißfrauen auf bad
hödjße gu ßeigern: Ed hat fid) heraudgeßellt, baß SriginalurEunben mit
den entfpredjenben Eintragungen im Dtegißer gar nid)f feiten auffällig
differieren. 23reßlau bemerft über biefen ^3unH: „Ed fönnen und 25er
änberungen bed 235ortlautd in ben $aHen, in benen wir erhaltene Sri
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finale mit ben DiegijleraBfchriften Dergleichen Bonnen; nicht entgehen,
©ie Bommen nicf)f B l o ß B e i ber Safierung öor , fonbern
auch & c i etnberen Seilen ber ttrfunben; menn fie Biöher
nicht eBen häufig nacfjgemiefen (mb, fo liegt bam 3. S. baran, baß eine
genaue 23ergleichnng ber Originaltexte mit ben Kegiflerte^ten er(l feit
ben jüngften Dtegiflerebifionen überhaupt möglich gemorben ifL" (Ur
Bunbenlehre 1, @. 148.) ©olcl;e 2lBmeichungen in ben SafummangaBen
finbeu mir 5. ,25. auch Bei bem ©regorregiffer unb einigen Borrefpom
bicrenben Originalen; ja em Bommf oor, baß bam Original überhaupt
Beine Datierung Befi|t, mäl;renb bie DBegijleraBfchrift SatummangaBen
aufmeijl.

(Gafpar, @. 186.)

§icBer Berietet üBer einen

anberen

§all: (18) „ginben mir in ben erhaltenen Originalen eine anbere
SagemangaBe alö in ben 3tegeften, mie efma 23. JTir. 2928 unb 2938,
in ben Dtegeffen ,$um 5. 3’uli eingetragen, in ben Originalen Dom 7.
unb 10. 3**li batiett fmb . . ., fo §eigt em, baß menig ©emicht barauf
gelegt mürbe, baß bie 3tcgeflen gerabe benfelBen Sag mie bie Originalaumfertigungen nannten." 2S3eifere 23eifpiele aum bem ©regor=Dlegijler
für biefc SaBtiB ber Derfchiebenen (elaflifcben) Safierung einerfeitm bem
Originale, anbererfeitm

ber enffprecl;enben

Ginfragung im Dtegijler

Bietet 3atfche^* (19) 2Sir $crdhen auf, menn 5. 23. !]3flugB=^acffung
alo allgemeinem GrgeBnim oerBünbef: „Sie ffärBffen 2lBmeichungen §mi
fcl;en Dtegifier- unb Originalaumfertigungen finben (ich in

ber 2t b

reffe unb im Saturn." Ocdmen unb Säten! 2S3ir erinnern uns,
mo bie oermunbBar|ten Partien ber erbidhteten Überlieferung §n fuchen
finb!
UT'uu Bommf eine gan$ erffaunliche 23eoBachfung, bie ftch auf bam
2SerBältnim bem OriqinaI=3tegifferm ©regorm VII. gu ber ermähnten
2IBfcf?rift biefeö Oieaijlcrm Bezieht unb melche bie mabre JTdtur, nämlich
bie (%ifchnng bem Dtegijlcrm mie im 23li|licBf erBennen läßt.

2Sir

hören: „Gafpar Bonnfe in Sronem eine jrjanbfcbriff (2tBfdt>riff) bem ©re
gorregijtcrm fefl|lellen, bie eine größere 2tn$ahl Don Säuberungen im
Original

ni d) t

aufmeifi.

Sa

biefe

bpanbfchrift

Bereifm

in

bam

12. ^ahrfmubert gehört, müffen bie ÄorreBturen in bem Original
regißer in eine fpätcrc 3CI* fallen." (20)

2llfo: bam ©reqorrcgijler

muß ja alm Original Bcreitm gur 3C** ©regorm, im 11. ^fahrhunbert
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entffanben fein. 3m 12. 3a^r^un^ert wirb Don biefem Original eine
31bfcf>riff (bie ipanbfdE>rift and Sroped) fjergeffellt.

Siefe 2XBfd^rift

nun \)at eine 21nga^I oon ^orrelturen n o d) n i d) t, bie aber bad Ori¬
ginal aufmeiff, tnonad; alfo bie Äorreffnren im Original (!) n a d;
gcrtigffellung ber 2lbfd>rift, mithin geraume 3e'lt na$ ün^ge bed
Originald aufgetaud;t fein muffen! — 253ir erinnern und an bie 2lndfül;rungen bed 10. Äapifeld im 2. £cft nnb miffen, toad f)ier öorliegf:
hoppelte 23ud>fül)£ung! 9tad)träglid)e „23erbeffcrung"! 3m Original!
2. Snden^afte Otegiffrierung.
Sie
3metf, menn
mcnigffend alle

rined Dtegifferd hat o!>ne $raSe nur bann @inn wnb
alle andgegebenen Originalffüdfe eined Sludffellerd,
mistigen

2ludgänge

gur Gintragung gelangen.

325ic oerbält ed ffcl) binffcfyflicfy bicfed ^unfted mit ben ^apffregiffern?
Sa ffe^f feff, nicht nur, baß Feinedmegd alle 2fudlänfe im Otegiffer
(^o^annd VIII. nnb ©regord VII.) rermerft ffnb, fonbern baß fo=
gar tv i d) t i g c ©tüdc nid)t eingetragen morben finb.

255ir beff|cn

feilte nod) über 50 nur außerhalb bed Otegifterd überlieferte ©rcgorbriefe, barunter ©djriftffüde oon großer 253id)tigfeit. 3m 9i^giffrr
©regord — bad nad; $ei| nnb Gafpar ald bad Original .^auptregiffcr
an^nfe^en iff, alfo nid)f etwa nur eine 2lndtt>al;lfammlnng barffellt —
fclfft j. 23. „bad bei mehreren ©djriffffellern überlieferte 9ted)tferfignngdfdjreiben,

bad ©regor nad; ber

23annnng 53einrid;d anf ber

^affenfnnobe oon 1076 nad; Scutfdffanb fanbte." (Gafpar,

@.197.)

2tnaeffd)fd folcber Satfadje fragt man ffd) rermunberf, mad benn eine
fo lüdenlmffe 3legifferfül>rung überhaupt bereden lonnte?

£ön?en=

felb (21) trifft ben 9lagel anf ben &opf, menn er meint: „2Sie aber
hätte ffd; ber $apff (©regor VII.) auf bad Oiegiffer berufen fönnen,
trenn er nicht öoraudfefcte, baß man barin alle oon ber Äurie andgeffenben ©cffriffffüde eintrug?" Otimmt man nod) bin^u, baß bie
3legeffenfchreibcr — mie mir

im

Oorfferaehenben 2lbfcbnitte

erfuh¬

ren — auf eine Xtbereinffimmung ber Ginfraaungen ^inficl>tltc£> ber
originalen 2lbreffen unb Säten „menig ©emid)t" legten, fo möchte
man faff glauben, bie gan^e 3legifferführung fei ald eine 2lrf ©pielerei
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betrieben worben. S)as ©regorregiftcr fleht Bezüglich bet Sncfenhaftig
feit nid)t etwa öerein^elt ba. 2Lud) im 3tegi|Icr 2>°hannö VIII. „fefy
len wichtige ©tü<fe, bie in EmpfängerüBertieferung erhalten finb"; ba
bei „läßt fid; ein bewußt walfenbes $rin^ip bet 2Iuswaht (im 3tegi^
fier) nicht ernennen."
355iHFnrIirf>c Slnberungen bet originalen 3afeu nnb Ulbreffen in ben
3tegiflcrfopien! Südenbafte Dtegifttierung! $wei 3ilomente, bie ge
eignet ftnb, nnfer 3Hif3f rauen weiter *u nähren.
3. § e M ? r, Äorrclfuren nnb Stilen in ben
3t e g i fl e r n.
'Betrachtet man bie ^3apflregi)ler anf ihre äußere Ülufmachung
hin, muflerf man $. 23. bie @d;rift, fo fällt bie auf3erorbenf =
licfyclSraftfyeit unb ©orgfalt anf, mit welcher bie 3tegifler
Schreiber ihre Eintragungen gemacht b)<xben. 3TTan fleht anf ben erfien
23li(f, bie ©chreiBer h^Ben es (ich faner werben laffen nnb jeben 23nch
flaBen mit peinlfchfler ©enauigfeif hinaemalf. 2)as trifft nicht nur Bet
bem 3°hanns nnb ©regorregifler gu. 3tobenBerg (22) nrfeilf auch wBer
bie 3tegifler £)onorius III., ©regors IX nnb 3nnocen$ IV.:

„5)ie

Eintragungen fclBfl finb, entfprechenb bem offiziellen Sharafter berfelBen,
mit anßerorbenflidjer ©enanigBeif gemacht"

Um fo

mehr muß es Befremben §n hören, ba§ biefe amtlichen ©thriften eine
3ITcnge fehler, Äorreffuren nnb SucBen, Bjw. 3fT ad^
fragungen anfweifen. 23cim 3tegijler 2>ohannö XIII., bas ja nicht
/Original, fonbern 21 Bfcf>rif t fein feil, Bef inbet fleh bie ^orfchnng in ber
angenehmen Sage, alle ©chulb auf ben Böfen 2IBfd^reiBer fd^ieBen $n
Bonnen: „fehler unb UnooHfommcnheitcn finb folcf>e eines ÜIBfchrei
Bers. 3Ttan Begegnet, namentlich bei ben Eigennamen (!), alfo öor
allem in ben 2Ibreffen, finnlofen formen, bie nur als 23erlefnngen ^u er'
Hären finb: man trifft anf ^ItichfigFeifen, wie bie 2Ius(affung eingel'
ncr 233orfe ober gar bas ÜBcrfpringen ganzer feilen, ^rlndjtigfeiten,
bie nur eine 2IBfcf>rift geigen fann." (Safpar, ©. 92.) ©olche fehler
finb mitnichten oerein^elf; fie gehen vielmehr „ins 3ahtf°fe*- ©onber
Bar mutet es an, im nämlid;en 21ugenblicfe weiter zu hören, ber
182

f I ü d) ti g e & o p i ff fyahc

gleichgcifig

b o <h

feh*

£> o r

f t ch f i g unb genau gearbeitet: „3n anberer §infidE)t geigt fich
ber ©chreiber fel;r gemiffenl;aft (!). 233o er ein ober mehrere SSorfe
nicht entziffern Fonnfe, ^af er, ol;ne ben SGerfuch efma, bas gu Derber^
gen, eine Süde gelaffen ... Gr T;af fogar bas 23eßreben gehabt, feine
Vorlagen in allen 2lnßerIidE>Feifen möglich fl getreu miebergugeben ..."
355ie bereits ermähnt, i|t benri aucl; bie ©dmift im 3°hannre5ißcr
peinlich fauber unb FaEiographifch ^eroorragenb.
Siefc merFmürbige pfpd;ologifche Dltifd^nng Don ^lüchfigFeif unb
©emiffenI;aftigFeit iff uns nidE>f mehr unbeFannf: mir ^aben fie bereits
als d;araFteriflifche ©eiffesbefd;affenbeit gelehrter ^älfcher er
Fannf!
Sie gahlreid;en DCftangel im 3°hannrß0ißer f^iebt bie $orfchung
ber §lücF)tigFeif bes 2t b f cf) r e i b e r s gn. Gs mirFf nun änßerfl peinlich,
bie gerügten 3TFangel: fehler, jtorreFfuren ufm. and; bei bem£5 r i g i
n a I regiffer ©regors VII. fe|tffeEen gn muffen.
(im ©regorregifler)

finben fiel;

„2ln gasreichen ©feEcn

5torrcFfuren im Scpf ber 25riefe

unb 3uf^lß eingelner IGorte." (Gafpar, @. 152.) Sicfe ÄorreFfuren
flammen teilmeife Dom Dtegißrafor felbfl, teils fyaben nad; ihm anbere
5torreFforen it;res Slmfes gemalfef. (@. 161.) Sei folgenber ^eftfiel
lang Gafpars bord;cn mir befonbers auf: „Gs finb gumeilen an ©feile
ton 9Tfa m e n unb Säten Süden gelaffen."

^nfereffc beanfprud)t

and; baö fogenannte 9. Such bes Dteaifterrs. Sie einzelnen ^Hummern
biefeö 23ud;es foEen nicht, mie es bie Dtegel mar, nadjeinanber, fonbern
auf einmal als Sünbel eingetragen fein. SGarum?

Gafpar meint,

meil in ben unruhigen politifcf>en feiten ber lebten 3aSß ©regors VII.
bie regelmäßige Dtegißcrführung lahmgelegf morben fei.

Sagn paßt

aber nicht red)f* „baß bie flucht ©regors nad; ©alerno Don einer leß
ten, Innen 2Vieberaufnahme ber DtcgiftcrfäfigFeif begleitet iß", unb
baß bei biefer ©elegenheif — alfo auf ber $lud;f — bas 9. Sud; eim
getragen fein foE. Sod) nehmen mir einmal an, bas 9. Such fei mirF*
lieh in ben ^lud;ftagen ins DIegißer überfragen morben. Sa Fönnfe cs
nicht Dermunbcrn, baß bie unter fold) mibrigen Umfiänben erfolgte 9T£ie
berfchrift Don fehlem mimmelf. Uns munberf aber fehr gu h^en, baß
nufer Dtegißrafor tro| feiner GilfertiaFeit unb ^lüdhfigFeif eine gang
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cusgegeidjnete,
fd)r ieb ! !

peinlich

genaue

^anbfc^rift

3^ad; Gafpar iß närntid) bas 9. 25mi) „graplßfd) forg^

faltig, aber ferflid; mit fielen Feldern, bie ber nacbträglidjen ÄorreFfür beburften", eingetragen.
(Somit geigt bas ©regorregißer mit bem Dtegifier Johanns eine öer
greeifelte 2lf)nlid;feit. 5)ic Dtegißratoren ©regors t;aben fid? als geizige
23rüber ber &opißen bes 3°^annrc0M^rö entpuppt.
bie merFreürbige pfpd>ologifd)c

3Itifd;ung:

2Men eignet

©emifjen^aftigfeit um'

$Iüd)tigFeit!
4. 6^ronoIogifd;er 2Girrrearr in ben Dlegißern.
2)er 3nfianb ber Gfjrcmologie in ben !]3apßregißern fyat non je^er
ber ^forfc^ung fd;reeres &opfgerbred;en t>erurfad;t. 3n manchen Seilen
berrfd;t nämtid; begüglid) ber Gbronologie eine babplonifdje 23erreirrnng. S)er ^Tfatnr ber <2ad>e entfpred;enb, erfolgte in ber Dtegel bie
3tegißrierung ber eingelen (SfücFe in ber 9ieif)enfoIge i^rer 2tusfcrfigung. 3)iefes ‘pringip l;at aber, unb grear in allen Dlegißern, fortroäf?
rcnb S)urd;bred;ungen erfahren. Grealb (23) bemerFf g. 35. über bic
Chronologie im Dlegißer ©regors I.: „baß neben bem ernßlid>en ßtre
ben, in jebes 3nkiFfionsjabr nur bie gnge^örigen 23riefe gu (leiten, eine
gen>iffe 5ahrIÄ)ßaFeit jn ber 2(ufnal;me ber 23ricfe f;errfd;t."

2K3ic

reeit biefe ^öhrtÄfßgFeit-gegangen iß, ergebt man nach Grealb baraus,
„baß 3 23riefe hoppelt im Dtegißer, nnb grear greeimal in oerfcfyie
denen ^nbiFfionen oorFommen". $mtreabr, ein intereßanfer 23efunb!
3)aß es aud; mit ber Chronologie ber Dlegißereintragungen bes 13.
Jaßrhunberts nid)f beffer beßeHf iß, beruhtet uns Dtobenberg: (24„Gs nerbienf t;ert>orget)oben gu reerben, baß g. 23. bie ©fücFe bes
3. 3ahreö

IX., reeldSe (um ein ganges 3ahr s>crfpatet!) im

4. 23ud?e, nnb bie bes 4.

3ahre$,

welche (reieber um ein

3ahr

oer

fpätet!) im 5 23nd;e fielen, fe^r reol>l bitten in bie rid)figen 23ücher
gebradjt reerben Fönnen: bcnn am ©cbluße beiber Sudler iß nod) ge
nüaenb freier Dtaum norbanben. SCFtan fiefyt, wie wenig, man ßd) um bi?
richfiae Dlei'henfolgc Fümmerte, unb f>at ben GinbrucF, als reenn man
ß<h allein bemühte, bas gu regißrierenbe DtfTaterial, bas oorlag nnb reic
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es t>orlag, inoglichfi fdmeli $u bewältigen,
ungefähre

flrbnung

u o m m e n § u ^aben.

nach

o^ne a u ch nur eine

bet

Satierung oorge^

Sas tritt befonbers in ben lebten Partien

mancher 23ücher fyetbot, fo Siber III—VI bet DXegifter 3nnocßn5 IV.,
n?o man i m i (eh e n ben 23 r i e f e n t> o nt 3 u n * 25 riefe aus
alten übrigen Seilen b e s 3 a ^ r c ö * r * f f
SalTS P^an
los eingefchoben erfdjeinen . . . Sie einfache Erflärung ift bk, ba$
man 3tefle aufarbeitete, baß man bie Äonjepfe, ohne oiel auf bie d)to
uclogifch'e gotge $u achten, eintrug." ö nein, fo einfach iji bie Erfla
rung benn bod> nid;t! Er|lens:

auch ber 3tegiffrator 3nnocen§’ IV.

mußte, baß bie 3ldfur ber 3tegi|lereinrichtung nnb ber 3*^ bet 3te
giflriernng eine geitlid; richtige golge ber Eintragungen erheifc£te.
iScnn er nun trot$bem bei ber angeblichen Stufarbeifung oon 3ieflen
bie ©füde mie Ärauf nnb 3tüben burcheinanbermarf, fo meiß man
uid)t, morüber man ftd; mehr oermunbern foll, ob über bie ©chlampig
leif nnb Faulheit bcs ©Treibers — bem bod; eine Örbnnng bet
©tüdc eine leichte 2lrbeit mar —, ober über bie ©leichgültigfeit unb
Sangmuf bes Äangleitorfichers, bem ber regifirierenbe 23eamfe eine f*
flüchtige 3Xrbcit oorgnlegcn magte. Qweitenü: 3TCan tut bem 9legijlra
tor unred;f, menn man il;m §Iüd)figfeif oormirft. 233ie ja bie ©d^rift
ausmeifl, I;af er bie

Eintragungen

„mit

außerorbentlidjer

©enauigfeit gemacht." ©omit öerftricfen mir uns mieber in
bas bekannte pfpd)ologifd;e Silemma!
genauer"

3legijlerfd)reibcr

Ilcgijlerfcbreiber
bem anbern.

bat

SrittenS:

merlmürbig

oiel

bes 91littelalters gleichen ihm

XInfer „flüchtig25rüber!

21U e

mie ein «^ü^neret

31lau mödjte faft an eine geheime 23erfd>morung ber

3tegi(lraforen aller mittelalterlichen 3atmhun^erfß glauben: mann auch
immer ein Dlegiflrator angeblidje Dtefte anf^narbeiten fyatte, immer
trägt

er

restlich

folct>c

3te(le

djronologifch

fehlerhaft,

© d) t i f f ein!

aber

mit

ungeorbnet

p c i n l i cf>

unb

fanberer

Sas muß benn hoch $u benfen geben.

3<f> greife ein 23eifpiel aus bem 3legifier 3°hrtnnö VIII. fyetau*.
3ti biefem 3teaijler fällt bie ©rnppe ber fogenannten 3teifebriefe anf.
Es finb bas über 70 25riefe, bie mährenb ber Dteife bes ^apflcs nach
Sropes §ur ©pnobe entfianben fein follen. 25ei biefeu 25riefen herrfcht

im

„t)ie ooUßänbigße d;ronologifche SSemirrtmg". ©ö folgen ßch (ßafpar,
119) beifpielöiseife ©£üde som 9Sosember=2)egember, 3un^3u^)
21uguß, 3wti, 2)egember, @ep£ember, 2luguß. ßafpar bietet folgenbe
©rFiatung: „2>n

Unruhe unb ipaß beö Reifcjahreß, siellcich£ and;

weif bie gußänbigen 25eam£cn nidE>l gugegen waren, f>af man baö Re
gifler nid;£ regelmäßig for£geführ£, fonbern baß &ongep£ma£crial auf
gefammclf. ©pä£er, mahrfdjeinfich erß nad; ber RücFFehr nach Rom,
fyat man eö bann in ©ile nachgefragen, ohne ßdj %eit gu nehmen, flrb
nung in bie bunt bnrd;einanberliegenben &ongep£ge££el gn bringen, fo
m e d) a n i f ch

nnb

gcbanFcnloö

(!), baß

baö

2)oppcl

Fong ep £ son 92r. 121, 120 nid;£ einmal alö foldjeö erFann£, fonbern
a(ö gtsei Briefe in falfcher Reihenfolge gebndtf tsurbe, fo h<*ßig, baß
ein serfeheu£fid>eö Itberfpringen son einem 5?ongep£ gutn nächßen, baß
bie gleiche 2lbreffe £rng, möglich tsat.^ llnorben£licl)er unb flüd;£igcr
Fonn£e aderbingö ein ©d;reiber Fanm arbei£en!

233ie aber, tsenn ficf>

nachweifen ließe, baß unfer Regiflra£or hoch nii£ Überlegung anö 235erf
gegangen fein muß? 3Xidn fehe ßch noch einmal bie febon attfgegähl£e
Reihenfolge ber regißrier£en @£ücFe an.

2)a folgen (ich ©£ücFe som

!Ttosember=2)egember (in fiel; georbne£!), 3uni=3nli (in (Ich georbnet!),
2lnguß (rid)£ige $olgc auf ^nni^suli!) ufm.

,25ei biefer Reihe iß

groar bie ^olpe alö gange 5?e££e be£rach£e£ fpßemloö, in ben einzelnen
©liebem
Fennbar!

ber Reihe iß

aber eine planmäßige

2lnorbnung unser

DCÜan braucb£ Fein 5}3ropbe£ gu fein, um sorauöfagen gtt Fonnen, baß
in allen mi££elal£erlichen ^apßregißern bie ©hronclogic faule @£ellen
aufrseifen m n ß. ü?er mi£ mir ben ltn£erfnchnnaön?eg geroanberf iß,
ber iseiß auch, ifartim baö fo iß.

2)ie HnmöglichFeif, ein in allen

Seilen feßeö unb cimoanbfreieö chronologifcheö ©erüft aufgnbauen, anö
bem 0%h£ö gu erfchaffen, gtsang bie £umanißenfälfcher, ^raFdFen in
2lmsenbung gn bringen, bie geeigne£ fchienen, bie sielen fchabhaffen
Garden in ber ßhronologie nad) 3CTtöglid)Fei£ gu über£üncf)en.
Beße 2fuön?ea beßanb natürlich barin, ben 23riefen

2)er

überhanp£ Fein

2)a£nm beimfügen, jporen mir Robenberg (25) über bie S)a£iernng
ber Reaißer beö 13. 3ahrhunbet£ö: „2)ie Reaeßenbriefe ßnb (in ber
Regel) batier£. 203ir £reffen gtsar auf manche, ja gange ©ruppen,
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3Kanchmal

ift aud>

auf bie genaue Satierung mit 23emußtfein oergichfet morben . .

welche unbollftänöig oöer gar nicht batiert finb . . .

man

gab ber Satierung beö erffen ©d;reibcnö ber ganzen ©ruppe ein © e =
neralbatum, unbekümmert barum,
©füdfe genau richtig mar."
3(uögügen

3m

ba$

baöfelbe nicht für alle

3iegiffer ©regorö I., bgm. in gmei

auö biefern Dtegifter, bie @malb (26) mit 'pa nnb Pb be¬

gegnet, ift mit einem befonberö intereffanten &niff gearbeitet morben:
„Siefelben Säten mürben oon Pa alö © d) I n $ bafnm gum (Snbe be*
oorhergehenben, oon Pb aU 31 n f a n g ö batum gum 3lnfang beö fol
genben

33riefeö

geffeßt"; mie ©malb annimmt, beö^alb, meil bereite in

bem 3Ird>efppnö beö Otcgificrö, ber Pa nnb Pb alö 33orIage biente, bic
Säten „gweibeufig" angebracht maren, inbem fie „nid;t näher
charafterifiert g m i f ch e n gmei Briefen pauben". 3n?^betlfigf?eit! 2G5ir
flogen hier auf einen ^älfcherkniff, mit bem mir unö fchon im

10.

Äa

pifel beö 2. jrjeffeö eingchenber befd)äftigt höben.
3n red;f Finblicher Üßeife t>erfttdE>f baö JJtegiffer 3°hannö VIII.
oie chronologifchen Klippen gu umfehiffen. 3I£an finbet hin bei einer
gangen Oteihe oon ©füden alö Satumöangabe Oie furge, nnfdhnloig
auöfehenbe formet: „Oata ut fupra", b. h- „Saturn mie oben", „Sa¬
turn mie ber obige 23rief". Siefer Iafonifche jpinmeiö ifi nun, mie Gaf
par ermittelt hflt, „gang f i n n I

0

ö"! 2Sie man ben 33ermerf auch

brehen unb beuren mag, in ben meijlen Ratten kann bie

3lngabe

auf

feinen ^all flimmeu. (Gafpar, @. 103, 131.)

5. 3IX>eibeutigfeit.
SJöhö rm
(§0

0

Sopppelte

n i e ber

OT a m e n

SBuchfühtung.
nnb Säte n.

ift gum beffereu 33crffän0niö nötig, hier ein menig auöguholem

Sic auf ©d;ritt unb £rift gu beobadhteube Siöhötmonie
(eben Otamen unb Saturn (Greigniö unb Saturn) fpielt mit in erjler
£inie ben Verräter ber künjHich=geIehrten ©eburt ber miffelalterlidhen
©efd>idbtc.

2Baö ift unter Siöharmonic oon Je amen (©reigniö) unb

Saturn gu berftehen? 3lntworf: Sie Unoereinbarkeit, bie £Tfichtüber^
emfthnmung cineö Greigniffeö ober 9Rdmen0

mit einem bejlimmten
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Safum.

23eifpiel: ein mitfelaferlid;er ;$apjt bann nid;t im ^rüh

\ a h r eines bejtimmfen 3a!?reö an bie Teilnehmer einet ©pnobe einen
35rief fchreiben, wenn biefe ©pnobe erjt im
nett 3^f;reö sufammengetreten ijt.

e r b jt bes angenommen

ßber: biefer '4^aPt^ bann nicht an

einen Ergbifchof 3£ in 2t. ein Schreiben vielten ju einem QeitpunU, an
meinem biefet ?£ noch <23ifd;of in «23 ijt.

ßbet: als Teilnehmer an

einem miftelalterlid;en 3teichötage bann hin 3Itdnn auftreten, bet ^ufolge „echter" 9uid;rid;ten jn bet Qeit bereits gejtorben ijt. 3n ber papiernen Überlieferung wimmelt es, wie gefagf, oon betätigen Sisharmonien gwifchen Dramen nnb Säten — eine Erfcheinung, bie uns nid)t
me^t überrafchen bann, hängt fie bod> eng mit bet Statut bet unioer
falcn ©efd;ichfserbichtung gujammen. 23ei ben gewaltigen 2lusma$en,
welche bie uniöerfale 2Ibtion mit intern ^artgange annahm, bebeutefe
ein fehlerfreies

nnb aberhnnbertfaches SSerwcben nnb 23er-

fd)Iingen bet erbid;fefen ^Tarnen nnb Säten eine 2lufgabe, an bet alle
Äunfi nnb 23or(Td)f fd;eitern mußte. Es ijt babei in 23efrad;f gu ziehen,
öa$ bie 2bbfion \id) über 3a^r3ehnte h*n3°g nnb baß alfo bie zweite uno
britte 5ä(fd>trgeneration auf einem in fielet S^infid)t unfertigen nnb
fd;wanbeuben Unterbau mit «Öilfe eines nur bie jrjauptlinien enthaltenen
©runbplancs weiferbauen mußte.

SfTfodjtcn and) bie einzelnen §äl-

fcherfeftionen in fortwährenbem lebhaften ©ebanbenaustaufd? ftef;en,
nnb mochte and; bie benbbarfte 3Itühc aufgewanbt werben, fid; gegeu
feitig in bie §änbe $u arbeiten: als D27enfd;en mit enblid;em geijtigen
©efid;tsbreis reid;fe ihre Äraft nid;t ans, in jjebem ^Itomenf bet ge¬
waltig btängenben Äon^epfion bas ©an$e tyd $u übetbliden nnb jebe
Eingelheif in ben Äreis bet 23efrad)fung $u giehen.
Sie ©efddchtsfabnliflen haben nid;ts um>erfud;t gelaffen, bie Sis
hatmonien nad; 3TtögIid)feif gu oermeiben, auf^nlöfen ober $u Der
fd;Ieiern. (Sin feht häufig begangener 253cg befleF>t batin, einen b e r
Beiden ^abforeu (tarnen ober Safum) feil weife
gan§ $u ignorieren.

ober

23ei einem «25tiefe beifpielsweife wirb ber

2Ibfenber nnb ber (Smpfänger genannt, ein Saturn aber nicht angege
ben; ober ber 2tbfenber unb bas Saturn werben mifgeteilf, aber bes
Empfängers D^ame oerfcf) wiegen: aber nur bas Saturn angegeben, ba¬
gegen fowohl ber 2Ibfenber als auch ber Empfänger nicht mit OTameit

genannt. Sicfer SricF ifl Befonberö in 5?opialBüd)ern nnb Dlegißern in
itnwenbung gekommen, aber mit einer fo auffälligen &onfequeng, baß
man bie 2Xbfic^>f mit bem @fode füllen Fann.
2llö 23eifpiel fei Dorerff bie jpanbfdjrift n. 5077 ber .^ofBiMioffjeF
in 2G5ien angeführt, bie eine Sammlung Don UrFunben, oornefymlid?
ber tyäpfte beö 14. nnb 15. pahrhunberfö enthält. QSSir erfahren über
biefe Sammlung burd; Gfyroufh „Saö (Singangprofo!oE iff weggelaf
fen, nicht feiten fehlt and; bie 2Irenga nnb gewöhnlich and; baö SchlußprofoFoE einfchließlicl; ber 5) a t i e r u n g. Sagegen ijt fo gut wie nie
malo ber 23erfuch gemad;f, Eigennamen gu unterbrüden." (27)
2lud; ba$ 3,oham,rc5*ßer mit feinen „bata nt fupra"=23iermerFen muß
in biefem

3üfatnmen^ange

nod) einmal herangegogen werben: weil l)ier

in ber Dtegel Slbfcnber nnb (Smpfänger ber 25riefc genannt werben,
muß baö Saturn in ^orm einer nic^töfagenben SlnaaBe nufer ben J£ifd>
faEen.
(Sin anberer

Diel angewanbfer SSerfchleierungotrid Befielt in ber

„oerfehentlich" gw ei maligen

Einführung

25riefeö im ÄopialBud; ober 3iegißer.
lieferung, in ben

21nnalen,

2Iud)

einer

llrFunbe, einet?

in ber literarifd;en Über

ßl;roni!en nfw. fpielf bie „oerfehentlich"

gwei= ober mcl;rmalö angeführte— aber bao gweifemal mobifigierfe!
Entfache eine heroorragenbe OtoEe. 3$ ha&e Bereifö früher C£)eft 2)
auf biefe (Srfd;einnng l;tngewiefeu nnb ein ^öeifpiel auö ben §nlbaev
Elnnalen namhaft gemacht. Saß t6 fidE) in biefem ^aEe nnb in ben noch
gn erwäfjnenben ^’äEen nicht um „SSerfchen" nnb ^lüchfigFeif ^anbelt,
fonbern baß Bewußte 2XBftcF>f am 223erFe gewefen ifl, Beweifen bie
Varianten, bie bie gweife Einführung beöfelben Sfüdeö Bietet.
(SBen um fold;e Varianten angubringen, griffman
g n einer hoppelten 23ud;fnl>rung!

Sehr oft Betrifft bie

Elbweichung bet? gweifen Sepfes nid;f ben eigentlichen 3n*>a^ fonbern
nur „ÄleiniaFeifen", wie einen 'Perfonem ober Srfönamcn, bie Safie
tung nfw. ^olgenbeö E^eifpiel flammt ano bem 23riefBucf) bes 3°hann
Don SlrBoid: „(Sin 23rief beö Äönigö Don Elrmenien an (Siemens V.
finbet fich ooEflänbig fol. 7—7’; noch einmal Beginnt ihn ber ©Treiber
fol.

8’.

Otad) gwei peilen merFf er bie eiaene ©ebanFenlofigFeit (!)

nnb Bricht biefe gweife &opic ab, mit jpinferlaffung Don nicht weniger
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atö vier, g.

beOeutenOcu Varianten gegenüber öer erften

Äopie in biefen groei Seilen/' (28).
Sa$ biefe 3xif tib ber ab\id)tliehen Sweibeutigfcit unö and; bei ben^apft
regijlern begegnet, haben wir bereite an einem 25cifpiele auö bem 9leaifler ©regorö I. betätigt gefnnben. 3m ^tegijler 3ohannö VIII. „ifl
ein 23rief einige JTtnmmcrn baranf noch einmal abgefd)rieben biö etwa
^nr 3Q£itte beö Wertes, wo plö|lid) mitten im Sa| abgebrochen ifl".
(Gafpar, S. \\3.)

3iobcnberg (29) erwähnt ben §all, /rba^ gwei

ibentifebe Schreiben unter verriebenem Saturn erlaffen finb."
.Hegijler ©regord VII.

Sa$

enthält für bic gefchichtliche 5orf4>unö rfn

jehwereö 3täffel: über bic 353ahl ©regorö wirb gwcimal berichtet, ein¬
mal in bem fogenannfen ,,353ahIprotofoII'', bann in einigen 23riefen
©regoro. „3«* 3legifter tfl unflreifig ein gewiffer ÜSiberfpruch gwifchen
öcm 2SahIprofoIoH unb ben unmittelbar folgenbcn 35riefen, in benen
©regor felbft feine 2xmhl wefentlicf) anbetö fd£>ilbcrt, enfjlanben.

©e

rabe biefen 23>iberfpruch fyxt man (alö man in bem Dtegifter eine 31b
fc^rift fah) für ben Ggarabter bes ^ProfeFoIIö al$

angeführt.

je|t (nad;bcm ba£ Diegiffer als Original ernannt ijl) ergibt fid; bie
S^age, ob ©regor fclbfi bie Otegiftrierung biefed ^profolollö angeorbnef
bat, ober @igenmäd;figleif ber fiegrcid>en '^Säglerpartei vorliegt.'*
IGafpar, S. 203, 2Inmfg. 4.)
Siefc Gafparfche gragefledung ift ein wahres Dftlufterbeifpiel, mit
uüe wenig gefnnbem Dltenfchenverffanb bie hefige „epafte" 5orWtinÖ
an ihre Probleme berangeht» Gafpar meint einmal, ob nicht vielleicht
©regor feffiji bie Dlegiftricrung be$ !}3rotofoIls veranlagt habe? Ö nein.
Io bnmm ift ©regor ficger nidbt gewefen, bann hinter bem ^rotofott
jeine gang anbcrslaufenben 23riefe cinfragen gn laffen, fo baf} nun fein
famofeö Dtcgijlcr an biefer Stelle bic fraffeften

35$iberfprüche fein

offenfnnbig fchwarg auf weif} verewigte. Unb eine QBählerparfei foff
tfeigenmächtig" vielleicht bas ^3rofofoII ins Dtegifter hakßn einrüden
la|Jen?? Shne bann auf bie naheliegcnbe 3^ßß verfallen gn fein, bafür
aber bie wiberfprcd;enben ^Briefe grünblid;jl auögnfilgen?? SClTerfwür
sige ^Pfnchologie auch im mittelalterlichen 3tom!

2lber wir brauchen

aar nicht lange über bie auch h*ßr lieber einmal anftanchenbe, nns
fd;on fo vertrante Schwachfinnigkeit mittelalterlicher SCTtenfchett ben
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5?opf gu fchütteln. S)ie Entfache, ba$ fyet im ©regorregijler gmei fich
fd;roff miberfprechenbe 23erid>fe flehen (unb fro| ber fpäteren 5\orref
tur beö Dtegiflerö— fief>e oben

30— f?übfd; jlehengeblicbcn find!),

beweift, ba$ \)ier mit ö o I l e r 21 b f i d; f hoppelte Buchführung am
BSerle mar — öon feiten ber fpätmittelalterlichen ^älfd^crgcnoffen
fchaft natürlicht>. DYacfytragung t> o n ^Datierungen nnb 3^ a m e n i m
Di e g i fl e r.
23Scnu g. B. bao ©regorregifter eine ffiälfcfyerfrucfyt auö ber unioer
falen 2Ufion ift, fo bürfen mir, ohne ^pellfe^er gu fein, prophezeien, bafj
gemiffc Branbmale ber §älfd;ung, mie mir foId;e bereift an Urbunben
nnb ßhroniben gur ©eniige enfbedt f;abcn, and; in biefem Otegifter an
Zutreffen fein merben.

(Sö bann unö gar nicht mehr überrafd;en, öon

3atfd;eb (a. a. ß. @. 59) gu hören, auf ©runb be0 @d;riftbefunbe*
„bann

eö nid)t gmeifelf;aft fein, ba$ bie ^Datierung im ©regorregifter

ocö öfteren nadhgetragen (!) morben ift, oft in gmei 2lbfägen". (ü) @iehc
oa! BSaö ©ff;amcr guerft (ogl. Kapitel 4 beö 2. Reffes) an „gmeifeU
loö ed;fen" UrFunben auö ber figilifcben Äanglei Slarlo I. entbeebfe nnb
fpäter in bem gangen Urbnnbcnbejlanbe t>on ber fränFifd;en $eit bis
hinab inö 15. ^ahrhnnberf beffätigt fanb: 9Ttad;tragnng ber 5)afic
rnng: bie glcid;e ^älfchnngötabtib offenbart fid; and; im ÜPapjIrcgiftcr!
Sogar oft „in g m e i 21 b f ä § e n" würben im Dt e g i ft e r
bie 3)atnmöangabcn na d; getragen ! Unb babei ber gräfy
(id;c dbronotogifche 2Birrmarr, ber hoch nod; im 3legi(lcr h^rrfcf>f! 3Die
B>äfer ber großen 2lFfion flolperfen alfo and; — mie ja nicht anbcr0
gu ermarfen mar — bei ber ©dhmiebnng ber päpfHidEjen 3tegifterbänbc
über bao fatale ^inbernio ber Chronologie.
3nm folgenben 25efnnb niden mir ebenfalls befriebigt nnb oerflänö
riisinnig. „@0 bleibt immerhin auffällig, ba§ in ben ßriginalregifteru
bio 1200 bie &urg abreffen nicht gleichzeitig (0 ntif bem Dte
gijlerferf auf baö Pergament Famen. 3m 3legifler ©regorö VII. muf¬
fen 3W?rgehnfe (!!) bagmifd;cn liegen."

(Qatföet a. a. ß. ©. 63.)

2Ifferbing0, ba$ bleibt — menn bie 3tegifier echt mären — immerhin

fel;r auffällig. DtUerFreürbige £eufe, biefe Kegiftraforen. 235enn fte il;re
Ginfragungen machten, licken fie bie Änr^abreften immer erft reeg (mir
ja aucf> meift bie Datierung). 2Bof)cr füllten fie 2lbreften unb 5)atie
rnng and) reiften?? 2lber F>alt: auö ben if>nen greeefö Ginfragung £>or
gelegten ©füden muffen fie bao bodE) erfeften Eönnen!

5)ao f>aben ftc

eben nidjf geEonnf, benn bannn Raffen fie fidler and; Datierung unO
21breften auö ben Vorlagen inö Dtegifterbud) gefdreieben. 21Ifo rearen
bie SSerfertigcr ber Vorlagen fo fd)lampig, ©fücEe in bie Dtegiftrafnr
geben, bie erft F>aII> fertig rearen! 3)a rearfefen bann bie 3tegiftra
foren einige 3 a

tSe§ nte,

fte ftd) einigermaßen mit ben anberen

Äan^Ieibeamfen über fo entfe|Iid> fd;reere 2)inge geeinigt Raffen! Unb
audE) bann fd;often ftc nod) bie oielen 23öde. ©ogar Diebiforen (!)
malten i^re ©adE)e nidjf befter. 23cgüglid; be$ Dtcgiftcrö 3nnomis’ UI.
erfahren reir nämlich, baß bei Satierungcn $nerft ein „SSerfefyen" bcs
Otegiftrafore unb

bann noc^

ein „23erfel;en" beö Dtebiforö bor

gekommen ift. (30) 2)abei l)eten reir feiten^ ber 50rfc^er unbanernb
ron ber t>or$üglid;cn Organifation ber päpftlidjen Äanjlei. (31)
3«tn ©dEftuß müften reir nodE> auf baö für bie heutige Dtcgifterfor
fdEnmg aHerfd;reerfte Problem entgegen, an beften Söfung fte glaffreea
bergreeifelf. Sie angereanbfen „blifblanfcn unb f>aarfd>arfen* 9flieff)0
ben ber heutigen ©dEjeinfrifiE fjaben an biefem fünfte bie berühmten
Dtefulfafe £ufage geförbert, bie ftd> baburdE) auögeidEjnen, baß fte ftd) F>cf
tig reiberfpred;en. Gs Ijanbelf ftd) um bie $ra0ß: reonad) benn eigentlich
regiftriert reurbe, nad> bem fertigen O r i g i n a I (ber 23riefe, UrEun
ben) ober nad; bem Äon^epf (Gntreurf ber ^Briefe ufre.).

@d;on

baß eine fo!cf>e ^rage überhaupt auftaud)en Eann, macfyf uno ftu|ig
©eilten benn bie Äan^Icibeamfcn ber Äurie fo fftrnoerbrannf gereefen
fein, ^albfertige Gntreürfe fein fäuberlid) im Dtegifter ^u oerereigen?
3<t, fagen unö oiele 3tegifterfad)Ieufe, eö muß fo gereefen fein.

3at

fcfjeE läßt fttf> barüber reie folgt öerne^men: „233er ftd) barüber unter
rieten reiü, ob bie päpftlicfren 3iegifter nadE) «Originalen ober Äon$epfen
geführt reorben ftnb, reirb in ber Siferafur eine aan^ merEreürbige Un
ftdE>erf>eit (!!) feftfteÜen müften. ©rünbe für Dtegifterfüftrung nach Äon
gepfen, nadE) Originalen ftnb oon ben öerfdüebenften ©eiten oorgebradbt
reorben, ber 3n?iefpalt teid^f nod) in baö 19.
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gurücf unb

ift in öen lc|fen fahren nur noch vertieft moröen." (Qatftfyef a. o. £5.
©. 37.) 3er 3n?*ßfPaÜ *n &ßfßr ©rage ifl tatfäd>Ii(f> fo Dcrtieft roor
öen, öaß fidE) heute ixvei $orfcherlager f° fdE>roff gegenüberjlehen, baß
ein (Sinigmeröcn überhaupt audgefchfoffen ifl.

3ad 2Imüfanfe hierbei

ift: jebe Partei l)at recf>f — allerbingd immer nur ^n fünfzig ^ro§enf.

3K$ir brauchen und in öiefer 3ri?icFmühle nicht all$u lange auf§uhalten.
Sie Söfung öed großen 3lätfeld heißt: ed ifl meöer nad) öem Original,
nod) nad) öem Äon^epf regiflriert moröen, fonöern öie päpfHicfyen 3lc=
gifier firrö and nnö nad) öer ^^anfafie öer fpäf mittelalterlichen §älfehergenoffen regiflriert, ö. h- fabrigiert moröen.
3ad Dtefulfaf nuferer ttnferfuchungen befielt in öem Don Dornherein $u ermarfenöen ^Tfachmeid, öaß öen ^apflregißern öie und mohlbefannten jtaindgeichen gelehrter ^alfehcfatBefc *n roünfchendroertefler
3enfIidbFeif aufgeprägt finö. 2llle öiefe charafferif!ifd;en STXTerfgeidE>en:
23Jiöerfprtiche einmal smifchen Öriginalregifler nnö tftegiflerabfchrift,
gum anöern ^mifchen Dtegiflereinfragungen nnö „originalen" ©triefen,
Iitcfenhaffe Dlegijlrierung; fehler, Äorre’Ffuren, Süden nnö 9Efacf>tra=
gnngen; SSirrmarr in öer Gfaonoloaie; doppelte Sachführung unD
nicht jum mcnigflen öie eigenartige Sfflifcbmafchpfuchologie öer fchn?ach=
finnigen Dteaiflerfchreiber — ftnö laufe 3ßUCJßn für frtß FünjHiche ©e=
bnrf öer Dtegiflerbänöe. 3a nun öie ^apflregifler, tvie und öie ©e^
fthidbfdforfcher faaen, öie 2Ichfe nnö öad 3ßn*rmn oller mittelalterlichen
Überlieferung öarfieHen, fo bemeifl ihre ^älfchung einmal, baß Dtom
an öer großen J^älfcbungdaFtion feilgenommen hat: aber öiefer Umflanb
laßt und meifer öie 5rac^ß cmfroerfen, ob nicht DieÜeichf 2lom (öie Äurie)
öie J^ührcrrotte öer ganzen Semegung innehaffe?
4.
3er DIfangel weltlicher [Regijler nnö 3IrchtDe.
konnte 3lom (öie 5\urie) in öer aroßen ^äTfchtmadaftfon eine oöer
gar ö i e fübrenbe DtoHe aefpielt haben? fo lautete am @d)Tuß bed Dorheraehenöen 5?apifeld nnfere $fraqe.

2lnf öie Seanfroorfuua öiefer

$rage fielen Don nun an alle weiteren ttnferfuchungen ab, audh Öie je§t
13

^ammeier; Sie ^älfchung öer Öeutfchen (&e\d)id)te
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folgende, bie ßch wiebet mit einem intereßanfen ßatißifchen Problem *u
befd;äftigeu hat.*
Sie fy\loti\d)e gorfcfjung, allzeit bereif, auö fchulbigem 3tefpeft vor
5er „empirifch" gegebenen Überlieferung bie funbamentalßeu @rfa^
rnngö= nnb 23ernunftfä|e $u verleugnen, begnügte fid) in vielen fällen
bamif, eine auffällige Grfdjeinnng im 25eßanbe ber Überlieferung rin
einfach alö „Satfadje" in fonßafieren, mit ber ßd) ber .§ißorifer ab^m
finben habe. Sie päpßliche $urie hat, wie mir an ben erhaltenen Über
rejlen fehen nnb auö fonßigen OTadwichfen fd;ließen fönnen, feit ben
früheßcn feiten über ihre Äangleianölänfe 3legißer geführt, ©uf! fagt
ber .^jißorifer, bie fäuvie hat eben fcf)on fef>r früh bie große 33ßichtigfeit
ber 3tegißerführung erfannt, ohne bie eine georbnefe SSerwalfung ja
einfach unmöglich iß- 2ßSic iß eö nun in biefer ipinfichf mit ber Dtegi^
ßriertätigfeif in ben jvan^leicn ber bentfd;en Könige
nnb &aifer beßedf gewefen? Sa lehrt und ber allgemeine 23efunö
ber Überlieferung, baß

bie beuffd;en iperrfd)er b t d faß

an bie © d; m e 11 e ber 3rt e u 5 e i f auf bie Rührung ^on
3tegißern feinen 225 c r f gelegt haben.

Gd finb webet

iRcgißer ober 3tegißcrfragmenfe erhalten, noch ßnb fonßige 2ln$eid>en
ber 9tegißcrfätigfeif in ben weltlichen Äan^leien wahrnehmbar.

Siefc

Saffache erregt $war 23efremben, erflären bie jpißorifer, an ihr iß
aber nicht in rüffeln; ße beweiß eben, baß bie Könige nnb &aifer, gej
miß fel;r $u ihrem @d;aben, von ber 23ebeufung nnb von ben mannig
fachen 23orfeilen ber Dtegißerführung gar feinen 23egriff haften!
23reßlau (32) läßt ßcf) in feiner Urfunbenlehre über biefen !]3unff
mie folgt aud: „^n ©igilien hat Jriebrich II. bie Kegißerführung ein
geführt . . ., mir beß|en ein 23rud)ßücf, bad bie 3eif von .Öffober 1239
bio Slnfang 3nn* 1240 umfaßt." 2luch bie 3Rdd)foIger behielten ben
25rauch bei. ff9X?it bem 3ahre 1265 beginnt bann bie je|f noch über

380 23änbe umfaßenbe Dteif)c ber angiovinifchen Dtegißer" . *. „Saß
mm aber ber für ©i^ilicn nad^gemiefene 23raud) ber Dtegißerführung
fchon unter $riebrich H* and; auf bad 5vaiferreid> überfragen fei,
baß alfo auch bie für Sber= unb 3QTiffclifalien nnb für Seutfchlanb
audgeßedfen Hrfunben biefed 5?aiferd regißrierf worben feien, iß meber
trwiefen noch irgenbmie mahrfd;einlich. Senn wo einmal im 30Txtteb
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alter ber 23raud) bet 3tegiffrierung in einer &an$Iei eingefü^rt mar,
ba

ijt er nid)t mieber aufgegeben morben.

3eutfd)lanb

unter . . . Äonrab IV. nnb

3afür

aber,

ba$ in

ben Königen be0 3>n*ßrr

regnnmö, 3tubolf I., Slbolf, 2Ubred)f I. &an$leiregiffer geführt morben
feien, fjaben mir keinerlei 2lnl)alt6punfte." (Srff in ber Äan^lei jpeim
rid;0 VII. mürbe ein 3tegifter geführt, „aber eö l)at fiel) »on biefern
Dtegiffer nic^fö erhalten, nnb maö fein ©d)idfal nad) bent Xobe bee
Äaiferö gemcfen iff, bleibt nnö »erborgen." . . . „3er 23raud) ift bann
in ber Äan^lei

feineö 31ad)folger0 auf bem Xfytone, Submigö beö

3apcrn, beibeljalten morben."
3a maren bocl) §ranfreid)0 Könige nocf) el)er bei ber ^panb, fid) bie
Vorteile ber 3tegifferfüf)rung gu fidjetn. (Sin am Jpofe be0 Äönigö »on
Jrantrcid) angeblich im 3ai)re 1204 entffanbener Ziffern nnb Otegijterbanb ifl erhalten, nnb »on biefern 3eitpunfte an „iff ber 23raud; ber
Jtegifkierung in ber fran^öfifc^en &anglei beibel)alten morben." C25refilau, ©. 124.) Ilnb in 3*alißn finb fogar „öom OTfotar amtlid) geführte
.Itegijter ber »on if>m $ur 23eurfunbung übernommenen 3iecf)tögefd;äfte
feit ber SHitte be0 12. 3^f)rf;nnbertö befannt." (33) ©omitl)ätte
c ö alfo ein e 0 3ß**raurnßö öon 3a^r^un^erfen & ß c
burft,bi0bie(Srfenntni0öonber^o[;enrÖebentung
geregelter

Olegißertätigfeit

öon

3t om

über

bie

211 p e n in bie & ö p f c ber bent f d) e n Könige nnb 5? a i
fer gelangt mar! 233äl)renb in 3fa^ßn ißbeß 31otar bereit0 im
12. 3>aWunkert fein 3tegiffer führte, tonnten fid) bie bentfdjen iperrfcber c r fl im 14. 3a^r^unkßr* ^aSu £>ßrflcl>en, il;ren 5?an$leü
beamten berartige „unnü|e" @d;reibarbeif anf^nbürbenü
Überhaupt l;aben, mie bie ^pifforifer gu er$äl)len miffen, bie melf=
liefen Qürffen bieöfeifö ber 2llpen im Oltiffelalfer niemal0 einfel)en
tonnen, baß einem befd;riebenen Pergament, nnb fei ein folcl)e0 mit
einem 3u|cnb Oiegel gefcfjmüdf, irgenbmeldjer 255erf beigumeffen fei,
fo baß e0 fid) »erlohne, für eine forgfältige 2lufbemal)rung ©orge $u
tragen.

3Tfod;tc bie ©eifflid)tcit foldj>e Rapiere ängjtlid) f)üten, beit

Königen nnb ^aifern ftanb nid)t ber ©inn barnacb, in ber pflege foI=
djer Sieblmbereien mifjutun. 23Ser’ö nid)t glauben miH, frage bie jpiflo'
riter!

3a mirb er f)ören, baß bie 3ßU9n*fl'ß für

(Sriffens eines
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p ä p fil i <$) e n 2t r ch i r e s , b. h- einer Sammlung aller bie Äurie
betreffenben 25ricfe, Urlunben, 3tegi(kr, 2tffen ufm., in

bafür he■

fH/nmten Otäumlichleifen forgfam aufbemahrt, bereits aus bcm
5. 3a^r^un^ert ftantmcn nnb baß fid; feit ben feiten ^nnocenj’ I.
bie ^äpjle felbjl bei if;ren

(Sntfdjeibungen

auf ihr 2trd;ir beziehen.

„(Tutd; bem (Öorbilb bes päpfflichen Stuhles ^aben and) bifd;öflid;e
nnb Uöfterliche Kirchen feit ben älfcjlcn feiten (Öorforge für bie 2tuf
ben>af>rung ihrer Urlunbenbeffänbe getroffen . . . baß es überall (in ben
geistlichen 2tnßalfen) fo mar, betreifen am beflen bie uns erhal¬
tenen Originale, bie in 2)euffd>Ianb trie in §ran^re^c^ nn^ 3^a^en
riclfach bis in bie %eit bcr ©rünbnng ber betreffenben Stiftungen felbjt
$urüdreichen." (34) Die m elf liehen dürften fyahen bagegen, trie
uns bie hif*orifd;c S^rfchnng belehrt, unrerftänblidwmeKe nicht im ge*
ringflen ernjtliche Stritte unternommen,

bie

(Schaffung ihrer Xlr=

fnnben nnb 2t!fcn (idber^nfleHen.

„Die m e I f l i cf) e n ^errf^er 3ta

liens nnb Seutfchlanbs f)dBen

ihrcm ^ig^nen Schaben eine gleiche

Sorafalf für bie 2lufbetrahrnng ihrer Urlauben nnb 2llfen lange
^ahrbunberfe burchaus rermiffen taffen . . . (Srff in ber Äarolingerjcif
hören mir ron einem 2trd;ir, menn auch an cin wirklich georbnefes
2lrchirmefcn noch nicht gebaut merben fann." (23reßlau, S. 161.)
(Die jrjifforiler glauben and; eine (Srflärung für biefe auffällige (Sr
fcheinung gefnnben $u h^ben; ffc fchieben bie Schnlb für bie 3^icf>f
eriilen^ ron 2t r ch i r e n bcuffdjer Könige nnb &aifer barauf, „baß
infolae (JTtangels einer feffen (Reffben^ bcr ^ürflen bie 2frd)iratien mit
ben 5lan^leicn auf ben (Reifen nnb ^riegs^ügen mifmanberfen nnb auf
biefe 25?eife ber 33erfchleppung nnb 23ernid)fung anheimfieten." (35)
(Dies fei ber ©runb, meshalb „nufer ben ßffonen nnb Saliern jebe
Spur eines (Reicffsardhirs rerfchminbe." „9ITan fann erf! rom 3af>rc

1422 in 255irflichleit ron einem ffänbigen 3teid)2ardhir reben." (23reß
lau. S. 169.)
(fTtögen alle biefe ^orfdnmgsrcfulfatc andh höchlid) befremben, bie
©efchichtsmißcnfchaft fleht ffd) unter bem (Drude ihrer methobifchen
G5runbfä|e genötigt, fte als „hifforifche Satfachen" an^unehmen. (Ttun
i(t ;mar ber 9I£angel ber (Regiffer nnb 2lrcf)ire melflid>er «^errfdjer
ohne §rage eine Satfache, aber hoch nur eine Sxtffache ber febrift196

liefen

Überlieferung, b. h* eine liferarifche Satfache.

£5b bie

liferarifche Saf fache aber auch ein reaI=^iftorifd)eö $aftum fei, iß
noch eine offene (Jragc, bereu 23eanfmortung von bem (Srgebniö einer
ilppeßafion an bie SGernnnft abhängf.
3d) möchte bod; glauben, baß and) ben kernigen ©efd)i^^forfcf)ern
bas 23ernunftgemißen efmas fdE>Iägt, wenn fie bie befprodjenen liferari=
fd;en 3üängel al0 f)ifforif(f)e Satfad;en proflamieren. 3er ^ifforifer
l;älf gmar 23efchmichfigung0grünbe bereif, bereu fchmermiegcnbßer if>u
auch in biefem §aße lieber ber Spinmeis auf bie 3ItaffenI;affigfeif nnb
2lßgemeinbeif ber (Srfd;einnng bünft, aber er muß felbß gugeben, baß
baö QSerfäumnis ber melflichen ^ürßen in Spinßchf auf 3tegij!erfnf>rung
nnb 2Irchive fd;mer gu Verßehcn fei. Um bie !Pfpcf)ologie ber mittel¬
alterlichen durften

märe e0

aßerbings munberlich beßeßf gemefen,

menn ber 23efnnb ber fd;riftli(f)en Überlieferung al0 fyftoztfifye Saf=
fäbhlid)feit angefehen merben müßte: mir fönnten nicht umhin, biefe
Jperrfd;er für reine Soren gu erblären.

Sie aßgemeine (Erfahrung

lehrt, baß ber 3Uenfch bnreh @d;aben

fing mirb — aber menn cs

„mahr unb mirflich" fein foßte, baß faß bnreh aße 3a^r^un^e^e &es
3Itiffelalfer0 Könige nnb Staifer beine Dtegißer hdben führen nnb feine
2lrcf)ive h^ben anlegen laßen, bann ßänben mir vor bem anßerorbenf^
lidhen ^ftnm, baß ganje ©enerafionen einer B e ß i m m fen St l a f f e 3ITe n f d; e n burch überaus hohßnunfr
halfenben © ch ab e n n i ch f um einen Senf flüger g e'
m o r b e n feien! Senn über ben gemalfigen, mannigfachen Vorteil
ber päpßlid)en Dtegißerführung nnb Slrchive bann fein Zweifel be=
flehen, aber andb anbererfeits ebenfomenig über bie auf aßen ©ebiefen,
23ermalfnng, ^Rechtspflege nfm. ftdE> empfinblidh bemerfbar mad)enben
Nachteile bes DTtdngels biefer Einrichtungen im Bereiche ber welt¬
lichen Äangleien. SQftan ßeße ficf> boch einmal bas Sing in ber ^raris
vor. ßs galt beifpiel0meife frühere veräußerte ober verpfändete Dteicf)0=
einbünfte gurüefgugeminnen; ba mar e0 bod) nötig, überhaupt aftem
mäßige Kenntnis von bem Safbeßanbe gu beß|en.

Sann vergegen-

märfige man ßch, baß nach bez Überlieferung bie beiben höd)ßen ©e=
malten, Staiferfum nnb ^3apßfum, mie gmei Speere ßänbig im Stampfe
miteinanber

lagen,

immer baranf bebaut,

ein

neues

3ItiffeI

gur
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@d)tt>ä(f>ung beö ©egnerö auöfinbig $u machen. ©oltfe ba baö Äaifer
tum gleichgültig unb rüdrßänbig geBlieBen fein, unb § tt> a r fahr
hunberfelang, tvenn eö am eigenen Seite merBen mußte, baß ber
©egner im Kampfe eine neue, gefährliche 253affe fyanbhahtz?

25ci

allen mistigen 23erhanblungcn unb Verträgen $tvifd)cn jtaifer unb
Papß, Bei allen (Streitfragen jmifchen 5?ird;e unb Dteich tritt immer
bann ein ItBergemicht ber Kirche in voller ©chärfe hervor, roenn —
mie 5. 23. Bei bem 23'erfrage von 2Xnagnie im 3aßrc 1176 gmifchen
$riebricl> I. nub bem Papß 2lleranber III. — bie 5turie fidh auf bie
Banonifd;en ©ammlungen Berief unb bie herBeigeßolfen Privilegien ber
Äaifer anf ben Sifch legte, um ihre 2lnfprüd)c $u erhärten. Sie römi=
fchc Änric unb alle g e i ß l i ch e n 21 n fl a l f e n legten Dtegißer
B$m. 2lrchivc an, um ihre 2lnfprüche ben melflidjen ©emalten gegen
üBer im großen unb Flcinen $u red;tfertigen — unb bie jtaifer unb $o
nige (ollten biefen §ieB nicht pariert h^Ben?

©ollte eö tvirHich Bern

&an$lciperfonal ber meltlid;en jperrfd;er, baö bod; auönahmöloö auö
bem geifllidhen Säger Bam unb, mohlvertranf mit 3legißerfüh
rung unb 2lrd;ivn?cfen, bie Vorteile biefer (Sinridhtnngen Bannte, nicht
in ben ©inn gekommen ober nid;t gelungen fein, ihre Böniglichen unb
Baiferlidjen Herren von ber ^TtofrvenbigBeit unb 23$ichtigBeit folcher
Singe $u überzeugen? ttnb menn gefügt mirb, ber 9CTBangel einer feßen
Dteßbeng ber ^nrften hätte verfchulbet, baß bie 2lrd;ivalien auf ben
Dteifen unb ftriegöjügcn verfd;lcppt unb vernietet feien, fo roirBf ein
(olcher SrBlärnngöverfuch lächerlich, benn eö verßehf ßch von felBß,
oaß bie meltlid^en §errfd;er einen fo rvichfigen ©cßag, tvre ein 2Xrchiv,
nid)t auf Steifen unb jtriegözügen mitfchleppten, fonbern, eBenfo rvic
ßc für ßd;erc 23envabrung von ©olb unb ©ilBer ©orge trugen, Be
bacht waren, auch bie aufgefammeltcn 2lften an einem feßen unb ßd)^
ren plage unfer^uBringen. Sie päpßc verfuhren llüger.

„2llö ßle

menö V. nad) 2tvignon üBerßeOeltc, nahm er bie 3teaißer feiner 2Sor
gäriger mit \id), rvährenb er bie meißen anberen 2lrd)ivalien ber römi
)<hen Kirche

nad) bem

feßen

2lßiß fd>affen

ließ.

(CTt. 2lrd>. X,

©. 573.)
3I£ußfc man ben literarif^en ÜBerlieferungöBefunb alö Ißßorifche XaU
fadve hinnehmen, fo müßte man ßch, wie gefagt, bamit aBfinben, bie mit^

telaltevlicfym ir>elflidf>en $mrßen (eien burch bie 23anF Finbifclje Sporen,
itm nicfyt gu fagen ,§aIbibiofen gewefen. 3>n a^en un^ j^bem, wad

©e-

fchäftdbehanblung betrifft, wäre bie &ird>e ben roeItlicf>en Greifen riefen
nfleit ooraud gewefen. 2SäF;renb bie Änrie wie bie FirdF>Iicf>en 2lnßalfen
überhaupt feit ben älteflcn 3eifen über alle wichtigen (ßfmoben) nnb
Unwichtigen 23crhanblungen amtliche ‘ProfoFolle führten, Raffen nach ber
Überlieferung bie weltlichen ©ewalten ed noch im 15. 3öfyrtyunberf für
überflüffigen Surud angefeljen, über3teitf)ö= nnb ^ürßentage
offizielle Slufzeichnungen anzulegen. 2S5ilt man einem
•jpißoriFer eine fcf>laflofe CTta<f>f bereiten, fo brandet man ihn nur nm
bie Dteidfjögefe^e b e d frühsten 31? iffelalferd in befra¬
gen. 2lld „crur ber jpißoriFer bid auf biefen Sag" gilt ein fold^cö „nur
burch Sufall" in einem fcerßecFfen Gober überlieferted ©efe§, bad fo=
genannte „factum" (JZarrafio be elecfione Sofharii im ©ötfweiger
Gober 3?r. 106) (36) benn man weiß nid^f, wad badon gn hnüen fei.
©lücFlich über ben felfenen

ntußfe man halb erleben, baß ber

eine bad ^aFfnm für einen fpäferen 3ufa! ^ßr 3?arrafio, ber anberc
für ein 3I?ißi>erßänbnid, ber britte nnb vierte für einen frommen 25e
trug über bireFt ald Qälfcl;ung anßehf.

Gine ^älfd^nna? 5)ad iß bocb

wo^I Fanm glaublich, ruft man and. „Gd wäre publizißifch burdhaud
ein Q3erfnch mit unzureichenden 3I?iffetn, fo!dE>e Senben^en ober gar
bie J^alfchnng eined 3teid^daefe|ed bnrdh eine Gablung oerbreiten in
wollen, bie niemald ihren 255eg in bie 255etf h*naus gefnnben fyat, bie
ohne jeben Ginftuß auf ^PolitiF nnb ©efchichtfchreibung ber folgenbcn
3eit geblieben iß, oon ber bie einzige jpanbfchrift in einem entlegenen
ßtifte Äßerreichd mit Firchli<f)en nnb Flaßifdhen ©chriftßeHern infammen in einem Gober erhalten iß. .. 255eldhen ^iveä hätte ed benn
and) für 2lbf ober 3I?önch ober wer fonß ber Grübler war, gehabt,
bie 23rüber oon ©ötfweig in biefem 'punFfe fo gröblich h*nfßtrö
iu führen?" Gin 2lbf ober 3T?önche oon ©ötfweig hnt bie 3?atrafto
mit bem factum aKerbingd nicht erbichfef, benn biefed ßdhriftßüdl
ßammt and ber fpätmittelalterlichen unioerfalen ©efchichfdbichfungd-aFficn.
©egen Gnbe bcd 3I?iffelalfcrd bequemfen ßch alfo auch bie bentfdhen
Äönige enblidb ba^u, Dtegißer anlegen in laßen. S)ie Ginßchf t>on bem
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9faj£en foldEjer Singe !am ifynen §mar reic^Iid^ fpüf, aber ©off banf,
fte fam menigßend. 2Iber mie faf) ed nun auf ben 23läffern biefer
Sänbe and? £aßen mir und ein 23eifpiel öorfüfjren, nnb $mar t>on
©eeliger (37) („3tegißcrfüf)rung am bcutföen &önigdl>of bid 1493".)
Sie (Sinfragungen nnfer 233engel enfbel;ren in einem Seile „faß bnrd;meg ber $eiflid)en Angaben unb begnügen ßd) überbied, öorfommenbe
Flamen bnrcf) bie 2lnfangdbud;ßaben FennflidE) $u machen". Samif l;af
\i<fy und bie maßre iTfafnr and) biefer 3iegißer enffdßeierf: ed ßnb
^älfdnmgcn and ber großen 31!fion.
D^nn nimmf und bie brennenbe ^rage ÖanS *n 2tnfprud?: mer Ijaf
bie miffelalf er liefen Kegißer (nnb fonßigen 2lrd?mbeßänbe) ber rvelu
lid^en £errfd£>er oernic^fef? Sa mir niefjf mie bie gac&Ieufe ald „@Ha£>en ber Überlieferung" bei fßßorifd)en Problemen nnferm gefnnben
23erßanbe güißfriffe gu öerfe|en brandren, fo bebenfef für und ber er
miefene faf! gänglic^e 3ITangel an melflicfyen Dtcgißern bed 3CTtiffeI
alferd n i cf; f, baß bie melflicfrcn ^errfc^er and Snmm^eif bie 3te
gißerfüfmung nnferlaßen l;äffcn, fonbern biefer 3C!?angel bemeiß uns,
baß folcße melflicljen Dtegißer fpßemafifdj oernidßef fein mäßen. (5d iß
nun nießf amunefjmen, ein über ben ÜSolfen fljronenber ©efpenßer
fdjroarm fjabe ßcf> fjerabgelaßen, ßcf> maferialißerf nnb bie melflidjen
Dtegißer immaferialißerf; ed mäßen boef) mof)l febr reale 3TTcnfcfyen bei
bem 33erfd)minbenlaßen if>re ^änbe im ©piele geßabf f>aben. 233ie
ßeßf’d nun mit ber 2lnnabmc, bie benffd^en (nnb anbere) Könige Raffen
i^re Dtegißerbänbc f e I b ß i>ernid;fen laßen? ©ie müßfen für folcfjed
Snn friffige ©rünbe ge^abf f?aben. 3lber meldE>e?? 3Bir fönnen and)
nid)f einen andfinbig machen, ober bod?: abgrnnbfiefe Summßeif!
Senn man bebende: menn bie bnmmen Könige il>re merföollen 25änbe
ocrnicfyfefen, Ijäffen bie Tßäpße friumpßieren bürfen, benn ba gemannen
ja bie furialen Dtegißer ald 23affc im Kampfe eine gemalfige 23ebem
fung. 2lBer mir erinnern und, baß ja bie erljalfenen miffelalferlid)en
3tegißer ber $äpße gar nid>f ed^f, fonbern gefälfcftf ßnb. ©ollen mir
ba bie SScrmufung maqen, bie melflicßen jperrfcfjer Ijaffen einerfeifd
i^re eigenen nnb bie päpßlid^cn (eeßfen) 3!egißer Serfdjminben laßen,
anbererfeifd bann nießf efma für fidE>r fonbern — für bie £urie
neue Sänbe f ä l f cf> c n laßen?? 3tegißer, melcf>e oon 3tom gegen
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fie als wiEEommenc 2G5affe benugt werben würben?? (Senn gefegt,
biefe nen fabrizierten Sd;riften wären gegen bie 9Had)t ber Kurie
gerichtet gewefen, fo t>ätte bie Kurie folcfye gefährlichen Singe nicht
wie Sd)äge „in ihren geheimfien 2lrchwen" gehütet, fonbern felbftner^
ftänblich aisbalb ins §euer geworfen.) Somit hflt (ich ergeben: bie
Könige Eönnen unmöglich felbft it;re 3£egifterfd;äge t>ernidE>fet fyaben.
Sie Antwort auf bie §rage: wer \)at bie 3tegiffer oerfd;winben laffen? Eann nur lauten: bie Kurie war ber Urheber. 23eil nur bie Kurie
ihre erhaltenen mittelalterlichen Otegifterbänbe felbft gefälfcht ha^crt
Eann, barum hat fie auch bei ber SSernichtung ber weltlichen Otegifter
ihre ^anb im Spiele gehabt. Sic gefälfcgten römifcheu
31? achwerEe

hätten

f i d> burch

ihr b l o g e s

Safein

fclbjl entlarvt, wenn bie 31 e g i ft e r ber Könige als
wiberfprecf)enbe ©egenbeweife erhalten wären.

.

5

3tora als bie 3cntra^ bet mittelalterlichen $älfchungsa!tüm.
@5 fcf)eint mit bem 3iefultat ber zwei öorhergehenben Kapitel, bie
Kurie in 3iom ijl als 3entrum bet fpätmittelalterlidhen ©efdhichf^
fälfchnngönnternehmnng in betrachten, wenig im (SinElang zu flehen,
bag bisher non ber higorifd;=Eritifd;en ^adE>forfdE>ung auffaEenb wenige
Qälfd^ungsfäEe ber oberjlen Eirchlidjen 23ehörbe ans £icf)t gezogen wer¬
ben Eonnfen. fönt biefe ßrfcheinung liegt jebod) bie (SrElärnng auf ber
Jrjanb: tatfäd;lid; l)at bie ‘gad;forfchnng fa bereits mit ihren rogigen
itlethoben eine fEattlidje 2lnzahl ber aHerplnmpeften UrEunbenfälfchuw
gen entbedf; aber fie hat biefe ^äEe (?• ^5*

3ieichenaner) für „praE=

tifdhe" 33orEommniffe gehalten, was nach nnferen Unterfud;ungen im

1. jpeft unmöglich ig. 2Sir haben ben 23eweis erbracht, bag aEc biefe
^ätfchungen ihrer glcid;artigen 31t ad>e wegen ans einer ÄneEe her"
rühren müffen — unb eben biefe Ö.ueEc entfprang in ber Kurie in
3tom!

Siefen Urfprnngsort aufzufpürcn, war natürlich ber ^ady

wigenfchaft, beren fcheinErififdje 3CTtefh°be nur auf ifotierfe (Sinzelob201

jeftc geeilt ig, nicht möglich- 23$eun mir im oorigert Kapitel ald ßr
gebniö oerFünöefeu: wer bie ^apgregiger gcfälfc^f hat, {jaf auch bie
weltlichen 3iegiger oerfchwinben lagen, fo ftttb wir nun gezwungen,
weiter ju fliegen: unb ber hat auch bie gefäffdjtc mittelalterliche Ur^
Funbcnmaffe fabrtjicrf. liefet ©rfgug ergibt geh swangcsläufig nnb un
wiberfegbar ausber^bentifäfber^abriFafiongarbeit
fyittftcfytlid) ber gefälfef)fen !}3apgregiger unb be6 übrigen 23eganbe?
aller aefälfchfcn ßhroniFeu unb UrFunbeu.
23?enu bie ftorfchung bisher fo wenig gälfchuugsfälle gerabe in
3tont $u öcr$eichnen bat, fo beweig bas nur wieber fegr cinbringlicf),
bag igre angeblich Frififcgen 3Jt cff)obcrt gerabe bei ^Problemen öetfagen
unb eerfagen ntüflcn, bie nicht ein 3f°twc^s, SSereinjelfeö, fouberu ein
2[ [[gemeines betreffen. 3QTif ihren relafioen ©cheiumefhoben unb Oou
ihren Dielen relafioen ©fanbpunFfen aus war ja bie gacgFrifiF 5. 25.
gar nicht in ber £aac, bie ^älfcgung ber ^apgregiger überhaupt $u
üi>nen, pefchtpcige fejljuflellen.
fofaenben roerben mir nun üBerbies nod) bie infereffanfe unb
veicfytid} Fomifche Erfahrung machen, bag bie $ad>htfariFer fogar bann,
n?enn fre bireFf auf 3tom als ^Älfcherjenfrafe geflogen merben, biefer
T£>enrichfung nachjugehen, fid) nur fdjmer ermannen Fönnen.
J^ir

Besprechen bie pfeubeifiberifchen 3eFretalenf bie fogenannfe

&onüanfimfche ©chenFung unb bie ^alfifsEate bes 25encbtFfti$ Sepka.
3?orberarunbe flehen bie fragen: tp e r fyat hier gefälfdk? mann
ftnb biefe Stnae faBrijierf morben?
aiBt Feinen aeBilbefen DTTenfchen, ber nicht öon jmei angeblich
früh miffetarferhehen

©efdjichfsfalfdfunüen

gehört I;affe, Pon

ben

pfenborfrboriSchen 3)eFretafen unb ber aefälfd)ten foaenannfen 5?onffan
tinifebert ©chenFnna. Xtnfer 9^td)f^ijloriFern meniger BeFannf finb bie
fgflemaritchen /ValitfiFafe bes ,Q3ettcbiFfus 2ePifa.

2)icfe brei auger

orbenflichen ftarfchnnaen, angeblich im frühen 3TciffeIarfer in ©jene
aefefct greifen in ihren lebten 2IBfkhfen unb ^meefen meif üBer bie
£enbemen ber üBriaen angeblich mittelalterlichen To Fa len unb re
giona len ^ctffchnngen hinaus. ©ie haben nicht ben 23orfeiI einer
Äirche. eines 5v(oflerS, eines Beüimmfen 23istumS im 2Iuae, fenbern
fie erßreben eine jpcBung ber ©efamtFirche, b. f>. lebten Subee
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eine @färFung uno Q-eßigung ber fjödhßen fiz<fylid)m 23erwalfungö'
inßan$en, inöbefonbere bie 3Itachft>ergrößerung Komö. Siefe SCTTpflifi^
Fafionen gingen alfo £>on Kern alö bem gemeinfamen (Sntßehungöorte
ber 5älfcf)ungen aus? Kiach ber ^errfd)enbcn 2XnfidC>f könnte nur bei
ber Konßantinifchen (SchenFung Komö alö Urfprungöort in (5ra3c
fommen. @inb aber bie brei §älfd;ungögruppen i>ielleicf>t gleichzeitig
enfßanben? Unmöglich! rufen bie JpiftoriFer nnb beroeifen — auf
©runb beö Überlieferungöbefunbeö nnb Dermiffelö ihrer blinben Kela
fiömefhobe! —, baß, ba bie brei ©ruppen $u oerfc£>iebenen» 3e^ctx
ber Überlieferung auffaudjen", fre bent^nfelge nad;einanber in bie 2SeIt
gefegt fein muffen. Soch fe^en mir unö nun bie §älfd)nngen näher an.
I. ipinfchiuö ^af „biö jur ©oibenz einer miffenf(f)afflid) feßßehenbcn
Satfache erwiefcn",

(38)

baß bie SSerfaffer ber pfeuDoifiborifdjen Se=

Frefalen bie 25cnebdfifcben Kapitularien alö fituellc benu|f hüben; eö
mögen alfo bie Qnlfchungen bcö 23enebiFfuö £ e t> i f a alö crfle
Zur Sprache Fommen. ^d) lafje §r. OITaaßen über ben fogenannfen
33enebiFf reben:

(39)

„Ser große ^alfariuö auf bem ©ebiefe ber

Kechföquclleu . .. l;at in ber SSorrebc gu feinem 23erFe baöfelbe al*
eine (Sammlung Don Kapitularien ^3 i p p i n ö , Karlö bc&
©roßen unb £ u b m i g d b e d frommen angeFünbigf. Siefe
Eingabe iß beFanntlicfj falf<f>. OTur gum Fleinßen Seil beftefjt bie
Kompilation and echten Kapitularien, bie große 3CHe^rsal;l ber Kapitel
iß auö anberen, indbefonbere auö Firdjlichcn Kechföqueßen ge^
fdjöpft, eine öerhälfnidmäßig geringe 2tn^a^l iß lebiglicf) ald bad !pro
buFf ber freien ©rfinbung 23enebiFfd $u befrachten. Sa aber bie ^ro
t>enie«z ber einzelnen Kapitel oerfdjmicgen wirb, fo erfd)einen ße fämt
lief) nach 9Itaßgabe ber in ber SSorrebe gemalten StnFünbigung ald
Kapitularien !}3ippind, Karld unb Submigö. Ser 3n>ßC^ ^ißfeö groß=
artigen Sefruged ergibt ßch auö bem 3nhaÜß ber falfchen Kapifu
larien . .. Ser 5QIfar*uö wollte bie Ghuncen bed Keformproqrammeö
einer großen Firchlichen Partei im Keidje, $u ber er natürlich feFbß
gehörte, baburcb erheblich ßeigern, baß er bie 2Self glauben machte,
bie einzelnen !]3oßulafe biefed ^rogrammö feien £>on ber weltlichen
©ewalt bereifd §u ©efe|en erhoben. Saher ßnb ed folgenbc ^3unFte,
welche in ben Kapitularien 23enebiFfö mit befonberer Vorliebe be^an
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oelt werben: 23orrangberFirchIichenöorberweltlichen
©efe|gebung; ausfchließliche Kompetenz bes apoftolifcfyen
(Stufyleö für bie caufae mai orcö, insbefonbere für bie
iubicia episcoporum; bas Erforberniö ber päpftlityen Slutozir
) a t i o n für bie .Berufung aller ©pnoben unb bie 23efMtigung if>rer
23efdhläf]e btird; ben Spapfi; bie 2luöfchließung ber weit
l i cfy e n ©erichtsbarFeit über K I e r i F e r ; 23egrünbung unb
Sefefligung ber Primafenwürbe. (So grob bie 2^äufd)ung war:
lie gelang. 23on bem frül;eflen überbaupf nachweisbaren 3itat (halb
na4> ber Entflehung). angefangen, werben bie Kapitel bes gälfehers
.-Bcnebift als Äapirularien ber fränFifchen Könige qualifiziert: in Kon
$il*affen, in weltlichen ©efe|en, bei @d>viftfteüern, in 3techtsfamiw
lungen. ©ieben 3ahrhünfrerfe h^Hrch «nb länger fyat fiel? Fein 3*^'
fei öernehmen laffen."
©chabe, baß biefer glängenbe EsFamoreur 23enebiFt in ber „®e
laichte" gar Feine ©pur als Erbenbürger ^interlaffen hat- Er gehört
jn ber Segion mittelalterlicher ©efchichtöfchreiber, oon benen man nichts
ober 23lufweniges in Erfahrung gebracht h^t. 2G5ie ©efpenfler tanken
unb hnfehen biefe „mittelalterlichen" Stnforen aus einer Gfobelwelt her
oor, fchaffen ein ober mehrere ÜßerFe unb oerfchwinben fpurlos. Sic
falfchen Kapitularien Fönnen nicht $>om ^pimmel gefallen fein, fie müffen „einen

QSerfaffer fyahen, ber foH ein gewiffer 23cnebiFt gewefen

fein, mehr hat bie ^orfd^nng nicht erFunben Fönnen. 3Tfnn befragte
man ftch noch einmal bie oben angeführten ^panpfpnnFfe ber 23enebiFtfchen (yalfifiFate; flc feilen angehlid) SPoflnlafc einer Firchlichen Dleformpaxtei fein, gn ber 23enebiFt gehörte.

nnfer 23enebiFf hätte Feine

anberen unb Feine befferen poftulate auf (Men Fönnen — wenn er
im ©olbe ber päpjllichen Kurie gearbeitet hätte!
Sber mit anberen 23Sorfen: Es fprichf alles bafür, baß bie Kirche an
|Tch, b. h- bie Kurie im 23erein mit ber Firchlichen Hierarchie, bie am
geblichen 23enebiFtfchen gälfchungen ausgeführt h<*t, unb bas nm fo
mel;r, weil alles w i b e r bie Hrheberfcf>aft ber ^alftfiFafe feitens eines
gan$ obfFuren parteimanncs, ber 23enebiFf gewefen fein müßte, fpricht.
Ilm bie Ghanccn einer „Partei"

gu fieigern, unternimmt irgenbwo

irgendwer auf eine recht plumpe 21 r t einen literarifchen 23e
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trug großartigen Formates; er unterfdnebt teil* erbichtcfe, teitö auö
B i r c£> Ii ch e n 3tecftföqueHen gefdt>öpffe Kapitel alö Kapitularien ber
w c I f I i d> e n 3Qtfacf>t. „@o grob bie Säufchung war: ße gelang." ©*
fiel alfo feiner SOften fd?cn freie ein, aU <25cncbiff fein 3ICad)roerB auf
bcn 3Harff braute, nach bcn Sluellen ber Kapitularien $u fragen nnb
nac£)§uf orfdjen? ©etbß bie „© c g e n p a r t c i" blieb mäuö
d> e n ß i tt, ließ, ohne ©cgcnwehr, [ich ©anb in bie Gingen ßreuen?
3aö feft einen ©rab oon Summheif, ©tnmpff)eitr ©lei^gültigfeit
Dorauö, ber and; ben „nawen" miftetalfcrlidjen ©eißern nicht suge=
mutet werben bann. Saß aber bie K u r i e if>re ^anb im ©piele fxitte,
ergibt ßch auö ber Satfachc, baß Diom hocherfreut bie ^älfd)nng in
Sbhut nahm nnb ftc nid)f 'etwa enfrüßef Don ßd> wies*. 3er obffnre
25enebift nnb bie Kurie waren alfo eincö ©inneö! Sb etwa auc*
präßabitierter Harmonie?!
II. ^Pfenboißbor hat in feine ©ammlnng auch bie gefällte Kon^
ßantinifche

©d>cn?ungöurfunbe

(ba$

Konßifufum),

welche anaeblich Konßanfin bem P^apß ©itöeßer auöaeßettf hoben feil,
aufaenommen. Sie Urfnnbe verleiht bcfanntlich bem ^apß ben Primat
über bie aan*c Kirche nnb bie cf)obeiWred)fe über JJtom. JTfad) ©ranert
folt ba$ Konßitutum „im fränfifchen 3teid), nnb *war im Ktoßcr
©t. Sennd Bur$ Dor ober ateiefaeifig mit ben pfeuboißborifchen Se?re=
taten abaefaßt fein."

(40)

9?ach ber 2tnßcht anberer £jißorifer folt

jeboch ba$ Konßitnturn feiner jpcrfuuft nad) nichts mit ^pfeuboißbor $u
tun haben, ba ..2Sorfoorrat tmb ©prad>e Derfchiebcn ßnb, 2trt nnb
25?eife ber Tvätfchuna Don ber 9f!?efhobe 23feuboißborö abweichen". (41)
Soeninq,

(42)

©

OITcncr

(43)

nnb K. 23?end

(44)

oerfrefen bie

OQTeinung, bie >vätfchung fei in 3t o m cntßanben, nnb $war (nach
Soentnn) unter *pant I. ober ipabrian I.f ba einmal „bie 23enn$ung
gahrercher 2[usbrüde, J^ormetn, 25>enbunqen, bie für bie päpßlichen
Hrfnnben jener ^abnehnfe djarafterißifch ßnb, beweiß, baß wir bcn
23>erfaßer in ben Kreifen fnd^en müßen, bie ber päpßlichen Kurie nahe
ßanben", unb zweitens. ba ..ßch bie Sänberfchenfnna KonßanfinS in bie
potififchen ©reianiße jener

einorbnen taße". SaS ©onberbarße an

bem cramen ©treit über ben Urheber ber gefällten @d)enfungö=
urfnnbe iß ber Umßanb, baß niemanb auf ben fo naheliegenben ©e=
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oanFen geFommen $n fein fcfyeint, bie $rage nach ber 2Futorfd)aft burd^
baö berühmte „cui bono?" zu crFebigen. 255aö foFl eö eigentlich fyei$enr
menn nacF) Socning ber 23erfaßer „in ben Greifen" gefucF)t merben
uiüffe,

„bie ber päpffFidbcn &urie na^e jlanben"??

2>r9en^n

©eidlicher in 9lom märe plö|lid; auf ben pf>antaftifcF)en ©ebanFen ge=
kommen, bem päpfflicF)en ©tuf)Fe ein ©efdjenF in ©eßalf einer ge=
fälfcl)fcn UrFunbe zu machen? 2S$arnm fagt Soening nicF)t, maö hoch
fdfjon aus bem einfachen eni bono? automatifcf) F)eroorge^t: ber ^ätfcfyer
fifct in ber päpjllicfjen &urie! öber gerabeFjerauS: bie^nrie felbfi
^af im ^ntereffe ber ©efamtFirdje nnb im nreigen =
fien 3n*ercffc fr * e § ä I f d> n n g unternommen! Ralfen
mir nocF) f)ierncben bie F;öcF)jl auffällige QberIicfcrungs=„£atfacF)e", baß
baö angeblich im 8. ^a^r^nnberf fabrizierte Äonftifutum, frojbem fleh
bas ©dbriftflüd außer in ben pfcnboiftborifcf>en SeFrefalen nod; in am
bereu

jpanbfcfjriften

finbet,

ja^r^nnbertelang

öon

ben

P ä p ft e n gar n i cF) t oermerfet morben iß, fonbern erß feit
ber DTTitfe bes 11. 3ahrhunfrer*0 t>on ber Äirdje für ihre 3tl?ecFe h^2
angegogen fein foü, fo iß uns bie (Snfßehung nnb jperFunft ber @^em
FungsurFunbe nid)t mehr rätfelF>aff: bas $onßitufum ßeUf ein ProbuFt
ber unmerfalen ©efdßchtsbichtungsaFtion bar. ($s mar aber

nnfer

@df>riftftndf eine öerunglücFfe ^älfdmng, ober vielmehr, cs er¬
gab fic\) im Verläufe ber 2lFfion, baß man gut tue, bie fragliche @d)em
Fung an ben apoßolifdE)en ©fühl n i cF) t in fo frühe 3 e * * e n Stt
oerfe^en — Äonßanfin mar bann bod) mof)( ber 9!?ann, ber feine
©d;enFung t>ermirFlid)cn Fonnte nnb auch oermirFIid)f Fjaben mürbe!
($ s

mußte

bann aber auf ber ©rnnblage

f o l ch e r

91? ad) t b e s r ö m i f d) e n 23 i f cF) o f e s ^roangölauffg eine
ganz a n b e r e papßgefchidjfc b e s früheren 91? iffeta F t e r s erbittet merben, als man b r a u 6 e n Fonnte
nnb gnm Seil fd)on mü^fam z u m e g e gebracht hatte.
Sie t>erunaIücFfc ^älfd^nng, bie jebod) fd?on in ber Überlieferunqsmaffe
ßeranFerf morben marf mürbe ba^er Funerbanb fallen gelaßen nnb
bnrd) bie g e f ä F f cF) f e fpätere pippin = &aroIingif<he
©c^enfung e r f e 11.
«Sei foldber Sage ber Singe iß ein Itmßanb nicht oermunberlich, ber
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een .SfjißoriEern, bie fo ekle 23elege für ben burchaud unEritifchen ©eiß
bed gefamten 3CTtitfeIaIferö unb noch ber DEenaiffancegeit beibringen
müffen, auffällig genug crfcfyeinen mag — ber Umftanb nämlich, ba$
bie Unecl)ff)eit ber Äonflantinifchen ©chenEnng oon ben fonß unglaub
lieh EritiElofen mittelalterlichen 2Iutoren gemiffermaßen iuftinftii> unb
bcöfeherifd; geahnt unb gefpürt mürbe! 2>m 12. 3ahrhun^ert f^on
ßritf nicht nur ©erhöh *>on Oleicherdberg bie (Schweif, and) Öfto oon
Qreifing, ber feine Ghronif gmifd;en 1143 unb 1146 oerfaßt hüben follr
i>erhet;lt nidjt (IV, 3) feine 23ebcnEen gegen bie Äonflantinifche ©ehern
Eung. Jlun Eonnten natürlich biefe trefflid;en ÄrifiEer im 12. 3ahr
hunberf nod; nid;f über eine ©ache Eritifieren, bie erff ein Grgeugnid
ber ^älfdmngdaEtion bed audgel;enben SQftiftelalferd mar. £>iefe 25erichte über bie Eritifche 2Iber eined ©erhole o. DEeid;erdberg n. a. finb
ebenfalls ^alfchmelbungen ^er
ünb f° ^am eö ^enn/ küß,
ald im Seitalter bed jpumanidmud bie Hnedjfheit förmlich epibemifch
„enfbecEf" mürbe — fajl gu gleicher Seöon ^SüUa, oon 3T^iEIau0 oon
Gued, oon bem cnglifchcn 23ifd;of Oteginalb !|}eaEocE — ficf> bie Änrie
gang unb gar nid}t überrafdjt geigte.

23alla mürbe fogar oom ^papjl

OttEolaud V. begünßigf unb „hat fe*ne ^üge in 3tul)e befdßoffen ald
ÄanoniEnd am Safcran."

(45)

$ucfer urteilt übrigend oon XSalla:

„33aKad Eritifcl>e 2Xrbeiten finb ald foId;e menig bebeufenb, bemerEenS*
merf ifl eigentlich nur ber DCftuf ihred SSerfafferd."

(46)

235elcf>en

„SKuf" ihm bie &urie eingeflößt Rattel
3. Gine 3nfömmenfaffltn3 ^er Reiben befprod;encn ^älfchungen unb
ihre (^orfentroidffnng bebenfen

bie ^3f cnboffiborifchen 2) e

Eretalen, jene beEannfe Sammlung, bie eine OITenae gefällter
2)eErcfc enthält, meldjc angeblich oon ben römifchen 23 if doofen ber
crjlen brei 3ührhnn^r*ß erlaßen fein follen. 2Iuch bei biefer $älfd)ung
ifl bie mit einer mähren 25Iinbheif gefchlagenc l)ifiori\d)e $orfd)ung
nicht bahinfergcEommcn, mo mohl eigentlich bie Gnffiehungdqueöe gtt
fud;en fei. 3Ind allerlei relativen 2lnge’chen ber Überlieferung ha* m^n
£c 9fl7and. Sffaing unb Oteirnd ald Urfprungdort binaejlellf: bie 3Itchrgahl ber 5orf$er

2Inßd;t, baß „ber" ($räTfd)er gur Grgbiögcfe

3ieimd „in naher 23egiehung" geßanben hüben mäße ^mmer mieber
fpaft bei biefen Unferfud;ungen ber rein ftqpotfyetifdjc ©ebanEe im «Spin207

fergrunbe, eine bird)Iicf)e Oieformpartei fyahe nolend Polend biefe ^äl
fcfmngen auf ben ^pian gezogen, inbem irgenbroo ein 2lnf>änger ber
^Partei $ur bräftigen Untcrffü|ung ber 25en?egung auf bad fe^r gn>ecb=
bienlicBe OTlittel ber ^älfcfmng Verfaßen bonnfe. „3euÖe 1)00 ifjter
(ber Partei) ßriffeng nnb Pon ben 2Infdf)auungen, n?elcf>e fie perfrat,
finb bic erbicBfefen Dtec^fdqneHen", faat 21. ,§aucb;

(47)

alfo eine

merbnmrbig frfjattenBafte, unreale nnb Por allem untätige Partei!
„OTlan bann ihre @nfn>icblung ni<f>t im einzelnen verfolgen. 2lber
ba$ fie Porfjanben axir, machte fid) in ber fpäteren Qeit ßefd bemerk
lief)-“

(48)

2G3afjrlicB, eine nmnberlicfje Partei mn§ bad gemefen fein,

bie ftcf) burd) nicfjtd in ber ÄffentB'cf)beif bemerbbar machte, audgenommen burcB einige and bem SunFel abgefcBoffene giftige ^älfcfmngd^Pfeile! Sad cni bono? fmtfe aud) bei ben falfcBen Sebretalen ber^or^
fcf)ung ben richtigen ftingeqeig aeben bönnen, rnenn bie jpijioriber, (latf
©FaPen ber Überlieferung ^n fein, an if>rc 2Sernnnft nnb lebenbige
GrfaBrung appelliert Batten. Sie aefnFcBten Sebretalen foHen im all¬
gemeinen ber ©efamfbirdje, aber lebten Gnbed i^rer o b e r =
ßen23eBörbe,ber päpfHtcBen 5lnrie, ^uanfe bommen, mithin iß ber
^erb ber ^älfcfmnadabtton in Olom tu fnHben! 2Bieber ging ein ob
fbnrer $älfcBer mit ber $nrie ..bonform". Setter (Snbtroecb fomofß ber
^älfcBnng bed foaenannten 25enebibt ald aucB bed ^Pfenboifibor iß bie
©cBaffung eined mäcfjfiaen unb nnabBänaiaen ^Papßfumd. 9?ad) ^Pfeuboifibor iß ber ‘Papß ..nicBt meBr Untertan bed &önigd, er iß nicf)t mir
bad Stäupt ber ^irdE>e, fonbern bad jpaupf ber ganzen 2G3elf". (ipaucf,
490.)
fcBließe bie 23efprecBung ber ^alfifibate mit einer jufammenfaffenben Semerbung über „bie Permicbelfe ftraae nacf) bem Urfprung
bed in 33efracBf Fommenben pfeubeptnraoBifcBen ©djriftenbreifed" Pon
^aucb, ber nocB bie Pon und uuberücbßcBtiat gelaffenen falfcBen fogen.
Kapitel 2lnailramd babei im 2lnae Bat. „%f> begnüge micl) tu Berner
ben, i) baß icB ber 2InnaBme tutfimme. nacB meldjer bie brei $älfd)um
gen pon einem Q^erfaü’er. ober n>ie ed PteüeicBf n?aBrfcBeinlicBer ifl, Pon
benfelben 23erfaffern Bor^ammen. 2) Saß icB bcdf)alb
ber 2(nßcBt bin, baß bi#» ^rane ber <pr*oi*tfäf bed einen ober bed anbem
(gefälfcBten) 23ucBd nicBt reinlicB geloß roerben bann . . . Sie ^ 5 l
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fjungen finb ja offenbar lange oorbereifef nnb tvofyl
überlegt auögefitfjrf; bie gletd>gcittg (!) an bas £ i ch t fre =
tcnben 205 erFefoIlten fichgegenfeitigßügen. 3) Saß
i

es nicht für n?af>rfcf)einlicf) ^alte, baß bie ^älfchungen burch bie 2X5=

(5(f)f veranlaßt mürben, in irgenbeinem beftimmfen 'Jalle einer beßimmten ^erfönlichFeit $u Jpilfe zu Fommen. Sie ... 2Serfaßer mollten nicht
einen augenblicFlich bebrängfen ©enoßen unferßü^en, fonbern bie 2lm
erFennung Fird)lic^er 2tnfprüche erleichtern, melche bereits erhoben mür¬
ben. u Sarnach mürbe alfo für bas 8. ^fahrlmnbert Bereits ein äfmlicfjes
außergewöhnliches (Sreignis in ipinftcftf auf bie fdE>riff!icf>e Überliefe¬
rung — menn auch nic£>t in bem granbiofen SCtfaßffabe — jn Fonßatieren fein, mie es öon mir für bas Qeitaltev ber 3lenaißance unb beS
Humanismus feßgeßellt iff: eine überregionale fpßemafifcfje 23erfäb
fchung ber ©efcbichfe. 2tber biefe ^älfb^unaen Fönnen n i <$) t im
8. ^afjrfmnbert fabriziert fein; ße müßen — mie bie mittelalterliche
'Pfenbopefcfnchte

überhaupt

—

aus

ber

5a^r^atI0n^entra^e

^es

@ p ä f = SCTTiffelalfers ßamrnen. 3er 23emeis ergibt ßch Flar aus folgeuber (Srmägung: Sie (yälfcbungsmelle ber unioerfalen 2lFtion feblägt
Zeitlich rücFmärts, nicht nur bis in bie 3<^cn ^er Karolinger, 3T£ero=
oinaer, fonbern (mie im 4. Hcf*e Steigt merben mirb) bis in bie 3c*ten
Gäfars nnb Sacitus’: bie ^älfd)ungSaFtion brang bis zur Umfcbmelzung
ber Ü6er ©ermanien fchreibenben römifeßen ©chtiftfteHer oor. 2luf bie=
fern 205ege ber 23erfälfcbuna ber gefamten ©efcbichte beS 9Ttittelalters Fann nun Feine angeblich im 8. ^ahrßunbert unabhängig
b a i> o n erfolafe 2lFtion unberücFficbtigt geblieben fein, fonbern
biefe Fleine 205eHe geht in ber einen großen J^luf auf. tlnfere in biefern Kapitel befproebenen ^älf^hungen müßen DFefultate ber fpätmittelalferlicben UnioerfalaFtion fein, ba ße in ber nunmehr oorliegenben
Pfeuboaefcbichte organifch mit ben übrigen J^älfchungen oerbunben ßnb.
Xlnfere $rage aber: mer bat fyez gefälfcht^, beanfmorfef ßcf) bahin:
2tom mar audh fyet Urheberin.

14

Kommeier; Sie gälfcßung ber beutfeßen ®cfc^ic^tc
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6.
ber ^älfdjungoaftüm.

Dti

Jpumaniomuö, Oienaijfance unb — ©cfd^tcf)töt>crfdIfdE>unc5! 5)ie &at
fad?e ber innigen 23erftcd;fung biefer 23egriffe ifi oon bec ©efd>idbfö=
forfcf^nng längft crfannt roorben. OUan f?at gefnnben: „Gö bann nidjt
in 2tbrebc gefteCt roerben, baß in ber E>umanißifd)cn 3lid>tung (ber
©cfd;id;föfcf)rcibung) bie Steigung tag, unter Umflänben ber !J3Ijantafic
guoiet 9Itad;f einguräumen unb gegebene Süden ber füflorifdjen Über
tiefernng

burd;

miHbürtid;e

(Srbic^fungen

anogufütten." (49)

©c

fd;idt?töOerfälfd>ung nid)t als zufällige nnb oereingelte Grfcfyeinnng, fon
bern aU

3eifterxbeng!

3)aö ifl bas (Sine. Unb bas 2tnbere ift niä)t min

ber mistig: 3ta^,en afe Urfprungsflättc unb 2lusgangSpun!t biefer
Xenbcng! „Italien barf fidj> rühmen, mie bie fyumaniftifcfye jptftotio
grapfyie and; bie l)umaniftifd>c ÄueHenfälfcfjung in* Seben gerufen gu
^aben." (50) S^iez fei guerfi einer ber großen ^älfd^cr angeführt, beffeu
5ütfd;nngen in bie Iiterarifd;e 3teif>e ber r;ifbrifdf;en Überlieferung fat
ten nnb geeignet jtnb, uns über bie Gigenarf ber tmmaniftifcfjen @e
fcf>id^töt>erfdlfdb>ungcn gur 2tufflärung gu bienen. 3$ fyalte tnid) an
ben 3Xbfcf>nitt, ben §uefer in feiner ipifloriograp^ie über biefen $atfd;ev
bringt.
„Gin Sominifaner, Oer jpumanift 2t n n i u s o o n 33 i £ e r b o
(dgenttid) ©iooanni 3Tanni; geboren um 1432 gu 33iterbo, 1499 oou
2tteranber VI. gum Oltagifler facri palafii ernannt, gefforben 1502 gu
3lom) ift ber erfle ^ätfdber im neuen ©fit. ©eine 21nfiqnifafnm öaria
rum ootumina XVII cnm commentariis (guerft 3tom 1498} brachten
eine 3iei£c für öertoren gehaltene antdc ®e\d)id)t*xvezfe (oon 25ero=
fuo,

^P^tor, Gafo, 9ICanet^o u. a.), bie 2lnnius angeblich mic

ber aufgefnnben f)atte, ans £ageslid>f. 2)as Qiel be6 5älfd;ers fdfjeint
^aupffad^tid; gcroefen gu fein, bas 3) u n Ü e t aufguf>ellen, in
baöbie©efc^ic^tcbereuropäifd)en2SöIIer£>ori^rer
■Serü^rnng mit ben Dtömern gefüllt i fl. ©eine ^at|d>nng (lebt moralifd) unter allen tjumanifiifcfjen Grfinbnugen rooljt am
tjodjßen." (51)
3emanb, ber ums 3a£r 1500 in Dtom angeblich antife ©efcJjidtjtß
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merbe fabriziert, z« 25. einen babplonifdhen (Sdjriftgeller, öen 23erofuö,
erfinbet, bann natürlich eine fold;e 3Il9gifibafion nicht auö bem ©rnnbe
inö Sßerb gefejt haben, um für gd; ober feine ©enogenfchaft mit ipilfe
ber gefügten 5)aten einen 3?ecfyftsfprud) gn erfdgeichen. „2Inö antiben
-Quellen liegen fich bod> nicht gefe|lidje älnfprüche Verleiten." (^uefer.)
Qie Qälfdjnngen ber jrgunanigen gielfen alfo nid;t auf prabtifch=
abfuelle Qxvede !gn/ fc tragen vielmehr einen zcitlofen Sf>arafter nnb
entfpringen gleid;fam unmateriellen, nm nid;f gn fagen: „ibealiffifc^en"
23emeggrünben. (§ö mar einem 3ICanne mie 2lnniuö oon SSiferbo, fo
könnte man oerfncf)t fein auzunefjmen, alö I;iflorifd) intereffiertem ©elehrten ein peinlicher ©ebanbe, bag baö SidE>f ber gefd)id)tlid;en ^or
fchung nicht imganbc mar, baö auf ber alten ©efd)id;te ber meiftcn
enropäifd;en Sauber lagcrnbe 2)unbel gn oerfdjcuchen.. 2luö einem
fjorror oacui l;eranö fei er barnm getrieben morben, bie brachliegenden
(Stellen ber alten Sürabition bnrd; feine ^algfibatc jum 235ac^öfnm gu
bringen, unb er habe fo einem unruhigen migenfd;aftlid)en ©ebnen
Durch eine rein gelehrte ©efd)id)töOerfälfd)nng 25efriebignng fccr^
»afft
3iefe 2tnnal;me bann aber alö zureichender (Srflärnngögrnnb ber
humanigifchen „Jfteigung" gnr ©efchidjtöborrebtion ganz nnb gar nid)t
befriebigen. 2buch 2lnninö oon XSiterbo mürbe geh gehütet haben, feinem
pfeubohigorifchen ©djaffenebrange z« folgen auö lauter Sng an geleh^
ter ^P^antagerei. Äein 3Henfd; gibt fich gern nnnötigermeife eine
23löge, unb Slnniuö mngfe doch mit ber unangenehmen Dfltbglichbeit
rechnen, bag jeben !£ag eine ed;te antibe Quelle in irgenbeinem 2Ird^it>c
ans Sidbf baut nnb feine ^älfdmngcn bann fofort als foldE>e erbennen
lieg. Unb doch handelte 2lnninö öon 23iferbo fo, alö ob er ganz genau
mügfe, bag antibe Quellen, bie geh auf ben ©egenganb feiner §äl=
fd;nngen beziehen bönnten, nicht epigicrtenü 2jßir merben im Verlaufe
ber Unterfnchnng bie mirblichen ©runbmotme ber ^>nmanigenfälfd>nn=
gen bloglegen. 21 u ch ber päpgliche magiger f a c r i p a I a =
t i i mar ein 3TT ifarbeiter, ein ©enoffe ber oon bet
fpatmittelalterlidheu
benen

uni&erfaten

& i r ch e

planmägig

bctrie

(^älfchungdaffion.

3I?if 3ntoffe nehmen mir %ut Äennfniö, bag bie ^orfcfmng bie 'Jal
gfibate eineö 2lnniuö oon 23iterbo — nnb mie mir gleich fmren Werten,
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aud; bie sahlxeidjcn anbercn humaniftifchen ©efdftcfttsfabriFationen —*
als gelehrte fälfd;ungen erFlärt unb aud; gar nicf>t anberS er=
Hären Faun. für bic (5pod)e bes jpumanismus operiert alfo auch bie
fachreiftenfd;aft mit bem Begriff bcr „gelehrten" ©efcf)id^töt>erfäl^
fd;ung.
BJas aber reirb unter „gelehrter" fälfchung öerffanben? ttnb reic
Fommf es $u einer gelehrten ©efchicbtsfälfd)ung? 21. Oltcifter (52)
friert forgenbe Bereeggrünöc für ben ,,©elchrtcn=Bcfrug" an: „(5nt=
becFereitelFeit, um mit neuen «Quellen $u prunFen — falfd;er ©amtneleifer, um mit erfunbenen Briefen bebeufenber !}3erfönIid;Feifen £u praf>=
len — ©ud>f, eine reiftcnfd;aftlicbc Bermufung urFunblidE) $u belegen
— 2Ibftcht, einer familie ober einem Qrfe ein möglkftff ^o^eö 2[Ifer
Su ermitteln." Sie ©cfd;id;tsreiftenfchaft ^af nun, reic eingangs er
mäf;nt, falle öon gelehrten «Betrügereien auf ^ifforifd;em ©ebiefe be=
(onbers ^äufig für ben 3c^ronm ber Dlcnaiftance unb bes jpumanis^
mns feftgcfteßt, ja, faff alle falftfiFatc biefer (5podbe haben ftch ber for
fd;ung als „gelehrte" 3CTtpf!ififafionen entpuppt. (5s ift bcmerFensrecrf,
bag für bie frühmittelalterlichen 3jaJ>rf)unberfe „gelehrte" fälfchum
acn fo gut reic gar nid)f Fonftatierf reorben fmb. «Bei allen urFunblichcu
fälfdmngcn im 3Ttiftelalfer nimmt ja bic ÄrifiF, reie uns beFannt ift,
praFtifd^matcriclIc dltofrec ber auf perfönliche

(genoffen(d)afflid)e)

B>orteile bebauten fälfcber als mir Ff am an. Sie 2Ingabe *>on ipol
ber (5gger, baß bereits um 1230 ein gereifter GobagncHns mit einer ge=
fälfcftten Gbroni! einen „gelehrten" hiftorifchen Betrug in @$ene gc=
fc|t habe, muß alfo ctreas (5rffaunen h^röorrufen unb bas um fo mehr,
reenn man hört, baß nach jpolber (Sgger bie „£uft jum fabulieren" ben
Italiener Gobagnellus §u feinem falfchreerFc verleitet fyabe. „Surd;
biefe (beS GobaaneHus) ©efcbichtcn", fagt ber genannte .^iftoriFer,
„reirb bie g e re a 11 i g c £ u ft bcr Italiener g u m fabulier
ren in |ehr mcrFreürbigcr BJeifc ißuftricrt." BSas mag benn aber,
fraaen reir, Ickten (5nbcs ben pBantaftefroben GobaancHus bereogen
haben, feine fabeleien ausgerechnet für gef cbidhf liehe BJahrftcif aus$re
geben? QBoUfe bcr angebliche 2Iufor bes 13 f^ahrhanberts ans (5nf^
bnfereitelFeit mit neuen Quellen prunFen? B5oUfc er reiftenfdf>aftlid;c
Bermutungen belegen? B£>oHfe er einer f amilic ober einem Qrfe ein
moglichft h^h^ 2IIter ermitteln? JTtichtS öon allebem, fagt jpolber-212

®8Scr/ auö tciner f a b u I i e r u n g s I u fl hö* &er SSerfaffer feine
gcfrf)id;tfid)en phantafieffüde gefdjmiebet! 2S$ir benben anbers über ben
fall ßobagnelius nnb meinen, irgenbeine 2lbfid^t muffe bocf) im jpinfer=
grunbe geffanben fyahen. 3^a^ßner- Suß SutTt „ gef dßd;f liehen" fabu¬
lieren! 9itan l)otd}t auf. 9Uan erinnert ftc£>, baß „in bet f)nmaniftifc^en
3tid;fung bie Steigung lag, unter Umffänben ber pf>antafie §n Diel
3Kad;f cin^nräumen nnb gegebene Süden ber füfforifcfyen Überlieferung
burcf) midbürliche Srbichfungen auszufüllcn." (53) ßobagnellus mürbe
ßd; pzad)tt>oll in bie lange 3teif>e ber ^nmaniftifd)en <Sefd£>id>töfäIfdE>er
einreihen laffen — mir miffen längff, baß fein DCftddjmerb nicht im
13. 3a^ü;nnberf fabriziert fein bann, fonbern baß es aus ber uns mof)I=
bebannfen UniDerfalmerbffatt herDorgegangen iff.
„Italien barf fid) rühmen, mie bie ^nmaniffifd^e
»§ifforiographie

and;

bie

f)umani(ti\<fyc .Quellen-

fälfd;nng ins Seben gerufen §n ^abe n." 3iefe Xatfad;e
bommt uns gar niifyt mehr überrafchenb. 253er mit mir ben langen
Unter fuchungsmeg bis T;ier^er gemanberf iff, ber bonnfe einen folgen
23efunb feit langem mit ©id>erl)eif ermarfen. 3as ©cneralrefultat
aller Doranfgegangenen britifd^en Prüfungen ber fc^riftlidjcn Übcrliefe*
rung iff bie nnantaffbarc f effßcllung einer

an ber ©djmelle ber D^teu-

$eit Dor fid; gegangenen nniöerfalen ©efchichtsbichtungsabtion unter
23orantritt 3toms burch bie ©efamtbirche. 5)ic Dtenaiffance nnb ber
.Spnmanismns finb ein ©pmpfom, eine 23egleiferfcl;einnng ber Don 3tom
ausgehenben 2tbtion, ba^er iff bie „Steigung ber jpumanißen z^m f a=
bulicren" nicht dne inbifcibuelle ©d>mad)e gemißer SIntoren,
fenbern biefe „DTeigung" iß ber allgemeine Slnöbrnd ber
treib enben 3 b e e ber Jlenaißance^umanismus^emegung.
3d; fahre fort, an ausgemählfen frühen nnb ©rgebnißen ber
Sbbtion bie frage nad; bem 3«tpnnbfe ber Unternehmung meiter %zt
erörtern. DTcif ber folgenben f älfchungsferie aus ber 9tenaißancczeit
mirb zum erffen 3TTale auch ein ardhäologifches Schema geffreift. S}at
benn, fo mirb man erßaunf fragen, bie f älfchergenoßenfdhaft if>re ge=
fduchtSDerbeßernbe Säfigbeif and) auf ard)äologifd>em ©ebiete
anögeübt? ipier Dorlänfig nur bie nadfe ^Behauptung: bie nniDerfale
©efcbid>fsfäffd)ung begreift in ber £af auch archäoIogifd;c fälfd;nngen
in fid;. 3)as Fjumaniflffd^e falßfibat, um bas es ficf> je|f hanbelt, liegt
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uns in

5er

fogenannfen

„Äonftantinifchen

Dlegionsbc^

fdhreibung" t>or, bas angeblich ein nach 5en 14 Legionen georbnefes 23er$eichnis 5er wichtigften ©cbäube unb Senfmäler 5er alten
©fabf 3tom barfleHen foll. Siefe ^älfcfjung gibt nun bas fyocfyintev
efjanfe Grgebnis, baft auch bie gelehrten jrjumaniftenfälfcher bie Saftib
bet; hoppelten .Sucfyfüfjrung genau fo gefehlt bgw. genau fo ungefchicft
iu I;anbf>aben öerftanben wie if;re mittelalterlichen Bottegen. 3a, mir
gewinnen ben lebhaften Ginbrutf, als hatten bie jpumaniften mit ben
Kollegen beifpieTörocife aus bem 10. 3a^r^un^er^ art bemfelben
fcbertifche gefeften.
Sic genannte Dtegionsbefchreibung ift in $ w e i

§ a f f tt n g e tt

auf uns gekommen: l) gewöhnlich ^Xtotifia genannt, 2) bas Guriofnm
nrbis ^omae. 3m Sanbbuch ber Äfaftifchen 2Üferfumswiftenfchaft(54
erfahren mir über bas mer!würbigc (SchieffaT, bas biefes „antife"
SßerF in ber Dtenaiffancejeit erlebte, fofgenbeS: „©eit bem Gnbe bes
15. 3ahrhunbcrts erfcf>eint bie Dtcgionsbefchreibung in völlig inter
polierter (burch ©infchiebfel oerunechfetcr) 5orm- Urheber ber inter
polierten Serfe ift ^omponins Saefus, bem inbeffen nichts
ferner lag (!), als bamif eine ^älfchnng %u begehen.

3in Go&ejr

QSatic. 3394 nnb bem Gob. 3Itarc. £at. X n. 195 beft^en mir noch
heute feine Searbeifnng (!) ber Dlegionen; man bemerft, mie er im
Saufe feiner ©fubien unb oeranlaftt burch neue 3nfbhriftenfnnbe topo
graphifebe 9lofi$cn in biefelben eintrug, eine Sätigfeif, bie feine @cf)ü
Ier fortfe|ten. Sic $£äufcf)Uttg begann erft, als 3anüö ^arrha
fius (1503 ober 1504) biefen interpolierten Scrf unter bem ^Tarnen
eines gar nicht eriftierenben (!) anfifen ©chriffjleÜers, bes Dublins
23iftor, herausgab. DTtit bem Guriofnm \)at (fälfchlich) ben tarnen
bes ©er. Dlufus jUerft J^taoio 25 i o n b o (um 1540) in SGerbinbung gebracht; er fanb basfelbe in einer jpanbfchriff t>om SQffonte Gaf
ftno hinter bem 23ret>iarium bes ©er. Dlufus unb erflärte ihn in feiner
3toma inftaurafa I, 18 für ben bis bahin unbelannfen 23erfaftcr bes=
felben. Siefe beiben, oöllig aus ber £uft gegriffenen ©chriftfteÜer fmb
bann Don ^anoinius in neuer, unerhört interpolierter ©eftalf her'
ausgegeben morben. 3n b i e f e r ©eftalt fmben fte bis in unfer 3ahr
hunberf hinein eine berarfige 3Iutorifät befeften, baft man bie nrfprüng=
liehe 3legionsbefchreibnng für einen 2Ius$ug baraus hielt."
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3$ fFeEe feft: t>icr ©d;riftfieEer ber Dtenaiffancegeit bezeugen einen
fFannenömerfen @ifer barin, „anfiFe" ÜSerFe nadjeinanber bnr<$
3nterpotafionen bi$ gur ItnFennftidjFeif $n berbaEf?ornen nnb bie fo enf=
flanbenen SCTtadjmerFe nnfer ber ©tagge erbidjfefer alter 2tuforen auf
ben miffenfdjaftlidjen DHarFf $n fcfjmnggeln. Sem ty. Saefnd nnb
feinen ©c^nlern foE aEerbingö nid;fö ferner gelegen t;aben, alö mit
i^ren 3n*erP°tafionen ©älfjungen $n begehen; bod> man frage ftd),
waö nm aEeö in ber 2ßelf benn biefe 3Itanner betrogen t>aben Fönnfe,
„anfiFe" ©d)riftjFücFe $u „berbeffern" nnb jn „berboEffänbigcn"? Unb
baö in ^mei „©affnngen"??

^Ftad? 3- 23nrdf)arbf (55) foE „alte

Se<rte Feiner fo forgfättig nnb fd)üd)tern bet)anbelf" fjaben alö ty. £ae^
fnd, mo^n jebod) fet;r fddedjt paffen tniE, mad jrj. 30r^an (56) atd
,23eifpiet ber 23et)anblnngdn?eife bed Saefnd in be^ng auf bie antiFe
3trgirndbefd)reibnng anfüfjrt: „Sie ed;fen Sepfe bed ßnriofnm nnb ber
Ttofifia traben femptnm ©olid et cafFra, porfienm ©^pftani et Gom
fFantini. Sarand iff in ben DFegionen bed Saefnd geworben: femptnm
©>o!id, cajFra ©enfiana, porficud GonjFanfini; in bem (falfcfyen) 23iF~
for: temptnm ©olid, cajFa ©enfiana alifer ©ipftana." @otct)ed 3U
ved}tweifen eined „echten" 2lnford bnrcf)

Saefud mad)f und fFu|ig

nnb nnfer 9T?igfranen in bie „©orgfältigFeit" nnb ,,©d>üd)fernt)eif"
biefed 2SorfFef>erd ber beFannfen „römifdjen 2lFabemie" tnädjfF, xvenn
mir über Saefud bon £. ©eiger (57) froren, „bag er nirf>f ganj bon bem
33>ormnrf freigefprod;en werben Fann, 3Ttün^en nnb 3nf^r*ften auübergroger Siebe gum 2Üferfnm (!)

bidweiten gefälfdrt $u traben."

23ei !}3arrfrafmd, 23ionbo nnb 5}3anbiniud wirb bie 2lbfid>f £U fäufdjren
nicfyt begriffen, bon bem Seifgenannfen erFtärf 30r^an (a. a©. 309) andbrücFIidr, bag berfetbe „in feinem 3tufnö gum Seil wilb
brauftod erfinbet". Sag ber blinbe3ufattbiegenannfen
Sperren

nac^einanber an

badfetbe

© u j e f g e f ü tr r f

f> ab e, i fl audgefcfrloffen, benn bie f i ctr ablöfenben
„25 e a r b e i f e r" tranbetfen erficfrtlidr n a cfr einem he(timmfen @ dr e nt a ! 3?icfrt Fönnen fnbjeFfibe 23eweggrünbe
Bei ben SCRannern bewirFf traben, an bem nämti^en ©egenfianbe fort=
Tanfenb „ÄorreFfnren" an^nbringen, bie ©ätfcfjer ^anbelfen bielme^r
nnfer einem objeFfiben 3 w a n g e , ber fid> an^ ber 3Tafnr ber
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ergab. Sic angeblich antiFc 3tegionsbefchreibung ijl nämlich in
ben Beiben Überlieferungsfaffungen eine f)rnnani(ti\d)e ^älfchung, «nb
jmar läuft biefe f d> r i f f I i cfy e § ä I f $ u n g gewiffen
monumentalen ^älfchungen parallel! Sie 3tegionsbefchreibung in ihrer ©efamtüberlieferung meift bie d;ara!teri(lifd)en
3üerFmale aller bisher befprochenen ^älfchungen auf.

(So mag genü¬

gen, hierfür f)infic£>tlicf> ber geübten 23erfchIeierungStaFtiF
baö Don 3°ü>an angeführte Sert=25eifpiel auf vorhergehenber ©eite
(l. ber „echte" Sepf, 2. Sepf Bei £aefus, 3. Bei 23>iFfor) noch einmal
namhaft $u machen. Sie „echte, alte" 3tegionenbefchreibung ftellt in
IGahrheif bie I e | f e ©tufe ber hunmnifiifchen ^älfdmng har, jte ifl
baö enbgülfige 3tefultaf ber topographifchen OlfyflifiFationen.
3n S e u f f d; I a u b fyaftet ber „3tuhm", großartige huntaniflifche
^älfd;ungen auf bem ©ebiete ber liferarifdjen Überlieferung gefdmue
bet $u haben, an bem üt'amen 3 0 h a n n ß ö Srithemius (ober
Srifheim). Srifheim (1462—1518) mar 2IBf bes Älojlers ©ponheim,
fpäter ^Gorfleher bes ©d;ottenFlofiers $n @t. 3ßhann ln 355ür§burg.
£. ©eiger (58) Beeidetet uns folgenbes über biefen merFroürbigen
JTtann: „Gr, ber fromme Theologe, ber mit unerbittlicher ©djärfe ge
gen bie fittlid;en ©chäben ber &loffer= unb 2Beltgeifüid;en losfuhr,
ein jlrenger jvafholiF, ha* ßd) einen Bebeutenben 3inhm als ©efd)ichts
fälfdjer juge^ogen. Srifheim ift Fein ©efchid)tsfchreiber, ber nur bie
233ahrheif fud;t, fonbern er Begehrt ben Olachmeis feiner Sieblings
ibeen, gleichviel, ob fie ber 253ahrheif entfprechen. Siefe Senbenj \)at
ihn bireFf gu ^Ifdumgen Veranlaßt. Um eine mißfenfdjaftliche 23lüfe
beö Flößers ^irfd;an, um bie alte 23erbinbung besfelben mit ^tstba
3U erroeifen, erfinbet er einen ^ulbaer Ghronißcn 3Iteginfrieb, ber um
1010 geßorbert fein foK; um bas alte 3CT£drd)cn von ber frojanifcF)en
3Fbßammnna ber ftvanFen glaubhaft $n matten unb um fabelhafte
Säten ber ^ranFen in ben erßen (£>rifHicf>en ^ahthanberten $u ermeifen,
erbatet er ben ©efcbid>tsfchreiber jpunibalb, ber, in ben 3ß^etl &i>nig
Ghlöbmigs lebenb unb aus alten verlorenen ^Quellen fchöpfenb, bie ©e
fchichte bes ^ranFenreiches in ber ältejlen 3ßi* qercf>ilbert hdbe. 9I£egim
frieb unb ^unibalb finb nur ©efdjopfe ber Sritheimfcben ^3hantaße*
üftemanb außer ihm Bat i'h^e jrjanbfchrif f je gefehen. 33on bem «Srjuni
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baTbfd^en ßobe£, ber in ©ponf)eim gemefen fein foE, gibt er in 2S3ür$=
bnrg &unbe, bem Gaffer ^Itgrimilian, ber auf* J>ödE>ffe begierig 'ß,
einen fo eljrmürbigen 3euÖen a^er

beuffdjer jperrliddeif fennen^m

lernen, gibt er eine Häglid) anörcid;enbe 2lu*funft. ttnb babei iß ber
23efrug fo plump (!!), baß Srifbeim felbß burcf) gemiße ^loöFeln, ber=
arf, baß bie jpanbfdjrift ferner lefcrlidE), baß ße oieEeid)f interpoliert
fei, ßcf) fabieren ju mäßen glaubte nnb mar fo leicht (!), $u enthüllen,
baß felbft in jenem nnbritifd^en 3^ölfer gar mand>er (!!), $. 23. ^)er
mann t>on ^fteuenaar, ben @d;minbel aufbecHe.

Siefer J£rifl)emiu*,

ber alfo ab ©d>arlafan nnb 23efrüger ©nflaröfe, ifl ein grunbgelefjr
fer SQfTann, ein $olpf>ißor Don ßaunenömerfer 23ielfeitigfeit."
Ser ^aH Srit^eim iß einige* 9T£ad)benfen merf. ©in frommer 3E)C0'
löge, ber e* mit ben fiel;rcn be* Gl;rißenfum* bifferernß meint, mad>f
ßcf) fein ©emißen barau*, gefd)id;tlid;c 23efrügereien oon unabfel;barer Sragmeife in* 233erf gn fejen. ©in frommer Gl;riß, ber jngleicb
ein abgefeimter 23efrüger iß!? 253ir faßen un* gmeifelnb an bie ©firn,
und iff, ab fäl;en mir §ener unb 2S3aßer oermäfjlf! ©ilbernagel (59')
mü^f fid) öergeblid) ab, einen ©dßnßel ^um 23erßänbni* be* Dtäffeb
in finben. ©r meint, Srit^eim „öcrßeljf ba* 253orf ,253al)tl)eif£ nicl)t
im rein objeffiöen, fonbern in einem beßimmfen fnbjeftmcn ©inne. Sa*
iß 2S3af)rf)ßif, ma* ber Religion nnb ber Äircfye frommt, ma* $ur ©t
bannng bient. Sa* ifl bie £enben$ feiner ©efd;id>t*fd)reibung". Sa*
ßnb 2Iu*flüd)fe, bie ^ritfjeim felbß jnfd;anben mad;f, Denn, mie 253e^
gele (60) barfuf, meiß £rifl>eim fef>r mof)l nnb fpricfjt e* felbß an*,
„baß fomoßl ber ©lanbe be* ©f>rißen ab ba* 30[?önd)*gclübbe if)m bie
Siebe $ur 233al)rf)eif nnb ben ^paß ber finae anferlegen.. /

„Ser

Ddtnnb, meld)er lugt, tötet ja bie ©eele." „S e r © d> r i f f ß e 11 e r ,
meid) er 233 a Arbeit nnb finge t> e r m i f d) f , bringt bie
© e f c^> i cf> f e in 23ermirrung..." 253er fo fprid>t, f)af bie

0

b-

j e f f i D e 233abrbeif im ©inne, miE jebenfaE* bie 2S3elf glauben
mad;en, ba*, ma* er ab gefdncbtliche 2S3abrbeif niebergefd)tieben ^abe,
fei reine objeftiöe 233abrf)eit.

233enn ^rif^eim an mehreren ©fe !cn

au*brüdltcb befeuert, (61) baß er nur 233abre* cnäble, nur bie 253aFm
I;eif fdjreibe, fo bat er ummeifelljaft bie objeFfiöe 253abrfmf im 3(une,
ba er ja and) feiner angeblich „erbaulichen ^Befrachtung" ben 2lnßrid>
21?

ßrenger JEMffenfcbaftlitfjFeit gibt.
Uns fällt an Bern 2Bürjburgec 2ibf nod> mand; rätfelfmfter 3ug
auf. 2Sic Fonnte fid> biefer „grunbgelefirfe SItdnn" nnc cinreben, mit
einem fo ungemotmticF) „plumpen betrug"

bie 233elt fjinfers Sidjt

führen gu Fönnen? ©eine DdfpjlifiFation roar ja „fo. Ieid)f gu burd)
fdfjauen , baß fogufagen |cf)on bei ber ©eburf baß Äinb oon .irjiug unb
Äung als ein 2Gecf>feIBalg erFannf mürbe! Unb bas ltnöerflänblid>|le:
Sntfjetm frntte oiele gelehrte ftreunbe, er gehörte bem ^umanifiem
freifc an, beffen ©lieber ein (Sonrab Geltes im 2>af>re 1491 gu ber ge*
lehrten rf>cinifct>cn ©obalifäf ocreinigte unb bie unfereinanber in ber
ßon

Sntbeim erfunbenen ©etjcimfcfjrift oerfef;rfen

—,

Feiner ber

Qreunbe, benen -i ndu’ini bod; g n c r ft pon feiner GnfbecFung bes ^nni*
Ba[b Äunbe gegeben f>aben mirb, Fjaf il>n gemarnt unb auf bie Uned;t*
^eif bes 9Itdd;merFes aufmerFfam gemacht!! £)ber fotlfen ausgerecj?*
nef bie gelehrten greunbe Stifbcimfl fo Pcrnagelf gemefen fein, bie „fo
leidet

gu burefifefmuenbe"

SftpflifiFation nietjf gu

erFenneu?

2Sir

Branchen uns jebod; ben Äopf niefit meifer gu gerbreefjen, benn mir f>aben
ben feifenben ftaben Bereits in ber ^anb. Sriffjeimfjatte^ecf):
fein £unibalb mar eine »e r u n g I ü cF f c ftätfe^ung, mie es bie Äon*
ßanfinifcFje ©cf;enFungsurFunbe mar, b. tj. es ergab |idf> im Verlaufe
ber unmerfalen ©cfcF)icf>fsbid)fungSaFfion, Bei ber unfer 2S5ürgbnrger
2ibt tatFräftig mifgeroirFf tiaffe, baß bie gange trojanifdje 2lbftam*
mungsbiddtmg falten gelajjen nnb nofgebrungen nad) Dltoglii^Feif ans
bem fjiflorifdjen 3toman roieber ausgemergf roerben mußte — eine £)pe*
ration, bie bem ©pegialiflen auf bem „trojanifd;en" ©ebiefe, Stiftern,
ben £afs Foffete. £riff>eim, ein ©enoffe ber großen 2tFfion! jpier liegt
bie -öfung ber rieten Staffel, bie ber ftaH Srif^eim ber ^iftoriföen
jtfebung aufgegeben $af. 3er fromme 3$»bge Fonnfe flcE, in feinem
©emiffen beruhigt füllen, benn er arbeitete mie £nnberfe unb 2Iber=
fmnoerte feiner geifiticf>en ©enojfcn im 3ienße einer „3bee". Gr ftadj*
tefe ja mdif naef) Grtangung perföntiefjer Vorteile irgenbmeldjer 2trf,
ließ fid> nicht Don irgenbeinem fubjeFtioen Slfotioe gu feiner £af Oer*
leiten, fonbern er febaffte als

„nneigennüfiger" Arbeiter an einem

2^erFc, bas ber ganten FafbotifcF>en Äird)e bienen foHte: im Verlaufe
bes erbic^tefen ©eföicbtsroroans bas gefe|mäßige halten ber göff*
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ticken ©ered;fig£eit anfd;aulid> bar^ußeHen. Sec h°he überinbioibuelle
3med ^eiligt meine Mittel, fo Bonnte fid) ein Srif^eim befchmich'
tigenb unb rcd)fferfigenb prüfen nnb bem bo^renben @tacf)eI beo 35e~
trugö — benn baß fein 3mn ^Betrug nnb an fid) oermerflich fei, hat
er gemufft — bie @pi§e abbrecf)en.
235ir muffen jeff bcn «23Iidf mieber oon bcn §umauiffenfälfd>ern meg
unb auf bie ©efamtmaffe ber Biö^er befprocf)encn mittelalterlichen Quk
fd)ungen richten. Saß alle bie fd)on oon ber ^orfdjung aufgebe(fteu
unb bann nod; burd; unfere Unferfuchungen neu anö £id)t gezogenen
^älfchnngcn Beine „praütifeben", fonbern „gelehrte" 3Qf£achinationen
barßellcn, bafür mürbe in jebem (Sin^elfade ber 23emeiö erbracht. Siefe
nrfunbUchen nnb literarifdjen QalfchfHicfe aus bem OITiffelalfer fönnen
feboch unmöglid; für ifolierte, unabhängig ooneinanber in ben £>erfcf>iebenflen mittelalterlichen 3a^r^un^er^n fabrizierte gelehrte 3ftTad>merfc
angefehen merben. 21 Ke Qdlfififate flammen vielmehr aus einer
QGSerBflatf, ftnb Dtcfulfafe einer großen 2Ution. Ser 23emeis ergab
fid) uns aus ber immer mieber gemonnenen SrEennfnis ber gleid;arfigen
^abriBationsmeife ber unterfucf)ten ©fücBc, aus ber gleichfalls immer
mieber Bonfiatierten abfolut gleicf>en nnb abfoluf unmöglichen ^3fpdho=
logie ber (unter biefen ©fücBen ßef)enben @cf)reiber, ferner aus bem
merEmürbigen ÜSalfen bcs „3afaßö" bezüglich bcs SSerlufles faß aller
.Originale nnb „gemeinfamen Vorlagen", fomie enblicf) aus bem SSorhaubenfein Oer gefälfdhten ^apßregifler in ^Serbinbnng mit bem gänz=
liehen Ölfänger mclflicher Ofegifier nnb 2lrchioe. ©leidhartige ^fpbhologie

(im ©innc oon

epibemifd)er ©chmachfmnigBcit),

gleichartige

3CRad)e, ber 23erluff faß aller OriginalßücBe nnb ber OTfangel meltlid)er Otegiftcr — merben nur erElärbar burd) bie Einnahme bes plan=
sollen jnanbelns einer zielbcmufft ßrebenben nnb organifatorifd; eng öet=
bnnbenen ^älfchcrgeuoffenfcbaft. Unb biefc ©enoffenfehaft befaß, roie
mir crBannten, in ber röntifeben &urie, ihr ^anpf, ihre 3cntra^c*
Sie ^rage nun, mann mar bie ©enoffenfehaft am 2SerEe? finbef
fehr leidet ihre 23eanfmortung burcf) folgenbe ©rmägnng: bie 2lBfion
Bann nicht etwa fd)on im 8. ober 10. ober 12. 3ahtfmn^rt oor fic^
gegangen fein! 35Jollfc man bie Unternehmung in biefe früheren 3>aht=
hnnberfe fefcen, fo märe man gegmungen, bie große Oltaffe ber

fate ans bem 13., 14. nnb 15.

anf eine fpäfere, groeife

2lFdon gnrndfgnfüfjren. 3)icfc 21nnaf)tne einer fpäferen gmeifen 2l£fion
tpirb nun aber bnrd) bic Saffacfje, bag alle bte fpäferen §alfifibafc
burc^ ifjre 3Xtacf)c, bnrd) bie ^Pftydjotogie ber ©cfyreiber nfm. gang biefelbe 5a^ri^rnarbe aufmeifen mie bie früheren §alfcf)ffücfe, alö miber(innig unb nnmöglid; bermorfen.
nni&crfale

fann nnr eine einzige

©efd)id)föfälfd)ungöaffion

ji a f f g e *

fnnbcn fjaben, nnb g m a r m n g biefe 21! f i o n g e i f I i dj
inö @nbe beö 31t iffelalferö Derlegf in erben. 3H a g =
geblid) für biefe 3^tfijißrungfinbgn?eiUm(länbe:
erflens, bag bie n a cf) gleid;em ^abrifafiondf^jtem
fjergefiellfen

pfenbp^ifforifd;en

len gciflid} biö an bie © d) melle b e u
„

©efd>icf)föqnefeugeif (nnb in

ad) g ä g 1 e r n" fogar barüber [; i n a n fl) r e i d; e n , nnb

gmeifenö,
Slöt

bag gerabc

in

biefer (5 p o cf) e

bcr „fyumani giften"

anfffeigt.

bie grogc

©efcf)icf>föfälfcf)ungen

S i e f e (Srfdjeinnngen bebingen

f i cf>

ge

genfeifig, baö f) e i g f bie nniöerfale ©efcf)id)föfäl
fcfjnngöabfion ge^f in ber ©ejlalf ber ©eifleöbeinegnng einher, bic mir mit bem Flamen £ n maniö^
mu ö

(3t enaiffance)

belegen.

23 e i b e 23cn?egangen

finb c i n ö ! Sie 3tenaiffance ift nid)t nnr eine 35jiebergeburf bes
2Ifferfumd, fcnbcrn and) eine DTfengebnrf bcö 3Itiffelalfer$.
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5eft 4

Sie $ätfchung for ©ermattta be* Sactftt*
Überleitung.
Sie hifiorifche Äuellenforfdhung befinbef fi<h in einer fdjtneren &ri=
ji*.

©eBenngeichnef mirb bie &rifi* bnrch ba* ©pmpfom, baß bie

§ad;Ienfe nur noch eine SQftef^obe ^anb^aBcn Bonnen, um bie ,,©d)theif" ber miffclalferlid;en Überlieferung jn reffen: bie SrBIärnng aller
ÄneEenräffel Dermiffel* abgrunblofer Sttmmheif mittelalterlicher Itr=
Bnnbem nnb Gf)rcni£enfd)reiBer. Sie Urfache biefe* unbehaglichen 3U
ffanbe* Vermögen bie Fachleute nid;f $n ernennen, ba fie Don ber
„Smpirie" ihrer 9Kefhoben nad; mie Dor überzeugt (inb. ttnfere 3Ke=
fhobe Beruht hoch feft nnb ficher auf ber ßoibens be* 2lugenfd>cinö, auf
ben maferiellen 3ITerBmalcn ber ©efchichtögucltcn, rnfen (ie au*.

Sa-

mif hnf eö üllerbing* feine DtichfigBeif, aber leiber haben bie Quellen
forfd>er infolge ihrer 2luforifäf*gläubigBeif Derfäumt, Dor ütufjlellung
ihrer 3I£efhoben $u prüfen, ob nichf bie 3fItoglich?eif beffehf, baß bie
miffelalferliche ©efchichf*Bugel gebrehf, ba* heißt, bie Überlieferung*
maffe al* ©an^e* Bünftlid) mobifi^ierf fein Bönnfe. ^yolgenber 23ergleid)
Bann guf jur Klärung ber @ad?lage bienen: im ©ebiefe ber 2Ifiro=
nomic enthält ba* pfolomäifche ©t)jlem (formal) Beinen 233iberfprnch.
21 Ile ginselheifen bc* ©nftem* finb

(formal)

mifeinanber uerfrag-

lid). (*) 2J>ie Derhälf e* (idh aber mif ben 23orau*fe|unaen biefe*
(lern*? 2Iudh !}3folomäu* ging ja Don ber „©Diben^ be* 2Iugenfchein* ,
i>on einer „unzweifelhaften"

©ewißheit nn*: Don ber rnhenben ©rbe

nnb einer al* ©an^c* rofierenben ^irfiernfphäre! @o fyihtn and) nn
fere ipifloriBcr ein gewiß fehr fchöne* nnb fnnftDoUcö @p(lem mif einer
„rnhenben ©rbc", nnb biefe rnbenbe Änael ift für fie ber „ungroeifel
haff ed;fe ©runbjlocB" ber mittelalterlichen Überlieferung.
Saß unter ben Fachleuten 2lnforifäfögIanbe immer noch

^erer
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i|l, Bezeugt ein 3lp*tc^cnfaß^ öer W m* ^nigen 3ahr$ef>D
ten anlä^Iid; ber 23eröffentlichung einer neuentbeeften „Raffung" ber
23ita 25ennonis bnreh Sangt ereignete. Sangt Bemerkt in feiner 23orrebc: „3nf°Iöe Ber laut geworbenen 23ebenken etwa and) an ber ßd^
f;eit ber neuen 23ita 23ennonis §n zweifeln, wäre eine Ungeheuertidb;
keit (!!), bie id; weit aBweife." dagegen wanbfe [xd) nun 3>Igen in Br
greifticf)cr 2lnfregung: „S)as ty'xfyt benn hoch nichts anbcreS, als ben
3InforitätsgIauBen ats 3Üd;tfd;nur auch für bie $e\d)id)tUd)c Qorfd)ung
aufftetten wetten, ©oweit ift es f^offenttid; auf nnfernt "£5iffenfchaftS;
geBief nod; nicht attgemein gekommen!" (2)
ß*s ift nun gar nicht fo fet;r ber 2tuforitäfSgtauBe, ben ein Qrac^mann
bem junger fanft ober mit 9faichbruck einflößen möchte, Bebcnktidh, fon
bern bas größte Verhängnis liegt in ber noch immer ungeheuerlichen
355nd;t b c s 2tutorifäfsgtauBcns,

ber $>on ben ÜBertieferungSquellcu

fetBfk ausfirahtf nnb ben 5achmann Sum bemntigen ©ktaoen macht*
©chon 23akon hat i'erkünbef, ber 3n?e^fe^ fc* Ber Vater ber VSaht
heit. ©ein VSort hat Bis heute noch feinen Bemerkenswerten VSiberhatt
unter ben „kritifchen" Äncttenforfdhern gefunben, benn wir erinnern
uns ber 3Ifdhnung eines gorfdjers, „bem pikanten Dtei$ bes kritifchen
3trgwohns nach Kräften (!) §u wiberffreBen".
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i.
Sie Urheber ber gälfchungeaFtion.
2tle im erften ^effe gum erften Vitale bet ©ebanFe einer unioer
falen ©efchichtöfälfchungeaFticn auegefprod)en würbe, lautete angeßcht*
ber außürmenben Sinwenbungen unb 23ebenFen unfere erße §rage:
mar benn im DHiffelalfer eine berartige Unternehmung überhaupt
möglich? Unfere 2lnfwort baranf befagte fd;on an biefer früheren
©feile: t>orauegefc|t, baß gewiffe 25ebingungcn

tatfäcf>licf> gegeben

waren, bann muß bie 3Uöglid;Feif einer nmfa|fenben planmäßigen 23er
fälfchnng ber Überlieferung jugeßanbcn werben. B3eld;er 2Frf mußten
bicfc 23ebingungen fein? B5ir ffixierten ße bereife wie folgt:
Sine unioerfale (5älfd;ungeaFfion int 9Itiffelalfcr iß nur bcnFbar
unter ber Borauefe§ung, baß eine weitverbreitete Bereinigung von
(JIten\d)en ejißierf, bie allefamt gleichßarFeö 3n^reße an ben beab
jtchfigfen gälfd;nngen he0ßn»

Samit ber ©ebanFe einer univerfalen,

fpßematifchen Berfälfd;ung ber Befangenheit überhaupt ernftlich er
wegen werben Faun, iß erforberlid;, baß bereite

eine über bae

miftclalferltchc S u r o p a § e r ß r e u f e ft raff ergani
fierte ©efellfchaft

vorhanben

iß.

Sine

Sinjelperfon,

auch eine Heine ober größere Bereinigung von ©leidjgeßnnfen wirb
eine 2FFfion, bie auf eine allgemeine, fi?ßemafifd;e Berfälfd;ung ber
hißorifchen J£affächlid)Feit hinaneläuft, nicht im Srnße in Srwägnng
ßehen; bae 3tueßchfelofe einee berartigen ©chriftce liegt hier öon öorn
herein all$u Flar auf ber jpanb. Sin gan§ anberee 2tn|ehen gewinnt je
hoch ber !]3lan einer univerfalen ^älfdjnngöaFtion, wenn er im ©choße
einer ßraff erganißerfen ©efeHfd;aft von BSelfbebcufung geboren wirb.
BSeim eine foldhe 3n^reßenocreinigung außer ber genügenben Slnjahl

t>on ÜTTifgliebern im 23eß|e Der nofwenbigen wiffenfchaftlichen unb aud;
materiellen JJItiffel iß, fo liegt bie 3CRö glich Feit bes ©elingens eines fo
gewaltigen planes burdmus oor.
Dlliffelalfer eine machtvolle

2öir

werben zugeben muffen, baß im

weltumfpannenbc Organifation, wcldje

über bas gehörige wißcnfchaftlid;e 3iüßzeug verfügte, fcf;r wol;l in ber
Sage war, eine ^älfchtmgSaFtion größten (Stils erfolgreich ins BSerr
Su f*#en.
D^nn fragen wir weiter: ©ab es im 3CTt iftelaTter eine
berartig weither 5 weigfe,
fiig

gebilbefe

einflußreiche

Bereinigung?

3a,

bie

unb

g eü

mittelalterliche

Kirche war eine — ober Bcffer bie einzige — berartige ßrganifation!
23efrad;fen wir bie fpafmittelalterliche &ird;e als einheitiid;es ©an^es, fo ßellf fic ßd; uns vor

2lngen

als ein wohlgefügter

Organismus von riefigeu Oimenßoncu. Bon ben zwei großen 23eßanb~
feilen, aus benen ftch ber Seib ber Kirche zafatnmcnfe|te, bem ÄleruS
unb ber Saienmaße, fdheibet ber letztere aus unferer 23etrachfuug, aus;
wir faffen ben 23 e g r i f f Kirche in feiner enger ge
gcgencn 23ebeufungals ©emeinfdjaft ber © e i fl I i ch
Feit.

§ür uns iß bie &ird;e ber !J3ricßerßaaf, bie feß gegiftete Ber

einiaung ber ©eißlichFcif aller nieberen unb höhnen ©rabe.

©lieber

biefer großen, einzigartigen Familie faßen im fpateren DTTtiffelalfer an
allen ©den unb Snben ber abenblänbifchen ^it>jlffterten BSelf.

5)urch

cxlcfcf>e Erziehung, gleite SäfiaFeif, gleiche (Spradje, gleid;e Sehensanfd)auung unb gleiches Sebensgiel fühlten ßch bie 3ICitglieber biefes
geißlidhcu (Staates aufs engße mifeinanber verbunben. Sine Organifa
tionf wie ße nid;f ßraffer gebadhf werben Fann, Fnüpffc bie ©efamtheit
an einen oberßen 2X3iHen, an ben ^apß in 3tom.

3ßber ^Bittens-

impuls, ber im stopfe biefes gewaltigen Organismußes, b. h- in ber
römifchen Äurie, aufbliftfe, fanb einen

2Bcg

in ben Körper unb feßte

ßch, wenn es nötig fein follte, burdh bie entfemteßen ©lieber in bie
£af um.
S)ie $raac: war im 3Itiffelalfer eine univerfalc ^älfdhungsaFtion
größten (Stiles möalid)? Fönnen wir nunmehr bahin beantworten: in
einer meltumftxmnenben, ßraffen Braanifafion, wie ße bie fpätmittel^
alfcrlid^e 5?ird;e (Klerus) barßellte, beßanb zweifelsohne bie DTC ö g
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f e 11, einen außerorbenflichen 'plan, wie bie allgemeine, fpfiema^

tifcf)t 25erfälfd)Uttg ber miffelalferlidjen Überlieferung, allen ©rnffeö gn
erwägen nnb mit 2ludfid;t auf ©rfolg $ur 23erwirflid;ung $u bringen.
Ttafürlicl) foU bamit nicht gefagf werben, baß ein berarfiger gntfchluß
im (Srnfle oon einem beliebigen mittelalterlichen Älerifer ober oon einer
lefe ^nfammenl)ängenben ©ruppe oon 5?terifern innerhalb ber 5?irchengcmeinfd;aft gefaxt werben fonnfe, fonbern bie DXtögIicf>feif fowof)l ber
erffen ©rwägnng ald and; ber 2)urd;fühtbarfeif eined folctjen 3iiefem
unfernehntend lag allein bei ber 5?ird>e ald ©andern, lag ber oberffen
Leitung, alfo bei ber Änrie in 3tom. 23 e n n i n 3t o m, i m @ cl; o ß e
ber ober ff e n g e i ff l i ch e n

25 e h b r b e,

uuioerfalcn

ber ^plan einer

befcf>Ioffen würbe,

f o waren ol;negrage für eine 23erwirflichung biefed planes bie g ü n fl i g fi e n 21 tiö fisten oorl;an ben.
©n .Speer oon wiffcnfchaftlid;en 2lrbeifern flanb innerhalb ber 23rbendgeijflichf eit $ur Verfügung ober fonnfe für biefen ©pejialswed ljeran=
gebilbef, leicht ergänzt nnb oerme^rf werben.

Unter ber £)beranffid?t

cined ©fabed gelehrter 5vritifer fonnten bie nnfergeorbnefen 2ttifarbci=
fer alle mecl)ani|d)en 2lrbeifen oerricl;fen.

2Ille 3Itifarbeifer fonnten

fid), ba fie allen Jemmenben 23erl;ältnif|en bed bürgerlichen Sehend ent¬
hoben waren, mit ganzer Äraft ber ungeteilten 2lnfgabe wibmen. 2)cr
(trifte geij?lid;e ©ehorfam oerbürgfe im herein mit ber flrengen 3)if
^iplin nnbebingte ©eheimbalfnng ber ülftion.

23 e n n bie ©efamt'

fircfje nnter Seifung ber oberjlen 23el)örbe hinter 5\ird)en= nnb Äloflermauern gu ber großen $alfd;ungdfampagne fdwitt, fo war bie gonje
übrige 23elt gar nid>f in ber Sage, bad aeheimnidoolle Sreiben $u t>cr=
flehen nnb gn begreifen.

2)aburcl;, baß bie 23iffenfchaft im alleinigen

25efi|e ber ©ci(llid)!cif war, flanb bie gan$e übrige 2Selt etwaigen
©efdhiehtöoerfälfd;nngen h^fl°ö gegenüber, ja, ber Saie fonnfe nid;f
einmal erfennen, b a ß überhaupt etwad Ungewi>hnlid;ed fyntev ben
Äloflermanern oor fid; ging.
©omif höt
«1* audgemacht gn gelten: wenn bie fpätmittcl*
elterliche £ird;c ald fold;e, b. l> bie Seifung ber ©efamtfird>e, ben
Plan faßte, nach bejiimmfen ©efid>tdpunften eine fpflematifche, aü=
gemeine Äorreftion ber ©cfd)ichfc in bie 23ege $u leiten, fo war nadh
15

Äotnmeier; Die gälfdjung ber fceutfehen ©cfchidjfe
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Sage ber Singe bie 2Iu5fid;t anf ein gufeö ©elingen bet Unternehmen*
eine benEbar günffige. Sie 9H ö g l i d> b e i f einer fpätmittelalterlichen
gälfdmngsbampagne grölen ©filö — nnb $mar im @d;oge ber ©e=
famfEirdje — beftanb $meifello0.
23on ber Vorfrage, ob im fpäteren 3Ttiffelalfer im ©d)0$e ber ©e
famtfirche eine allgemeine \y(temati\d)e ©efdE>idE>fö£>erfälfd^ung — fomohl

in ber

nr!nnblid)en alö auch in ber Iiterarifd;eu 2teif>e —

m ö g l i d> gemefen fei — mao gu Befaßen mar —, gel>e icf> nun
in ber Hauptfrage über.
Soranfriff
unioerfale

nnb

Siefe laufet: ^af bie & i r d; e unter
Seifung

9t o m d

^älfchungdaftion

eine

berarfigc

tatfäd;Iid;

untere

nommen?
2G£ad meiß bie f?ifforifd;c $orfd;ung an Seanfmorfungdmaterial für
biefc $rage a^er l;iporifd;en $ra0en Beibringen?

2Sir miffen be^

reifö: @0 iff uod; fpärlid;er ald meuig — nämlich nid)fd! —, mad bie
®e\d)id)ttxvi[\en\d)a\t über bad Problem: unioerfale
§u fagen hat. Sie hifforifcfje S3iffenfd;aft fennt ein folched Problem
gar nicf>t — richtiger:

fie erben nt ein

f 0 l d; e d Problem

nicht an! @ie ifl „überzeugt", ba£ ed ein berarfiged Problem über;
^anpt nicht geben Hann! 9Itinbeftend £meimal fd;on mät;renb ber lef;
fen $mei

$ bie ©efdjidjtdmijJenfdxiff, mie im 2. Hcf*

berichtet mürbe, anf bad Problem geflogen morben —, bcibe 3Uale Traben
bie Herder nid;f gemerbf, baf$ ba bad ©eneralproblem ber papiernen
Überlieferung maf?nenb oor ihnen fianb! Sad Dtiefenproblem f)at beibe
9Ilale außerhalb bed Se^irbed ber „2£2itJenfd;aft", fo^ufageu oor il)tcn
Soren bad HauPt erhoben.

Sie SSiffenfchaft mehrt bie (^rage nach

unioerfaler ©efd?icht*fälfchungdabtiou cnergifch nnb grunbfä|Iich ab.
Sine foldje §rage gilt nid;f ald „miffenfdjaftlid/'. Sie Saf fache, baß
Bid auf unfern Sag bie fo cmfig nnb grünblid; arbeifenbe l;i(Iorifd;e
^orfebung an jener ^ragejlcllung, bie an Sriuglid>beif unb Sragmeifc
jebe anbere $e\d)id)tlid)c (Vrageftelluug ^immcl^od> übertrifft, ad>flc$
oorüberge^en beunfe, mirb für alle feiten ein muebfiger Scmcid bafür
fein, mie unendlich fd;mcr et and) in f;ifiorifd>en Singen ift, ftd; bem
allmächtigen Sanne bet Soturfeild, ber 2luforifäf unb ber ©emobn
heit in enfminben.
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28ie fyynotifiett ricfytet bie l)i\ien\ü)e (Yorfcfmng ben 23Iidf immer
micbcr unb immer nur auf bic c i u 5 c l u c u , I;ier unb ba aufgetaucl;
ten

uub

ffänbig

ano

Sageölid;f

Fommcnben

ifolierten

3^'

fd;ungöfäEe. Sic immerhin 'Heim SCTtaffe ber cnflarofen ^älfdmngen
crfd;eint ber 2S5iffenfcf>aff aU ein Raufen bunt $ufammengcworfcner,
nufer fid; wefenöfrember 23cftanbfcile, bie niebto mifeinanber in tun
haben. Sie 5orfd;ung ficht fid; gleidbfam Por einem Raufen ©beerben
ftehen, bie mau nur uad; if;reu SQfTcrFtnalcn, nad; if;rer ‘ProPenieng unO
nad; if;rem 2Ütcr Fatalogificrcn Faun. .OB fid; f>ieÜeid)f auo ben cin$el=
neu ©ererben ein ganjjeo ©efäß gufammenfefen 1 aßt, auf biefeu ©c^
banFcn iff bie Jorfc^uug noch nicht PerfaEen. Sb fid; PieEeidbt aEc einleinen Seite burd; ein geiftigeö 25anb PerFnüpfen
einzelnen

uub

oorFommniffe

fd>einbar
Seile

ifolierfeu

einer

großen

laßen, ob alle
§ ä I f d; u n g ö =
einbeiflid;cn

3C F f i 0 u f i u b , folcfte fragen jiub biö fyeute ber I;iftorifd;en 2G5iffen=
fd;aft uubeFaunf geblieben.. 235ir fyaben im Verlaufe nuferer Unter
fud;uugen foldjc (SrFeunfuiö oft genug mad;eu muffen.
Uub boef) lag bic 5ra9eßc^nn9 nad; ber 3TCögIicE)Feif uub Satfädr
Iid;Feif einer ft;fFcmafifcben, unioerfalen ^älfd^ungöaFtion fogufagen
bid)f am 2Gcge. dltan l)ätte febon längft barauf ffoßen muffen, wenn
nid;f jene pon ber oberßen Reifung ber 2lFfion im cigcnflen ^ntereffc
aufgerid;tete hßhc 92Tauer auo 2tuforifäf unb SSorurfcil Pon jeher aEc
2Iuoficbf oerfperrt Ernttc. S i § n E f cb e r f p i c 11 e n | e I b ft i f; r e
crflcn 5? r i t i F c r, uub l) ab en gcfliffentlid; bie all =
m ä l) I i d; e r w a d; e n b e Ä r i f i F ber Uneingeweihten in
eine

feft

Porge$eid)nefc

25af;n

gelcnFt unb p a r a ^

I 9 f i e r f.
©d;on foIg,enber cinfad;c ©ebanFengang hätte bie 5a4^cüiß — in
unferm §aEe meinen wir bie „Fritifchcn"

SueEcnforfd;cr

mit

Oer

Seqeu&mgfF Por jeber ©Fepfiö — bircFf in bem ^robtem einer ft>fic=
matifd^en ©efchid)t^fälfd)ung feitenö ber Äircf)c f)infnbren Fönncn nnb
muffen, ©in ©ebanFengang, ben man nicf>t mübfam auffnd;en muß,
fonbern ber fxef; felbft aufbrängt.
Sic mittelalterliche £ird)e, biefer fo FunftPcE ^ierardE>ifd> gegliebertc
gcif!EicE)e ©faat, fct>te fid; jufammen au* einer großen 3af^ öen *^rßi'

fen, 23egirFen nnb 5]3rot>ingen.

Itm alle &ird)en, jtlöfier, 23isfümer

legte ficfy bie römifcljc Äurie als allDereinigcnbeS, feffnmfddiegenbes
Sanb.

31 o m mar im

i f f e t a t f e r n i d> f ein © e B i e f

au gerl>alB unb neben ber &ird;e, fonbern 31 om ifl
bie (Summe aller gci ff liefen Ä reife, 25 e g i r F e nnb
^ro&ingen.

2S3ie fid) im ©el?irn alle 31ert>enfafern bereinigen,

ivie bas «§erg bas %iel jebes eingelnen 23tufSfropfens ifl, fo mar 3tom
bie ausfenbenbe nnb empfangenbe ^entiale beS gefamfen Fird;lid)en £eBenö, 31un fyat ja bie f)i|lorifc£)e ÖuetlenFrifiF, atlerbings in bem 3rr=
fum, es fmnbele fidf> um „praFfifdfje" gälte, ermiefen, bag f a fl jebes
^vlofler, fafl jebe Äird^c UrFunbenfälfdbungen Begangen l>at.
©dfjeinbare 2IusnaBmen Befläftgen nur bie Siegel nnb fmb ein 23emeis
für bie l;cnfe „fro| aller 23erfeincrung ber FrififdBen SR'efljoben nod)
BefFefjenbe

„2S3eljrlojjgFeif"

ber

Siptomafif

gegenüber

berarfigen

Säufcfmngen, menn biefe nur mit einigem ©cfd>id angeferfigf finb."
(3)

Sic Frififd)e gorfd^nng t;af ferner ermiefen, bag f a fl jebee

.5? i S f n rn falfd)e UrFunben, nnb off genug gange (Serien, gefdjmiebef
^af.

233 e n n für bie

gad; teufe

fomif f e fl fl a n b ,

bag

23 i s f ü m e r nnb nngä^lige 5v l ö fl e r nnb Äirdjen b u r d)
umfangreiche ltrfnnbenfälfd;nngen bie g e f cf) i cf> f
ti
bem

e 253 irFtidjFeif DerBefferf 1) a B c n , wenn es nad>
Xtrfeil

Bar iff,
ber

eines

UrFunbenforfcfjets (4)

nnleng -

„bag f e IB fl bie Ijeroorragcnbffen 3H ä n n e r

5?irdf>c,

(3 ei ft liebe ,

recf)ffd)affenber

bereu

grömmigFeif

£eBensmanbel

f) o d>

nnb

gepriefen

mirb, gn yy ä I f d? n n g unb Sefrug i^re 3 u f^ ü $ * nah¬
men r wenn es galt, ben 25 e f i | ff a n b , bie 3t e df> f e , bas
21 n f e f) e n i f> r e r & i r cf> c n gn mehren ober gn t>crfeibi =
gen", mit anberen 253 orten : wenn alte ©lieber ber
£ird>c

urFunblicfje

f>aBen, (ollfe

ba

bas bod) mif ben

galfcf>müngerei

bas §aupf b e s
©liebem

BefrieBeu

5?ird)cnFörpers,

in engjter 23erBinbnng

ffanb, (ollfe ba bie ©cfamfFircBe als f o 1 cf) e, bie r ö mifd^e Änrie, fid> öon ber @efd)icf)fSf>erfäIfcf)ung
freigefjalfcn \) a B e n ! ?
228

VSenn 2tBfe, wenn 23ifc^öfe nnb Gr§Bifcf)öfe ol>ne ©frupel nnb gewifferma$en als etwas @elBffi>erffänblicf)es, als etwas allgemein 23c=
farmtet nnb ©eübfes, bie Vergangenheit ^urechtrücften ober bie Söc^er
bet* Überlieferung mit eigenen Qutaten

ffopften,

follfe

ba

bie

Änrie allein gleichgültig nnb nnfäfig als g e l aff¬
ten c r 3üfchaucr Beifeite geffanben ^aBen?

VSoraus

fe|te fiel; benn ber 23eamtenförper ber oBerffen firchlicf)en Verwaltung
anbers jufammen als eBen atts Wienern ber ^irdE>ef benen
b i f 5]3 r a f1 i F e n

ber

1t r F n n b e n f ä I f cf) n n g

in Qr * e * f $

nnb .3 Inf üBcrgegangen waren? ttnoerffänblid), wie bie
5ad?lenfe im @rnfie glauben Bonnen, ba$ 3Itänner, benen Bis ba\)in
bie UrFunbcnöerfälfdmng als „d;araFteriffifdher 2IusbrucF" if>rer „naio
nnb maffifc empfinbenben" SenF= nnb Äampfesweife angeBoten war,
mit bem Gintriff in bie Leitung ber &ircl>e if>re Bisherige dmraFferißü
fcl;e ©epflogenl;eit reff los abgelegt Raffen!

(Sine foldfje VSanblung,

eine berarfige 3mmundäf Koms im 9ItiffelpunFf einer oerfend^ten
VSelf wäre ja mehr als ein VSunber. 3n Kom hätte eine gan$ unge=
wohnliche, reine moralifche 2ltmofpl;äre berrfd;en muffen, nm l;ier bie
DTtenfchen aus Äinbcrn ifwes „naio nnb maffiö empfinbenben 3e*tc
alters" $u ^eiligen gu matten, bie bie oerwerflid)en, aber allgemein
irn (Schwange Befinblicben ttrFunbenfätfdmngen oerabfeheuten.

Von

einer folgen moralifdben 2lnsnal;meffetlung Korns im SHiffelalfer
bürfte hoch ancf> wol)l ben gdd^leufen nidE>ts BeFannf fein. 3m ©££«1feit, für bas ©pätmiffelalfer laufet ein 2lnsfpruch Supers Begeic£;nenD
genug: je näher Kom, beffo ärger bie 6l)r^en*
VSar nad; jp. 33re$tau fjöehfter ScBenSjwetf ber <JXtefyv%afyl ber
©eijHid^en, „inmitten ber allgemeinen Äircfje bie &ircf)e, welcher fie
perföulid; $unächft oerBuuben waren, $u fychen, gu Bereichern nnb an
DHachf unb (§hrc Sn erhöben", nnb gögerfen fie feinen 2lngenBlicf, gut*
(Erreichung ihrer Qxvede fich ber nrfnnblid^en Verfälfd^nng $u Bebieneu, fo ijf nicht aBgnfel)en, warum fich jener Äreis oon 3Ttännera,
benen bas 2K>obl

nnb bas

2lnfel>en

ber © e f a m f f i r cf> e ,

ber

Äirc^e fdhlechfhin, am «Sperren lag, nicht a n cf) eines fo!dE> Billiget:
nnb crfolgfidhcren 3Itiffels Bcbienf f)dben foHten, als es bie 3txredf>tftn^ung ber Überlieferung war. Sie Satfache, ba$ 2tBfe für if)t 5tlo229

fter, 33ifrf)öfe für il;r 25iöfum §älfd;ungen Begangen Traben, fyätte nn
fern gad;leufcn §n>angölänfig ben @d)luß nal;elcgcn muffen,
baß and; bie 5\nrie im 3n*crcffc &C& großen ©angen, ber ©efamfEirctc,
nid;f an ben in aller 25?elf gelaunten nnb geübten 3Q[lad;inationen *>or=
beigegangen fein bürfte.

@ o 11 f e

für

bie

©efamtEird;e

Bein 21 n I a ß Dor^önben g e m e f e n fein, ben ©ang ber
25? clfgefd;id>fc z u regulieren? ©otlfe für bie Äurie fein
©rnnb £>orl;anben gemefen fein, im 3ntcrelTe

©efamfbirdje bie ge=

\d)id)tlid)c Überlieferung einer Erififcten 3teöijion $u unterbieten unO
nötigenfalls gemiffc Partien ber ©efeßietfe nad; einem neu aufgeffeth
fen ©runbriß umzubauen?
2)iefc fo nabe liegenben ©ebanEengänge fyätten bie
läufig bnm

tfvanQ*-

©encralproblem ber uniöcrfalen QdlfctungsaEfion t*n=

füßren rnüffen, märe ißr ©eiff nid)f unter jatrl;nnberfelangcr @ugge=
fixen £>on ber „unzmeifeltaften" ©cf>tf>eit ber jpauptmaffe ber Über¬
lieferung gelähmt gemefen.

253ir haben ja — im 3, ipeft — bas

@d;aufpiel erlebt, mie bie künftige ^orfeßung fogar bei ^älfctungen,
benen bie jperEnnff aus ber römifd;en ^älfcterzenfrale auf ber ©firn
gefd^rieben ffe^t, nid)f imffanbc iff, ben ©eburtsorf $u erEenncn.
Von einer zmar falfchen Vorausfet>ung ausgetenb (baß näm=
ließ bie

mitfelalferlidben

ItrEunbcnfälfctungen

tfolierfe

„ praEtifc£>e"

VorEommniffe aus ben oerfefuebenffen 3>a()rtunberfcn f^ien), märe fo
bie biplomatifche 5orfd;nng bei Verfolgung obiger ©ebanEenaänge auf
ben mähren ©admertatf geEommen (baß alle aufgcbecEfcn Jälfctungen
bie Dtefnlfafc ber großen, oon 3tom geleiteten 2lEfion barflcllen).
Unerläßlich für bas richtige SrEennen bes 25?efens ber römifcten
2lEfion ift nun bie t^er£>orF)ebnng folgenber Momente:
1. 25?enn immer mieber Eonffatiert merben mußte: alle nrEnnblichen
uni> literarifchen ^älfcßungen flammen aus einer Guelle, nämtid)
aus ber römifchen 3cnttale, fo barf biefer 2lusbru<f 3entra^e nid^f fo
nerjlanben merben, als feien nun alle 5a^f^a^ räurnlid; an einem
Orte, nämlich in ber 5vurie in 3tom fabriziert morben. Die 2tusbrücEe
„3ontrale" nnb „gemeinfamer Urfprung" befagen vielmehr, baß eine
oberfle ^ n ji a n 5, bie jturie, bie Seifung ber ganzen 23emegung
innetaffe. ^älfctermerEftätten bagegen, in benen bie ^läne ber ober230
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ffcn Seifung Derwirbltd)f würben, gab cs eine gange 2lnga^I; außer in
[Rom mib im übrigen 3^a^en auc^ in Seutfchlanb, (^canf reich un&
anberen europäifchen Säubern.
2. 3ITan bbnnfe bie $rage aufwerfen, ob nidE>t bic ^älfchungsabtion
bas 235erb einer beffimmfen Partei innerhalb ber Äirdje, etwa eines
Srbens fei? [THeine Sefer finb burch bie gewonnenen UntcrfuchungSr
ergebuiffe fd;on in bic Sage gefe|t, biefc §ra9e öon

%n enffd)eibcn;

nämltd; in Dernetnenbem ©inne. 3Ilan brandet fid) nur ber Saffad;c
gu erinnern, an ber nid;f gerüffelt werben bann: ber ^älfdmng ber
^Papffregiffer. 2K$ie feflffehf, bann nnr bie &urtc felbf! il;rc [Regiffer
gefälfchf haben, ©egen ihren 233ittcn ^äffe fte aefälfchte [Regler nicht
angenommen, £>iel weniaer fo forafam in ihren 2trd;tDen gehütet, wie
fte es getan fyat. Sie £af fache, baß bie gefälfchten ^apffregiffer bie
2tchfe ber gefamfen ^Pfenboüberriefernng bes europäifchen 32liffelalfers
barfbetten, ergibt

nofwenbig,

baß eben

bie

Änrie

nnb beine anbere

©fette fonff bie oberffe Seifung ber 2lFfion befaß nnb ausübfe.

2lls

$älfcher waren nnn felbÜDcrffänblid) nicht mir 23eamfe ber &urie am
2Berbe, fonbern bte ^älnherFonfingenfe

rebrnfierfen

ficf> ans

allen

Greifen ber ©eijHichFeif, insbefonbere jebod) ans ben einzelnen 3TCöndhsorben. 2fnd> gefüaiae . Saien" finb Don ber Seifung für bie 2Xrbeifen
gewonnen nnb brfcbäfffat worben, wobei biefe „hmnanifben Saien" ftch
Don ben ©eifftid)en nnr baburch unterfdneben, baß fte äußerlich bein
^Prieflerbleib trugen.
3. Sie große ©efcbicbtsocrfäffchuna itt Don mir immer als eine g e =
lehrte 2tbfion h^gettettf worben. [sch alaube, bein Sefer wirb bas
fo Derflanben höben, als hobele es ftdh bei btefer Itmfchmelgnng ber
miffcfarterlidten ©efchtchfe nm eine aeTehrfe ©pielerei.

2Xnfs ©ange

gefehen. bebenfef Dtclmehr bte 2fbfton eine Saf, ber ungeheuer prüftifche 32ToftDe guarunbe laaen. [sm [Rahmen nnb mit ben DTtiffeln ber
gelehrten 2IFfion würben Don ber Ättrie 2[nft>rüche erhoben nnb „hifbo=
rifch funbiert", bte an
wichf beftfcen.

„praftifcher" 23ebenfnng atterfchwerfbes ©e-

©ibf es überhaupt einen höheren 2Infpruch als ben,

welchen bie Äurie in ben pfeuboiftbortfeheu Sebrefalen ber 25?elf als
„pefchichtlich erwachsen" präfenfteren wottfe:

„Ser ^aptt ifb uid>t

mehr Untertan bes 5tönias, er ifb nicht nur bas jpaupf ber Äirdhe, fott=
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bern bas Stäupt ber ganzen JSelf." (Siehe Sjeft 3.)

235enn bcr-

artige 2Infprüd;e ber Äuric mit 3Tfttfeln ber fpätmittelalterlid;en
gelehrten 2lFfion als gefd)id)tlid) begründet hmgeflellt mürben, fo mar
biefe gelehrte unb „ibeale" SlFfion öon 9Itofii>en geleitet, mie man fie
fid; „materieller" nicht benFen Faun. Unb menn bie ©efchichte fo nrnge^
fälfc^t mürbe, baß 5. 25. bei den $aiferFrönungcn ber ^apjl als ber
©ebenbe erfcheint, fo hatte mit biefer 2Genbnng bie an fid? gelehrte
2lFfion einen fe^r materiellen Qxvcd im 2luge.

©benfo mie bei ber

größten @d;mach ber bentfcf?en Äaifergefchidjte: bem erdichteten Ga=
no(Ja=©ang Heinrichs IV., morüber bas 5. Kapitel biefes «Spefteö 2XufFicirung gibt.
Sie &ird;c fälfd)te in erfler Sinie burd) bie &nric für fich als ©c | amforganismus, fcfmf erdichtete §aFfen, bie bem Raupte nnd
allen ©liebern

($löflern,

^irc^en,

25istümern) gemeinfam gugufe

Fommen follten. 3n Steifer tmb dritter «5pinfic£>t mürbe bann auf bie
25ebürfniffe ber ©lieber Qnjlifufionen ber &ird>c) DlücFfj(fyt genom=
men. jpier ift nnn folgender !]3unFf gan$ befonbers heraus^uheben, mit
einem 3Itißoer|Hnbnis öor^enbengen. ©s Rändelt fxdE> um bie 25 e b e u =
tung ber großen 3XtafJe ber für bie Äirdjen, &Iöfler ufm. ge
fälfd^ten UrFunben. 2lud; Don biefen ^alfifiFaten mürbe immer gefagt,
fie fleHen gelehrte ^Ffioncn, Feine „praFfifdjen" 9TCad)merFe bar. Sas
iff febod; fo $u oerßehen, büß biefe ^aIfcf>flüdFe ebenfalls ©rgebniffe der
fpäfmiffelalferlichen Unternehmung find unb baß allerdings ber aller
größte Seil ber früh mittelalterlichen UrFunbcn für bie Äirchen und
^löfler nur fabrigiert mürbe, um gleichfam als nötige ^olie einerfeits
für bie allgemeinen 2lnfprücf)e

ber ©efamtFirche, anbererfeits aber

lediglich als gleichgültige ,,©efchichts"=Unterlagen für allerlei erhielt
fefe SPerfönlicf>Feiten gn bienen (3. 25. erbidE>fefe 25ifcf>ofs= nnb 2tbfSreiben), ©in anberer Fleiner 25rud)feil ber $alfcbfKicFe Derfolgte
nun

aber für bas beflimmfe &lofler nfm. mieber

fehr maferielle3n?ede. Sas gilt befonbers für folche $alfch;
flüde, bie Reiflich in bie lebten Jahrhunderte beS 3ItittelalferS i>cr^
legt mürben! J n biefem (^alle oermanbclfc f t

bie an

fidh „gelehrte" ^älfcbnng in einc25orteilsecf(^lei
cbnng „praFtifchfler" 21 r f.
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2

3ic 3tcd}t6$c\<fyid)te als %eua,c ber ®älfd;ungsaFtion.
Fritifd;e 5)urd;muffcrung ber fchriftlichen Überlieferung bes
Jfftittelalterö f)at foroo^I in ber urFunblidjen mie in ber literarifchen
£rabifionsrcil)e auffällige 3I£erFmale ^erDorfreten laffen, bie alle nur
Oie eine Deutung Raffen: bie mittelalterliche Überlieferung, mie fic
beute fcorliegt, iji Füufiliche 3üache. Ijnöbcfonbere $at bie rationale
jnterprefafion ber in ben urFunblid;en nnb literarifchen ^Serben ficf>
offenbarenben ^Pfpdjologie ihrer angeblidjen 23erfaffer ben fddagenben
,23emciö geliefert, baß bie 3tealitaf ber ^i(lorifd;en Überlieferung eine
ftmfHid; mobifi^ierte, eine papierne ifl. Einen mciteren 25emeis für bie
Itmfd^mel^ung ber ©efd&icf>te beö 3ITittclalterd foH nun nod; folgenbe
Betrachtung beibrntgen, bie fiel) auf 3techtsleben nnb 31 e ch t ö
b i l b u n g beö 3ITiftelalterö crjlredf.
5. Rem hat in ber §ifiorifd;en 3eiffd^riff (5) eine padenbe Schil:
bernng ber mittelalferlidjen 3tnffa(fnng £>ont 3ted)f gegeben, mie e t
fte aus ber Überlieferung herausgelefen hat. ©ne ©egenüberftellung oon
moberneut nnb mittelalterlichem Stecht läßt bie prinzipielle ©egen faßM)Mt in ber 2luffaf)nng oon ber Statur nnb £erfunft bes 3tecf>fes
in alter nnb neuer Seit ernennen. 3m mobernen Seben hat ^ ^<*>t,
um gültig $n fein, fo fagt 5tern, „nur eine einzige Eigen) d)aft nötig:
bie unmittelbare ober mittelbare Einfettung bnreh ben Staat .

„^xir

bie ©ültigFeit bcs objeFtmen DledF>fd bebentef unter ber £errfd;aft beS
benfigen ©efe^red^teö 2llfer fd)led}tcrbingö nid)tö.

Jim 3TTittel=

alter mar bas anberS: gerabe für bas objeFfi&e 3ted)f galt bas 2111 c r
als midjtigffe ©rnnbeigenfehaft. 5)as unoorbenFliche «^erFommcn, ermiefen bnreh bie Erinnerung ber ältejlen nnb glaubmürbigften Scnte,
bie leges pafrnm, unter Umjtänben, aber nicht notmenbig, bezeugt auch
bnreh ändere ©ebädjtnishilfen mie IlrFnnben, SanbmatFen, 3tcchts
bücher ober fonjl eine bie Lebenszeit ber

3Itenfd;enaefchlechfer über-

banernbe Sad)e: bas ift bas objeFfioc 3te<ht.u Stern leaf bann meiter
bar, baß nach mittelalterlicher Annahme nicht bet Staat, fonbern
©ott ber Urheber unb 2lnfang alles 3ted}fs mar.

„2)as 3techt ifl
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gleich mit Dem ©ufen an fid)", es ift alfo, wenn and) oft öerbunFelt,
als ein ©fücF ber göttlichen 2Ü5eltorbnung öon ülnfang an in ber
2S5cIt gewefen. 2)as „gute, alte" (3ied)t braucht baher öon irgenbeiner
yRaefyt nid)t ausbrüdlich „gefe|t" gu werben, benn es würbe öon 2ln
Beginn an ber 9Itenfchheit gleid;fam ins ©ewiffen gegraben.
Jcad)forfd;nng

im

SSoIFsgewiffen,

bnrd)

2lppeüafionen

2)urch
an

bas

3tcd;fSgefühl ber 23oIFsgemeinbe Bann bas 3ted)t jebergeit nnb für jeben $all „gefunben" werben. © s ift beöfjalB eigenflid) un¬
nötig, bag b a ö © e f e | anfgefd^ rieben wirb; fd;rifflid)e
2lnfgeichnungen finb aber aEenfaHö, bocf> nur, wenn es fid> um „alt e"
3tcd)föbüd)er, 2Seistümer ^anbelt, als äußere ©ebäd;tnishilfen öon
einigem 3tu|en.
Kern faßt bie mittelalterlichen 2Infchauungen öom objeFfiöen 9tecf)t
in folgenben ©a$ gufammen:

„3) a s gute alte Dt e cf> f ijf un^

gefegt nnb nngefdjrieben."
©0 ergebt fleh nun eine 5ra9e-

Kern ^>ier öon angeblich

mittelalterlicher DtechfSanfchauung öerlaufen läßt, gilt bat
für bie gange Qeit\panne, bie man 3I£iffelalfer gu nennen gewohnt
ift?

25Jer einigermaßen über 3led)ttc^e\d)id)te unterrichtet ift, weiß,

baß bie oben gefdulberfe Slnffaffnng FeineSwegS für alle mittelalter¬
lichen D;ahrhunberfe gntreffenb ift,

©r erinnert ftd) an bie gasreichen

Dtechtsanfgeichnungen ber früheren miffelalferlidhen 3a^r^unberfe,
an bas aufgefchriebene 23oIFs= ober ©tammesrechf ber falifchen nnb
ripuarifchen ^ranFen, ber 2G3eßgofen nnb Öffgoten, an bas bnrgnnbü
fche ©efe|bndh, an bie niebergefchriebenen langobarbifchen ©efe|e, an
bas ©efe| ber 2llamannen, $riefcn ttfa.

2Iuf bem 23oben nicht bes

23olFsrechte0, fonbern bet Königsrecfrfes bewegt fleh ferner bie fränFifche 3tcichsgcfe|qebung (Kapitularien), bie öollcnbs mit ber 2tnffaffnna „bas Kechf ift ungefeft nnb ungefchrieben" FoHibieren, „benn
ber König erließ feine Dteichsgefefce einfeitig ober unter 23eirate feiner
©roßen (alfo ohne 3HitmirFunq Des „ 22olFes"), nnb wie fie guftonbe
Famen, io Fonnfen fie aud; wieber abaeänberf

unb aufgehoben wer¬

ben". (6) @o tritt uns, fehr im K>iberfpruch mit ber Shefe öon
Kern, in ben Königsaefefen, ebenfo wie in ben 25oIFsgefe|en biefer
frühen ©poche gang bie „moberne" 2Inffa(fung öom Diecftf entgegen:
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t>a9 3led)f f)at, um gültig ja fein, bic ©nfefung burd> eine berufene
3;nffan$ (Äönig, „23Seife DUcinner", ©tammeßoerfammlung) nötig,
i)aö 2tußfd>Iaggebenbe ift baß 3Uomenf ber „@afung" beß Dtefy*,
ber öffentlichen 21nfünbigung: biefe @äfe foflen eon nun an baß gül¬
tige 3ted?t enthalten.

2lud; barin offenbart ftd) eine mobernc 3tcd>fß'

auffaffung, baß erlaffene ©efc£e feberjeit etgän$f unb fortgebilbet wer»
ben fonnten. iöeifpiele finb bic

burgunbifche

©efb|gebung unb

bic

gorfbifbtmg beß 235eßgoten=®efe|bucf)eß.
^fcf) f»abe biß jeft bie frühmitfelalterlid>en 9ted>fßbücher bebanbelf,
a I ß ob (ie fifiorifcl) ed>t feien. Sie (Scfubcit fleht für bie red)fßt)i|lo=
rifd;e JVorfdjung natürlich in feinem 3roi:*feI- 2X>eId)et OTCenfd) fönnte
ein 3nffrc(Tc baran gehabt f>aben, ganje ©efetfbüdjer ju fälfchen^!
Ser ©ang unferer Unterteilung lyat unß auf einen ©tanbpunft ge»
fü^rf, oon betn auß bie ganje 3lechfßgefd)ichfe beß 9T?iffeIalferß unter
einem ganj neuen ©efid)fßJoinfeI befrad)fef unb geprüft werben Eann.
STT^cnn ber begriff ber unioerfalcn ©efcf>icf>tßfäCfc^«ncgßaFfion einen
@mn haben feil, bann mäßen felbftßerffänblid) nicht nur Hrfunben
unb aehbichtlidfe 23?erfe in engerer Scbenfung, fonbetn bann muß
auch

bie gefamtc miffelalferlid)e Dlechfßliterafur, bie

23oIfßgefefje,

Ote-'cbßaefefie, @t)nobaI» unb Äonjilienbefchlüffe ben 2Seg burcf) bie
^äf(cherjentrafe genommen

fr-

müffen

oerfäIfcf)t fein.

Unb in ber Saf finben fleh an allen SSoIfßrechfcn fchon beim erßen
^Sinfeben bie befannfen charafteriflifchen DUerfmale ber ^erfunft auß
ber nrpßen ftälfcherwcrfflatt.

beginne, hierfür auf einige chara!=

fenrtffdie ©igentümlid)feifen beß Dtechfeß ber falifd>en ^taufen h»«=
inxvetfen.
T. 9^ie nnb burcf) rven e* $ur ©efung unb 2tuf$eicf)nung beö \a\U
fdb^tt 2?4F£tredBfes (bet £cjr ©alica) gekommen fern foHf barüBer geBen
srtt^funff ein bem ©efe|e „um bie OTtiffe bcö ß.^afjrBunberfö Beige*
fü^fer Prolog nnb mehrere Baum jüngere Spiloge . (7) @ef>r Derbäcf)fia ifl nun ber llmflanb, ba$ Prolog nnb ©pilog ftcJ> in ifyten 2lusfö^en niefrf bedien. „Ser Prolog füf)rf bie £er ©alica auf S?ei^=
fßmer ?urür£. bie noef) in ber f)eibnifcf)en J>eif burcf) einen 2fu3fcf>uf$
ron et'er 3Xtännern an brei i>erfcf)iebenen SQftaffiäffen £>or ber SBingDeri’ammlung Dorgefragen feien. (Später fei eine 9?et>ifton nnb ©rgän235

gung

öurcf)

6^[obot>ccf), nad>bem er bad ß^rifienfnm angenommen

Batte, nnb fobann bnrcf) ßf;i[beSert nnb G^Iofar erfolgt.

Ser eine

G p i l o g begegnet bagegen ben primud rep fözancozum, alfo GBIobe=
oedf?, ald ben nn mittelbaren Urheber bed ©efc|ed.

jrjin-

ficfjtlid? ber fpäteren ergängenben ©efe|gebung G^Ioboi> e d) d nnb feiner @öf)ne G^ilbebert nnb GE)Iofar jlimmen bie Gpi~
löge burcfyanö mit ben Eingaben bed ^rologd überein." (8)

Sad i|l

greller 2Siberfpru<f)! Ser eine „fanm jüngere" Gpilog
berichtet über bie 2lufgeicBnung bed falifc£>en © e
f e § c d e f m a d gang 21 n b e r e d ald ber Prolog!
fef)r genauen Angaben

£TtacB ben

bed !]3rologd fiaben nocB in f)eibnifcf;er %eit

o i e r DIfänner an b r c i oerfdBiebenen 3Italffätten bad ©efe|> oerfünbef, bad bann fpäter oon &önig G^lobooecf) nnr ergänzt morben fei; zu¬
folge bed Gpilogd mirb aber bem &önig Gf;Iobooed) nicf)t nnr bie fpä^
tere Grgängung, fonbern and> bie unmittelbare Urheberfd;aft, bie erfle
@e|nng bed ©efefced gugefcBrieben. Sen fycr angemanbfen
fniff Fennen mir genau: hoppelte 23ucf)füf)rung! abficf)tlid)e 23>erfddeierung! 233ir merben nocB l>eHf)öriger, menn und gefagt mirb, bie £er
ßalica fei in mehreren abmeicBenben Raffungen er
Balten, mad, nebenbei bemerkt, and; nid>f red>f gu ber SB^fe paffen
mill, „baß bie 23ol!dred)fe il;rer 9Tatur nacB einen banernben GBara^'
ter trugen". (9) Sie angeblich älfeßc Raffung meijl eine Ginfeilnng
bed gangen ©efefced in 65 £ifel auf.

XXnb nun lommf für und, mad

bic anberen jpanbfdbriffen betrifft, gar Feine übcrrafcBenbe 2Inf!la=
rang, menn mir öon ben ^acBleufen beruhten fyzm, baß biefe „$af'
fungen" 3üfäfc un^ 2tnberungen, fogar anbere Sifelorbnnngen (99
unb 70 Sifel!) aufmeifen. 335ir miffen ja hezeit6 gur ©enüge, baß
folc^e mfefriebonen „Raffungen" $>on ber ^älfdjergunft gerabe gn bem
3mecfc gefebmiebet mürben, um SCSiberfprücBe angubringen. 2S$ad und
überrafdbt, ifl oielme^r bad 23cmüBen ber (5acBFritiF, biefe £affad>e
ber t>erfd)icbenen ^affuna^cn einigermaßen erflärlid) gu machen. @d>rö
ber meint: „Sie gaBfreicBen %u\ä%e nnb Säuberungen fpäterer ^anbfdjriften, bie neuen Sifelorbnungen mit 99 nnb 70 Titeln nnb bic
©pradmeinigungdöerfndbe

ber

fogenannfen

ler

lebiglidb auf OtecBnung ber 2lbfcf)reiber." (!) (10)
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emenbafa

lommen

ISaö folctje „2lbfcf)reiber" ni<f>t aUeö fertigbringen!

©elbfi cor

alte^rwürbigen ©efe|en Ratten fie feinen 3lefpeft. XÖarnm füllten fic
nicf>t ein bi$d>en änbern nnb öerbejfern? Slber genng oon biefen „2lfc
fcljreibern"; wir fennen

biefe famofen Seute bereite gu genau, um

nid)t gu wiffen, baß fie if>re 2Irbeif in einer ber fpätmiftelalterlidjen
gätfd?erwerFffäften auöübten. 2S3aö wir nämlicf> biö je|f über bie Ser
©alica frören mußten, genügt fcotlfommen, um baö Urteil §n fällen:
bie Sep in ben freute Dorliegenben „Raffungen" iff nicf>t baö alte, ecfyte
©cfe|bnd;, fonbern eine §rncl)t ber ^älfdjungöaftion. 3S3ir werben in
biefer Überzeugung geffärft bnrcl) ben gewaltigen 3Tteinungöfampf,
ber unter ben §ac^eu*cn gerflbe um baö falifefje ©efe| mit erbitterter
jrjeftigfeit tobt. ©ofciel §orfd)er, fooiel 3I£etl>oben, foöiel Unfidjer^
l;eitöergebniffe. @ief>e £eftl: „ga^ifiorifer unter fid>") 255ir wol=
len auö bem aufgeregten (Sl;or nur eine

©fimme

anfgeic^nen, nnb

$war bie 2Xnfic£>t fcon «25. Krufd;. (Sr fagt feinen 2S$iberfad;ern unge^
mein bentlid): „(Sober 1 (ber Ser ©alica) flammt auö ber älteflen unö
beflcn Vorlage, bie fpäter burd) einen bnmmen (!!) Interpolator £>er^ungt worben iji, nnb bie Kunjl beö jperauögeberö bc(tel)t eben barin,
bie f?äßlid>en ©d;Iaden (!) anö^nfdjeiben . . .

(Srji bie neueren $ev

auögeber l)aben in il;rer KritiFlofigfcit (!) ben Unrat wieber forgfältig
in ben Serf eingefd)altet." (ll)
II.

DOfTerfwürbige Singe fjören wir and) über bie fränfifdben

Königögefe^e (bie „Kapitularien")* „Sie Kapitularien werben regel=
mäßig in mehreren (Spemplaren auögefertigt. (Sinö fam in baö föniglidje 2lrd)it>. 23efonbere Sluöfertigungen befamen bie Föniglicßen 23e=
amten." ©omit war alfo ©orge getragen, baß ^a^lreid)e (Sremplarc
vorrätig waren. (Run mäßen nnö aber bie (^orfc^er efwaö berieten,
worüber wir glattweg bie Raffung verlieren.

3TCan ^öre: „Sa bie

einzelnen im 2lrd;w anfbewabrten (Srcmplare nid?f leidet in Srbnnng
gn Ralfen waren (!!) nnb gnm Seil (!) wof)l and) in SGerlnft gerieten,
fo fab} fid> ber jpof fcf>on unter füubma, bem frommen Veranlagt, bei
Jpinwcifen auf ältere Kapitularien eine !}3rwatfammiung (!!) $n
tieren. (Sine fold>e £>eranf?altetc ber 2lbf 2lnfegiö . . . £3b$war ^3rwaf=
arbeif (!), erlangte eö binnen Furier Qeit baö 2Infel>en einer amtlichen
©ammlung." (12) ©d;on unter Subwig waren alle älteren Kapifu=
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Ictrien tro§ ber Dielen (Sremplare fpurlos Derfchmunben, aber, ©off fei
DanE, ein ^rioatmann fjaftc fxcf> ein 23ntf)Iein Kapitularien gufammengefchrieben nnb fo feiner <3Xlitxvdt mistige ©efe|e gerettet! ©eine
^3rioatarbeit mürbe bann auch Dom Jpofe frcnbeftraf)lenb als „amtliche"
©efe|esfammtung anerEannt!
III. Das 23olEsrecht ber ^riefen giBf ber ^orfchung fernere 3täf=
fei auf. Über bas angebliche 3uf^anb^Eommen biefes 3ted;tsbuchs er¬
fahren mir, eine ^Deputation rechtsEunbiger ^riefen hakß <itn 5pofe
Karls bes ©roßen über bas DledE>f ber 3CÜiffel=, £)ß= nnb 2K$eßfriefeit
2lnsfagen gemacht.

3CT?an muß fich babei oergegenmärfigen, baß biefe

2lnsfagen tiicfyt efma als hißorifche Kuriofität im 2lrd;io fchlummern,
jonbern baß ße geltendes Dtecf>t ber ^riefen barflellen follten.

„Die

2Eusfagen mürben in frießfeher ©prache abgegeben, aber natürlich profoEoHierf., Diefcs ^rofoEoll ifl bie uns überlieferte £ep 5r^0nüm • • v
fo erElärt ßcb bie Döüige 2lbmefenheit frießfeher DtechtsausbrücEe nnb
bie 2lnmenbung fränEifcher 3led;tsmörter.

Der bnntfchecEigc 3nhaÜ

öer £er, bie mannigfachen 2S5iberfprücf)e (!) barin erflären ßch ans
ber OTTehrheif ber DtechfsEunbigen, bereu 2lusfagen nach ber jperEunft
nnb ber 2lrf ihrer Kenntnis Derfchieben maren . . . 3n?ar bleibt and;
bei biefer 2lnnahme einzelnes fd;mer gn erElären (!), mie namentlich
bie gan$ auf bem jpeibentum berul;enbe 25eflimmnng, baß ber Sempel=
fd;änber 00 ben ©öffern (!!) geopfert merben folle, bereu heilig
fümer er gefcfmnbet hatte. 5I?an Eann ßd; fchmer Dorßellen, baß biefe
2lusfage Don einem d;rißlidben ©d;reiber am ^ofe Karls bes ©roßen
anßanbslos profoEollierf merben Eonnfe." (13) SQTan Eann fich folc£)e
UngehcnerlichEeit nicht nur fd;mer, man Eann ße ßd> überhaupt nicht
Dorßellen! ©0 efmas foll in Karls Flamen für gelfenbes ^riefenredjf
erElärf morben fein!! «§ier fühlt hoch jebermann bie fpätmittelalterliche
3iechfsfabelei — nur ein 3ted;fshißoriEer, als bemüfiger ©ElaDe ber
gefchriebenen Überlieferung, fleht nach n?ie Dor gläubig Dor folcher
„echten" Otecßtsquelle. 2tnbere ^orfchet erElären bie oer$micEfe ©ache
natürlid; anbers; ße erblicEen in ber frießfehen £er nämlich mieber eine
„^3riDatarbeif".
1^'. Die ^r)pofl;efe: bas gute, alte 3iedhf iß nngefeßt nnb ungefchrie;
ben, trifft alfo für bie früheren ^ah^nberfe bes SCTTiffelalfers nicht
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$u; es war Dielmehr §ur 3^* bev Karolinger eine ganz moberne 2tn
fchauungsweife Don ber OTatur bes 3ted;ts ^errfd)enb geworben, ©e^en
wir nun aber

über

bie Farolingifche ©poche I;inauö in ber 3ted>fö:

gefd)id)te einige ©chritte oorwärts, fo ftef>en wir u r p I ö § I i cf)
oor einer totalen

Umwälzung

aller

K c d; t ö ö c r

l) ä I f n i f f e. (5s bcnd)f uns, Don ©eißerhanb feien über 3?ad;t alle
3ted>töbücber aus ber 2GeIf geholt worben. 3QTtit einem ©cf)läge war
in JTtorb nnb ©üb, in ßß nnb 255eft bas abgöttifd; Derel>rfe „gute,
alte" 3tecf)t unfichfbar geworben! 5)as 3tecf)t wnrbe, £>on einer geheimniSDoüen KranFheit befallen, nn^eimlid; fd)neH altersfd>wach unb Der
fdjieb. 2GaE)rIid), ein f>öd)ft feltfames (Sreignis! ^ören wir, was uns
©d;röber barüber jn erzählen t>af. „2Gährenb bes 10.
erhielten fic£> bie Kapitularien unb QSoIFsrechte noch in einer gewiffen
©elfung, im 11. 3a^r^un‘:)ert a^er gerieten ße DoKffänbig in 25ergef
fen^eit.

2)as DTtiffelalfer fyatte nur nocf) eine unbeßimmfe (Srinne-

rung an bie gruublegenbe gcfe|geberifcf)e SäfigFeit Karls bes ©roßen,
auf ben bie 25oIFsmeinung alles weltliche 3tecf)t jurüdfü^rte.

Sine

ausbrücFlichc Aufhebung ber alten DtechtöqucHen t)af nie ßattqefunbcn,
fi'e Famen Don felbft außer Übung, weil ßaatlicf)e unb ffänbifdje 25er;
hältniße unb bie wirffct>afflid;en Sebensbebingungen anbere geworben
waren . . . 25 o m 1 0. b i ö 1 2.^a hr h n n be r t ruF)tebie©efe|gcbuug f a ft ganz, bie %cit war nicht bagu angetan (!)
unb bie 3!eubilbung aller rechtlichen Beziehungen noch Sü fc^r *m
$luß, als baß eine gefefliche geßßellung möglich gewefen wäre.

(5s

war bie %eit ber Stdeinherrf^aft bes ©ewohnheitsrechtö, beßen cigcnf=
liehe Präger bis zum 43. ^ahrhunberf bie ©fämme blieben." (14'
Betradßen wir bie ©dbröberfchen ©ä|e, bie

übrigens bie herr:

fchenbe 2tnßdhf ber 3ted)tshißoriFcr wiebergeben, genauer. 2)ie Quint-

.

eßenz berfclben laufet: Dom 10
fe|gebung faß ganz»

2£arum?

.

bis 12

rubte bie ©e-

„2)ie 32eubilbung aller rechttidhen

Beziehungen war noch z« fehr *m
cme gefe|üd>e Seß;
ßellung möglich gewefen wäre." Um bie ^alfloßgFeit biefes Fümmer^
fid;en (SrFfärungsoerfuches

erFennen, genügt eine Furze (Srwägung.

3ngegcben, baß bie alten OtechfS b ü ch e r Derfcbwinben Fonnfen, bas
Dtecht jebodh felbß Fonnfe nid;f Dcrfd)winbcn, ober richtiger gefagt:
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1

irgendein 3iecf)t mußte and) in jenen angeblich recfyföBücfyerlofen 3<*hr'
Rimberten öorl;anben fein nnb öffentlich „gehegt nnb gepflegt" werben.
„Sas 3led)t wäl;renb biefer für uns ßummen
^rensborff,

(15)

faßt

„Bann nicht ftill geßanben, bie Sebürfniße ber 3

muffen 6influß barauf gewonnen nnb es entwickelt ^aben."

Sies

büd;erlofe Dked;f bezeichnet nun ©gröber felbfi als © e w o f; n h t i 1s^
recht.

Sie ©ewohnheit Beruht auf ©ewöhnung, fie fef t für eine

gewiffc 3c^baner ein wieberljolfeS gleichartiges
Zun ooraus. ©ewohnheitsrechf iß alfo ein 3ted;f, bas nid)t kaleibo
fkopartig wedßelf, fonbern fid)
i b e n f i f ch BleiBt.

eine

längere 3C** hindurch

Sas vorgeblich bücherlofc mittelalterliche ©e=

wohnheitsred;t m n ß 3>ahrSe!?n*e/ utuß wcnigßenS ein 3Itenfd;enalter
l;inbnrch in feiner ©rnnbßrnktnr bas gleite nnb basfelBe ge
wefen fein, es muß eine gewiffe Sauerhaftigkeit in ben §unbamenfen
gehabt fyaben, fonß war eine ^3flegnng nnb Regung bes 3ted)fS einfad)
unmöglich- ©elbßverßänblich kann in ben „ßummen" 3a^r^unbßtten
bas ©ewol;nheitsrcd;t nid;f ßillgeßanben höben, es muß [ich, bem 6infreten anberer 23erhälfniße entfpredjenb, entwickelt höben. 6s iß aber
ausgefd;loßen, baß bie „^fteubilbung aller rechtlichen Schiebungen"
jahrhnnberfelang „fo fehr im §Iuß fein" konnte, baß eine „gefe£lid;e
§eßßeHung" unmöglich war, benn bas würbe Bebenfen, bas 3ted;f fei
in biefer ganzen Epoche fo flüchtig nnb nnbeßänbig gewefen, baß es fid)
etwa alle zehn

3ahre

00 n

©rnnb

ans

erneuert hflbe.

&eiu

DTtenfdh wirb eine berarfige fprnnghafte ©eneralmetamorphofc ber
„rechtlichen Schiebungen" nnb bamif bes 3techfS glaubhaft finben —
bie 3ied;tshißoriker ausgenommen. 6in ©ewohnheitsred;t vollenbs hflt
an [xd) bie Senbenz ber Sauer, iß jäh barauf bebaut, ben ©fatnS quo
hu erhalten unb wirb ßd) nur jögernb £u 3ugeßänbnißen an ben ÜBam
bei ber 23erhältniße Verßehen.
3lls 3tefulfaf unferer Sefrad>tung ergibt ficf>: nad; bem 23erf<hwin
ben ber 3ted)fsbüd)er kann bas

herrfc^en^

©ewohnheitSrecht nicht

jahrhunberfelang fo flüchtig nnb irrlidßernb gewefen fein, baß eine
6rfaßnng, eine §eßßellung bes Dtecfjts unmöglich gewefen wäre. Sas
Problem fpi|t ßch alfo bahin zu: wie kommt es, baß biebe =
rufenen
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amtlichen

©teilen

bas

3tecf>t

währenb

«inet 3 e i f f p a u n e

»o n

meuteren

3a^c^un^er^CfI

g l e i d> f a m m i I b m a dj> f e n liegen, bie ©efe|gebung
bet 3Ü a f u r unb bent 3“f°H überliegen? 3S5ie fontmf
es, bag bie berufenen meltlicgcn Oltachtgabcr am Dtecfyt fo gänjlidj um
intereffiert mären, bag ge es fogar für unnötig unb überflüflig gielten,
oas gel£enbe ftccgt fcgriftlid) auf$useid>nen? 2K5ie fonnte es nur baf>in
fontmen, bag bas jioiligerfc 2lbenblanb im jegnfcn ^sgrgunberf gin|td>flid> bes midjtiggen XSergältniges ber 3QfTenfd>en: bes 3led>tslebens
auf bie Gsntmicflungsgufe ber milben 25ölfer gerabgnfen fonnte? Sie
red;£Saefd)icgfUcf)en $orfd;er entgegnen: mo$u bariiber grübeln?

Ser

Überlieferungsbefunb befunbef, bag bie Dlecgtsoergältnige jener 3agr=
gunberfe fo befcgaffen mären, mie ge oben gefcfjilbert finb

fo fdjmer

es bem SSerganbe faden mag, er mug gcg eor ben „Satfacgen ber ©e=
fcbicgte" bengen unb gläubig annefjmen, roas bie Überlieferung »er=
fünbet. lieber mit ber Vernunft,- es lebe bie papierne Überlieferung!
mill, beror id> bes grogen fRätfels Söfung »errate, nod) auf
einige munberlid>e Blüten anfmerffam machen, bie bas 233ilbacroächs,
oas"man angeblid? in ben „gummen" ^abrgnnberten als ©emogn
BeitörecBt gelten ließ, anaefeßt Bat.
3Bie tvamiq eö um bie Äenntniö ber mitfelalterlicBen Weid)*
gefefce Beftettt i(!f mürbe Bereite an einer früheren ©teile (§eft 3) er=
tväbnt. ÄnrfürjlenfoHeainm unb bamif gufammenl)änaenb bie ©rj
ämter, üBerBaupf bie 5vönigomaBlne|eße, fmb ben ^iflorifern immer
ein maBreä 5?reu$ aeroefen. (§3 ijl äußerß Be^eicBnenb, baß man ba$
ÄmrfürßenFolIeaium,
„literarifcBe

mie

auch

ba$

SrierifcBe

(Sr^Fanderamt

als

Säten" privater mitfelalferlicBer Statoren fyfe

geflellt, b B- für tBeoretifcBe ©chöpfunaen erflärt Bat. Sa$ ©nfan^
(cramf Srierö roirb für eine „literarifcl)e Sat" ^TTarfinö Pon Srop^
pau, baö ßnrfnrtfenfolleaium aU „literarifcBe Saf" ßifeö Pon 3tep=
aau — fo# SSerfaiTerö be$ Bekannten DtechtsBuches „Ser ©icBfem
fpieael" — anrrefehen.

Ser ©treif ber DvecBtsBißonFer. oB ficB ein

me ober ein Martin feine Sheorie ..au* ben ftinqern aefoacn" fyale
ober oB Beibe in ihren litcrarifchen ©chöpfunaen nur bie tatfä^lid>en
DQTarhtoerhältniiTe

<nm

2tn*brud

aehracht

BaBen,

*ielf

an

bem

,<panpfproBlem PorBei, baö barin BeßeBt, baß e * bem 3 u f a ^ »
16

Äammeier; Sie gälftf)tmg ber beutfchen ©cfeBicBtc
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/

ber

3 n 11 * a t *ö e

einzelner

3TT ä n n e r

überlaffcn

Blieb, für 5 i c &önigsmal>l b u r d; eine „literarifdje
Zat" f e ft e Dl ege I n auf$uftellen. tycbatleute (pielten ©e~
fetjgebcr, unb alle amflid;cn ©teilen Flatfdjten Seifall unb riefen er
ftannt: ©efjt bod) bie roeifen 3I£änner! Sag mir SummFöpfe nid;t
öon felbfi auf fold;e 3been gekommen jmb! £ro|bem n?ir boc£> eigenflid;
amflid) berpflidjtet finb!
225ir sollen nunmehr ben 23lidf oon ©n^el^eiten meg= unb mieber
bern ©efamtFompler beo „ungefe^ten unb ungefd;riebenen" Dled)te& ber
„gummen"

£umenben. 233ir fragen nocf) einmal:

mic

konnte eö nur balgn Fommen, bag in jener @pod>e, in ber biefe angeblich
redjföoermilberfen 9IZenfcl)en in ben f>immelgürmenben Samen 2K$un=
bermerFe ber SauFung auffüf>rten, gefegtes unb gefd;riebene3 3ted;t
auö ber 2Gßelf öerfcfymanb?

Unö fällt bie Seanfmorfung biefer 5ra3c

nid?f mel>r fdjmer. 3m 3u9e ber SälfdEjungöaFtion mar
e 6 unabtoenbbür, bag auger ben m e I f l i d; e n 31 e g i ^
gern

aac()

biemeltlid>e©efe|gebung,

felbgoergänblid) and) für bie

xvie

f o l tf> c

jlummen 3a^r^ün .

berte fd>riftlid> fixiert t> o r l a g , a u 6 g e l ö f d) t wet
ben m u g f e. Sie unioerfale 2tFfion mugfe gan$e 2trbeif leigen, ober
ifjre f)if!orifd)e 3?euFonffruFtion gürgte in ftd) $ufammen. Sie gefamte
urFunblidpe unb literarifdje Überlieferung oerfälfcfyen unb umfd;mel$en
unb babei baö mid)fige ©ebief bes mittelalterlichen Dled)tölebend tsnam
ttnb babei baö mistige ©ebief beo mittelalterlichen 9ted)föleben unan
gefagef lagen, baö ge^f nid)f an. 2S$ir ^aben ja and) bereite bieSäfig^
Feit ber Q^älfc^er bei ber 23efpred)ung ber frül;mittelalterlid;en 33olFö
rechte (£er ©alica, £er ^fttfionnm) ftf>ön beobachten Fönnen.

2Xn

biefer ©teile betone ich ausbrücFlich: biefe ©efc|büd;er (mie auch bie
„3lechfsfpiegel" ber fpäferen 3eit) finb Feineömegd oon 2lnfang bid $u
@nbe erbidjfef morben. @d ftedt £>iel ed;fed, mirFliched 3ted;f barin.
2lber entfpred;enb bem erlogenen jvulturtiefganb ber Seuffd;en mugfe
bad allgemeine 3Tioeau bed 3ted;fdlebens auf einer begimmfen Siefc
liegen, unb be^ealb mugfen eine Unmenge glatt erbkhfefer Segimmun
gen biefen Siefganb „bezeugen". (255ie $.33. bie Segimmung übet bie
Sempelfchänber bei ben ^riefen.)
Xßarum aber malten ficf> bie ^alfchet nicht baran, aud) für bie
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mm flumme ©poche ©efe|e zu fabrizieren?

3*^* ©rünbe maren

maßgebenb, Don foldjer 2lrbeif bie Ringer $u laffen. ©rffenS: ein ber*
artiges 23orhaben ermies fid; als unausführbar,

©rbichfefes 3ted;t

mußte noch oiel mehr inm 23crräfer ber lünfflidjen 9?afur aller mit
felalterlid;en Überlieferung merben, als es beifpielsmeife bie gefälfch'
ten !}3apffregiffer fd;on ffnb.

3tecf)f iff nun einmal ein Organismus,

ber mächff, ber ebenfoguf alte 23effanbfeile ausfcheibet mie neue anf=
nimmt ©in über Diele 3»al;rl)Uttberfe banernbes nnb ffänbig madffem
bes nnb ffch abänbernbes 3ted)f zufammenphantaffercn,

bas iff leine

Heine 2lufgabe. 3)ies Dted)t bürfte ja nid;t in ber £uft hangen, fon
bern müßte in ffänbiger 2S3echfelbeziehung mit bem ffaaflidjen, mirt
fcffaf fliehen, gefellfd;afflid)en Seben fielen. Die §älfd>er maren meife
nnb oorffd;fig genug, ihre 5tunff gerabe auf bem ©ebiefe bes Dtechfö
fparfam anzumenben. ©s gab ba z* 23. einen fe^r hrillen ^3unlf.
genommen, man

fabrizierte

meitere

9xecf)tsbüd)er; meiner

21m
3n'

(lang follfc man ba für bie ffnmmen ^ a$ vf) u nb e r t e
23efugnisanbicf)fen, bas Died;f z u „feien''??
Fonnfe bas Dtecljf nid;f mie Dom jpimmel gefallen ^inftcllan.

3CTCan
©s ffan

ben zwei 2S$egc offen. 3QTan Fonnfe bas jeweilige 3techf enfmeber oon
einer 23erfammlung (bes 23olFes, red)föFnnbiger 9CTTänner als
2lbaeotbnefe) ober burd) einen 233 illensalt beS 5pe rrfd)ers
(Königs, $aifers) Derlünbef nnb gefe|t fein laffen.
233eg follfe man nun einfclffagen?

2tber melden

23olFsred)t? 2lmtsrcd)f?

©oUfe

man l;übfd) abmechfeln?? 233ir merfen einen 23lid auf bie £er ©alica
Znrüd nnb bemerlen fdjon an biefem Erzeugnis, xvie bie ^älfdjer ängfb
lieh bemüht mären, einbeufige 2lnaaben zu Dermciben nnb lieber beibe
233ege offen *u laffen. Siefe hoppelte 23uchführung mürbe ja auch in
bem ©adffrnfpiegcl ganz nnbelümmert angemenbef.

55. 5^apitel

bes erffen 23nd)eS im ©adffenfpieael heißt cs nämlich über ben Itrfpruna ber ©erichtsgcmalf: alles 3?ed>t ift 23ollsrcchf nnb mirb burch
23olFsmaf)l übertraaen.

Triften 23ud>e aber erfahren mir ganz

efmas anbers, nämlich: alles Dted;f iff 2ImtSredhf nnb

(lammt Dom

Könige.

2lns noch einem anbern

©runbe aber unterließ es bie ^älfcher

Ieitnng, gerabe für bie ffumme Gpodhe m e l f l i ä) e 3led)tsbüdher $n
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verfertigen.

biefe 3e^ n?oEfe nämlich bie Äurie baö p ä p (H i d) e

[Red>f auf ben europäifdben 3TtarFf bringen! ©erabe alö in ben
(linnmen 3 a h r ^ u n fr e r *c n fra^ weltliche 9ted?f ver^
fd^rvanb, erfebeinen bie päpfHicfyen [Red)föbücberauf
bern tylan ber Überlieferung,
3af?rl?unberfen verbreitet ftc£>

©erabe in ben flummen

(in ber papiernen Überlieferung) bao

[Recf)f ber Äurie. ©ei bem Gnbe beö 9. 3a{>4unbertV taudjen in ber
^Pfenbonberliefcrnng bie ©ammlungen ber Fanonifcben [Redjtoquellen
(wie bie beö 2Ibteö [Regino gu !prüm,

beö

33ifcf>ofö 23ur!barb $u

2I>orms, beö 3°?° öon Gbnrtreö) auf- ünb 0e9en 4230 erfebeint nufer
©regor

IX. bie

erjlc offizielle

päpjllicbe S)eFretalenfammIung ab

d;rifHid;=germanifcbeö 3led;f. Gin gefd;riebeneo [Recht war alfo auch
in ben ff ummen 3abrbtmberfen öor^anben — aHerbingö lein weit
lieber.
3)ao gefebriebene weltliche D?edE>f erfleht genau %u biefem Qcit
punFfe von feinem langen iSobeöIaaer, nnb z^ar gtterfl in ber ©ejlalt
be$ ©acbfenfpiegelv. 2Bie Fam eo, baß beuffd)ev [Recht nun
mit einem vitale wicber gefebrieben würbe? SJarum \)at GiFe von
[Repaau

([Repaow)

feinen ©acbfenfpiegel gefebrieben?

2IngeBlid>

Zwifcben 124 5 unb 1235 fefcte fid) ein gelehrter, febon betabrfer [Rit
ferömann, GiFe von Drepaan

im

©au ©erimunf

(gwifeben

GlBe,

SCRnlbe unb ©aale), an ben ©ebreibtifeb, um eiu eiaeufticb uuerb^r
teö 23orbaben

au$zufübren, nämlich

bao unter feinem S'oTFe, ben

©aebfen, b?n:fd>enbc wilbe Gewohnheitsrecht *unt erßen 3Ttare fcbrift=
lieb auftmeiebnen. GiFe foK fein [Recbtsbucb, bem er fpäter ben 3nfel
„©pienel ber ©aren" gab. ?uerft lateinifd) verfaßt unb nachträglich
auf Sitten eines ©rafen ^Qopcr von ^alFentfein ins Sleuffcbe über'
feftt haben.

SJelcben 3**^ verfolate nun [Ritter GiFe mit feinem

„@ad)fenfpicaet„ ? 2G?ie foH er überhaupt auf beu ©ebanFen verfallen
fein, bas [Recht ber ©aebfen fcbriftlicb niebenuTeaen? ^Darüber geben
eine aereimte Sorrebe unb ?wei profaifebe Sorreben 2IusFunft:
„J)er Serfaffer"

(bes ©acbienipienels),

fa^t ftrensborff. (16)

„batte aus feiner SmtiaFeit in ben ©erlebten bie °R e cb t S % u il a n b e
unb bie ©efInnungen berer, bie mit bem [Recht tu tun \)<ittzn,
Fennengelernf.
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@ie

überzeugte

ihn

von ber [TtotwenbigFeif

einer 3teform; bas einige Mittel, fie gu erreichen, fah er in ber
2Iufgeichnung nic£>f eines neuen, Don if)m erbauten, fonbern beS borI;anbenen 3ted;fS . . . 233eil bas 3tec^f alt iff, bloß bem ©ebäc^>tni^
anDerfraut, ihm gu enffdjininben b r o h t, null bas 23ud;) ben
bei ber 3techfsanwenbung tätigen gu ipilfe Fommen . . . Sas 23ud?
feit il)ncn bloß bie 2Irbeit erleichtern, DTtü^e unb hoffen erfparen, wie
fic

Dermutlich

burct;

(Sin I; o I e n

frember

3techtsbeleh

r u u g t>erurfad;f worben wären . . . Sas 23orhaben bes ©pieglers
ärgerte mand;c, bie II n r c d) t taten n n b es für 3t e <h f ans
gaben . . . (Sin 23organg in ber ©raffdjaft Ölbenbnrg bon 1330
geigt, wie lange noct; basfelbe 23ebürfnis

auf ber einen nnb berfelbe

3S$iberßanb auf ber aubern (Seite fortbauerte.

Sa bie alte 3tifter

fd;aft bes Sanbes weggefforben war unb bie junge

fid; bes

3t e d; f S n n F n n b i g unb u n f i ä) e r bei ber 2Inwenbung
e r u>i e S, ließ ©raf 3°hönn CI°e Jpanbfd;rift bes ©adjfenfpiegets
hcrffellen unb gugänglid; machen."
2lnf bie $rrage: warum fyat (SiFe fein 3ted)tsbud) gefchrieben? wirb
fomit Dom 23erfaffer fetbff eine 2lntwort gegeben, bie bürg nnb bünbig
wie folgt ausfällt: weil bie jüngere ©enerafion beS alten 3ted;ts nn
Funbig geworben iff, weit es bem ©ebächfnis gu entfehwinben broht.
23JeiI bas 3ted;f unfid;er anaewanbt unb fogar XXuredjt für 3ted;f
ansaeacben wirb, barttm will (SiFe bas ed>te, gute 3ted)t burd) JTttebcr^
fd;rift retten nnb fichern! 3tun iff Don biefer 2lntworf bis gur 23eantworfnng ber früheren >Sraae: 3fff es überhaupt möglich, baß jid) bas
3trd;fsleben eines gibilifterfen 23otFeS breihunberf 3 a ^ r c h 1 n
burch (0 in ben witben formen bes ©ewohnheitsred^teS abfpielcn
Fann? nur ein Fletner ©dwitt. Sie ^raae nad) ber 3Itbglid)Fc!t jaht
hunberferanaen

SiefjlanbeS

bes

DtechtslcbenS

im

mittelalterlichen

2Ihenbhmbe iff nnbebingt zu Derneinen, benn alle bie ae^ilberten
ftbeWänbe, bie (S;Fe Don 3tepaau gur 2lbfaffnng feines „gefchriebeuen"
3tecbfcs Deranloßt haben, hätten fich fdum hunbert °salre nach bem 2Ser=
fchwmb^n b«*1* 27o^Fsr<*chte in einem berartigen 2Insmaßc nnb foTdSct
©fä^e ringelten muffen, baß DÖIliges (Shaos über bas Dtccbtslebeu
Ber^rtn'b^^en unb an eine georbnete Dt^chtforechnng nicht m^ht ;n
benFcn gewefen wäre. 9Tichf erjt im 13.

fonbern bereits
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im 10. mußte Oas „alte41 3tedf)f, mir dem ©ebäd)fnis anoerfrauf, $u
eutfchwinben drohen, unb im 11. 3a^r^un^eri ntußfe bie Kenntnis des
„alten" 3techf3 fo oerBIaßt fein, bas 3vedE)f in guter unb Böfer 2XBftcf>f
fo fe^r enfßeßt unb gerfpltfterf fein, mußte, Fur^ gefügt, bie 3ted;ts=
unfidjerfjeit fo rapibe ü6er^anbnef)men, baß nidjf nur bie lauen „amf=
liefen" ©feilen, fonbern alle 355elf aus tiefßer STfot nach Reformen
gefchrieen Raffen. XtngefcfjrieBenes Olechf iß Fein Otedjf, Bleibt Fein
Dlecht, benn es öernichfef fid; felBft unb wirb ooHenbS burd> 253iHFür
unb SOftißBraucfy in Unrecht oerwanbelf.

3techf unb ©ebächfnis £>er=

trägt ßch fowenig wie §euer unb 2Soaßer.

2£as foH aus ber Dted&f*

fpredjung werben, wenn ßd; öon jman^ig alten ©d;öffcn eine ©ruppc
anders auf bas alte DtedEjf Befann als eine andere ©ruppe? ©erabe Bei
alten Seuten läßt bod) oft bas ©ebäd)tnis $u wünfd)en übrig!

Uno

wenn |7cf> alle 3^önjig anders auf bas Dtecßf Befinnen wollen, wer
iß da im 23eßfce des

„echten"

Oied;fS?

^Tiach ©fr. VIII ber einen

©achfenfpiegeloorrebe Bcßnnf ßd) ja and) eine ©eanergruppe des 35erfaffers „anders als er auf bas alte 3ted;f unb rät ißm $u 2lnberun=
gen", (l7) Sie mittelalterliche 3lechfsgefd)id)fe Bezeugt fomit zweierlei:
l) bie 31echtsquellen find (wie bie weltlichen 3Iegißer) § u m
Seil

gänglicß

öcrnichfef

worben;

2)

foweit

bie

Äuellen er halfen find, wurden biefe nach B e ß i m m =
ten ©efichtöpunFten umgefälfcht.
3.
Sie SSerfälfchung ber ©ermania oon Sacifus.
2S5enn wir uns in biefem Kapitel bergermanifchen U r - und
QVühgefchichfe guwenben, fo gefehlt bas natürlich unter ber
großen ^rageßellung: laßen ßch 23ewcife Beibringen, baß auch unfere
älfeße ©efchichfe in den gewaltigen
mittelalterlichen §äIfchungsaFfion

Umfchmelsungsprofeß der

mit h^nc^n9cr*fTen

rourbe?

fpät2Sic

immer, Beantworten wir biefe Brennende $rage, indem wir die £5. u el =
len ber germanifchen Qrrnhgefchichte (und bie ^Pfpd)ologie ihrer anaeb=
lieben 23erfaßer) unter bie Frififdhe £upe nehmen. Unfere ßtuellen $nr
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germanifchen

©efchidjte

finb

(in

ber

«§aujrtfad;e)

Don

römifchen

©chriftflellern getrieben, alfo f)aben mir uns im folgenben mit rörnü
fchen ßtueEen $u befchäftigen.
Sieben ©äfar (Gommentarii be beHo ggHico IV nnb VI) ijl bic ©er=
mania bes Z a c i f n s ber 2lusgangspunFt aller Kenntnis ber 23orseit
bes beutfd;en 25ol!es.

2S5ie ffel;t es um bie Gdtffyeif biefer Quellen?

£)ber benflid>er: finb biefe römifd)en ©efd)id)föqneUen
« na n g e f a fl e t,

unDerfäIfd;t

auf

uns

gefommen?

3fi bie ©ermania, f o m i e b a s 255 erf^enfeoorliegt, bie um
Derlefcte 9Sieberfd)riff bes römifd;en 2lutors iSacitnö? 3$ beantworte
biefe §raae mit nein! ^cl) behaupte: fowohl bie ©ermania als and) bie
G^curfe Gäfars finb, wie ihre Serie uns beute oorliegen, bnrd; bic
^älfchergenofTenfchaf t fpjlematifd;

umgefälfcht worben,

nm unfern

23orfahren bcn £ebens$uffanb eines Fulturlofen 23arbarenoolFes angubichten.
©’rt fchmerwicgenber 23erbad;t gegen bie ItnocrfcI>rd)eif ber ©erma=
nia (ber allerbinps Don unfern künftigen jrjifbriFern noch gar nid)f gefühlt mürbe) liegt fd)on in bem Ilmffanbe begrünbet, baß fid; bie ©er=
man a überhaupt c r h a 11 e n l;af, baß fie nicht fpurlos Dom ©rbboben
Derfdjmnnben tff! 53aS flingt abfttrb, aber nur folange, mie man feine
2TufmerFfamfeit nicht auf folgenbe merfmürbige Satfad^e gelenft hat©s haben nämlich noch ^mei namhafte Dtömer über Sanb nnb Seute in
©ermanien aefchrieben, nnb $war ^3 l i n i u S ber 2111 e r e nnb £i =
Diuö

£:DiuS hat in ben 2lbfeilungen feines 255erFeS 104, 137—139

ausführlich bie (Sitten ber ©ermanen bel;anbelf, ebenfo hat ^linms
ben aermanifd^en Kriegen ein eigenes 255erF gemibmet

aber, unb

nun Fommf bie ftberrafrf)ttng: bie genannten 21 b t e i Inn gen
bes 255 e r F e s Don £ i d i u s unb bas ©ermanenwerF bes
y l i n i u s finb fpurlos oerfd;wunben! ©ine Sauberhanb
fnh^ ü^er b:efe römifchen Quellen hm* unb fw fmb

ewiges 2)unFel

aedü**^1 Unfall!! rufen mir nun bie ^addeufe entgegen.

2lch ja, ber

„pnfrrd" mar einmal mieber fehr planmäßig am 255er!e.

255o ber

m ber römifchen Siteratur ©ermanifches bemerFte, hattc *r
ein ©mfehen

nnb tilafe biefe mistigen Quellen aus — gtünblich,

fpurlos — bis aufs Ie|fe 255orf gernagfe er ihren 23ejlanb. 2lber Zacu
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tus’ ©ermania ift uns bod; erhalten! Unb ßäfars GpFurfe finb eben
falls erhalten! 2Xttcrbings, aber weil bie ©etmania eben erhalten ift,
aus bicfem unb deinem anbern ©runbe mu$fe ber 3ufa^ (fpric^: Qräb
fdE>erö*2noffen(ct>aft!) bie 233erFe bes piinius unb Sioius oerfdjminben
laffcn! Sßenn uns nämlicl; bie ed;fen /Quellen bes piinius unb £ioius
erhalten mären, bann mürbe baraus mit §änben gu greifen fein, baß
bie ©ermania, mie fie oorliegf, nicfjt mef)r bas unoerfefyrte 233etF bes
Sacifus iff, fonbern ein oon ben Jälfdjern gured)tgeffu|ter 23$ed)felbalg. 2)as 23erfd?minbenlaffen ber /Quellen bes piinius unb Sioius mar
unoermeiblid), um nid;t bie Fulfurlofen $afdmn ber oerfälfdjjten ©er
mania als bas erFcnnen gu Iaffen, mas fie finb, nämlicb P^antafiefd)ib
berungen ber fpätmiftelalferlidjen $ulfrf)ergunff. ßfyne §eUfeljer gu
fein, Fann id; bod) öerFünben: bie ed;ten Quellen beS Sioius unb ^3Ii
nius merben niemals mieber aus ber 23erfenFung auffamtyen. 235 enn
aber foIcf>e Quellen bocf) auffauc^en fottfen, fo merben fie gefälfd)t
fein.1 Unb ohne fie gefeljen gu fjaben unb of)ne einen 23licF in bie „neuen"
Gnfbedungen gemorfen gu ^aben, weiß id) fd)on Ejeufe, mie biefe aus
(eben merben: fiemerben ber ©ermania

ben @ r F u r

fen GäfarS fo ä l; n I i d) fein mie ein G i bcm anbern!
üioius mirb bann ein 3witting beö Sacifus unb Platins ein ermeiferfet
Gäfar fein.

SJteues merben beibe neu aufgefunbenen Dtömer n i d) t

bringen, fonbern bas beFannfc „Fulfurlofe" ©erid)f aus ber ©ermania
in cfmas oeränberfer (formaler) 9ICifd;ung neu auffragen.
2ßir motten uns nun in erffer Sinie bie ®ermania genauer an
fcf>en.

5“r

5öd;Ieufe, feien es ipifforiFer ober Philologen, biefef

biefes „geniale" römifd;e 253erF oon Sag gu Sag einen f)öf)er anfieigen
ben 23erg oon Staffeln, 3S3iberfprüd)cn unb UnfinnigFeiten, fo ba$ fie
mit Äopffcfjutfeln unb ipänberingen
„eingigarfigen" Quelle fielen.

oot biefer „munberbaren" unb

3ITan mei§ fyeute einfad) nid)t met)r,

mas man mif biefcm „FIaffifd)en" 233erFe anfangen fott: am liebfien
möchte man biefes römifd;e &inblein bes Sacifus öerleuanen — aber
es fle^f nun einmal ba unb plappert feine burcfjbringenbe @prad)e oon
öem barbarifdjen ©ermanenooIFe.
S)ie 3)inge liegen betreffs ber ©ermania gang einfad), unb alle
Probleme brefjen fiel) um e i n Gnfmeber^ober. Gnfmeber i(l bie @cf)riff.
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die uns heute unter beut Xitel ©ermania oorliegt, bas alte, echte, un
oerfehrte 2ßerE bes Xacifus — bann muffen mir uns bannt abfinben,
baß unfere 2SorfaI;rcn §u Xacifus’ 3c*f nocD ?eine ^u^ur befaßen.
.'Denn nichts aubers „bejeugf" uns Xacifus in ber ©ermania, als baß
bic ©ermanen ^Barbaren im ©inne t>albwilber SSötferßämme gewefen
feien. SRun fyahen wir aber — aüerbiugs nid>f aus Xacitus ober 6ä^
far — unerfc£)ütterlicl)e ©egenbeweife! 2)iefe 23eweife gegen bie oor
gebliche ÄulturlofigEeit ber ©ermanen f>a£ uns bic 2S3iffenfcf>aft bes
©pafens geliefert. 3)uri$ 23obcnbefunbe ijl beEanntlid) feßgefletlt wot
ben, baß unfere SGorfafwen fcf>on 1000 3at;re oor Xacifus §ur 23ron$c;
jeif fefie Sorffteblungen Eannfen, baß fte auf fio^er ftulturßufe ß^crtbc
itcferbauer waren, bie bereits in ber SSronjejeif ben Dtäberpftug t>erwenbcfen, mä^renb bic 3t6mer ftd> noch mit bem ftetnjciflic^cn ^aEen
pffug behalfen,

„©eit ber 23ronje$cif jeigf ftd> Ecincrlei Ätdfureiw

fdmitt, atfo haben bic 23etroF>ner feit bicfen 3ei£en nic(>£ me£r 9ett,ecl(’
fett." (18) jpäffc Xacifus mit feiner ©ermaniafd>itberei red;f, fo muß
ten fjcE> alfo unfere 23otfaf>ren feit ber ^Bronsejeif oon einer fcfton be¬
achtlichen Äulturßufe nid>f nur nid>f t>oF>er entwidelf, fonbcrn ira ©e^
genfeil, fic müßten ftd> Iangfam aber beflänbig herab=enfwicEeIf ^aben
bis auf bie ©tufe ^albioilber 23oIEsftämme.

(Sine fo!d;e jperablSnf

wicflung aber taffen mir uns eon nieraanb oorrcben, am alletwenigßen
t'on einer ©d>rift, bic ftd) ©ermania betitelt unb angeblich bie
ed)fe, alte, uuangetaftefe 3trbcit eines Xacifus
bar:

fein foll. 3)cnn fonber

fo fieser ben f^ßehleuten bie 23erfafferfd>aft

bes Xaciftts’ au ber oorliegenben ©ermania auef»
gilt — Bewiefcn f>at bis f eufe ncc| fein

e n f d) ,

baß w i r E l i d> bic ©ermania, wie fie oortiegf, eben
bie e d; f e ,

n n t> e r f e t> r f c Quelle

bes

Xacifus’

bar

ft eilt! DfTan iß E>ier lebiglich guten ©Iaubcns, ttaben bod> bic oielen
Jadjtenfe in früheren 3e>£cn biefen ©tauben auch gehabt!

2tber bie

2tutorfd>aff bes Xacifus’ an ber oorliegenben @d>rift überhaupt b e
weifen, nein, baran trat nod) fein (Fachmann im geringften aebadtt!
Hub babei hängt bod> oon biefem 23eweife altes ab! SCllan beweife uns
alfo, bitte, erß, baß bie heute oorliegcnbc, fuf> ©ermania betifetnbe
©dfrift, wirEIich oon Xacifus gefdjricben würbe! 5)ie Xatfadje uäm
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/f

baß bie ©crmania nun fd;on mehrere ^afytfynnbexie hinburd? unter
biefem Verfaffernamen fegeln burfte, beweiß burchaus nocf) nicht, baß
biefe Guelle and) tatfächlid) öon bem römifchen 2lufor Sacifus \)tv
xüfyzt, biefe £affad)e heweift nur roieber einmal bie faß unerfd;ütterlid;e
2luforitätsgläubigFeit ber zünftigen §ad)Ienfe gegenüber ber papiernen
Überlieferung. Um es nocb einmal §n betonen: es Ijanbelt ßd> um bie
§rage, ob bie ©ermania in if>rer heutigen Raffung, fo wie
fie uns überliefert mürbe, bas echte, aus bem 3a^re 98 ßammenbe
233erF bes 3tömerS Sxtcitus fein bann ober nicht*
3>d) werbe im folgenben ben Beweis liefern: bie uns oorliegenbe Jafs
fung ber ©ermania flellt eine planmäßige ^älfc^nng aus ber fpätmit=
telalterlie^en gälfchmrerFflatt bar.
I. Gntßehungsweife ber ©ermania.

wir öorerß bie ^erge

brad;fe 2lnjTc^t oon ber 2futorfd;aft bes Xacifus’ gelten laffen wollen,
fragen mir bei ben ^ijlorifern an, was fie uns über bie Gnfßehungs^
weife bes BSerFes fomie über feine allgemeine Einlage nnb bie Bebeu
tnng nnb GigentümlichFeifen jn melben in ber Sage ßnb.

Ungemein

grünblich ^af man ja bie ©ermania bis in alle Gden nnb 232 in Fel nn
terfnd;t nnb aus ber ©cljöpfung @d)lüffc auf il;ren ©chöpfer liefen
Fennen. DQffit aller erbenflichen ©chärfe ihrer relativen ©cheinFritif
höben bie Fachleute nnfere „wertvolle öuelle fonbiert. jpören mir iljre
Grgebniffe in einer Fleinen, aber d>aralferifHfd)en 2lnsmal)l. „2lls @e
fd)id;tsfd>reiber befleißigte er (Sacitus) ßch bei aller 233al;rl)eifsliebe
nicht eigentlich (!) ber peinlichen Grforfdmng bes Xaffachlichen bis ins
^leinße. Vielmehr iß er in erßer Sinie ein fcharfßchtiger 2IFenfd;en=
nnb ©eelenFenner . . . nnb ein raffinierter ©filiß." (19)

Sacitns iß

„in ber ^auptfache (!) fcon feinen Vorgängern abhängig; er iß als
5?ünßler, nicht als ©efd)id)fsforfd;er z« bewerfen." (20)

Ginen fo

grünblichen §orfcher wie 2Torben „mußten . . . eine 3Feihe gerabe^n
überrafchenber Berührungen gmifdhen 2bngaben beS Sacitus nnb benen
beßimmfer griedüfeher 2lnforen beS 5. 3ahrh- ö* Ghr.

ganz anbe-

ren VöIFern (!) auffallen." (21) Otafchfahl erflärt Sacifus für „einen
oberflächlichen unb FritiFlofen Äompilafor". (22) $rahm Fommt bezüg¬
lich ber ßaatsredjflichen Begriffe in ber ©ermania %u bem Mefultat:
„£acifus arbeif ausfdßießlich mit einem 9Itaterial, bas t>on einer föe250

bet in bie anbere geffoffen war." (23) (Ttbrben fiefft fefb „baß ber ge=
famte 3nl;alt beö öierfen f£aciteifd)en Äapitefö . . . biö auf safdreicfje
VSorfe f;inein ... ber ©ebanfenweft beö ^ofeibonioö entflammt; unb
jwar ifi bie 3arfietlung, bie biefer oon ben . . . OTforbiwlfern ber @Ji>=
tf>en unb Gelten gegeben f>atte, auf . . . bie ©ermaueu überfragen
worben." (24)
Über bie üfrbeitöweife beö 2luforö ber ©ermania ergibt ficf) bereits
auö biefer Heinen 3ufatnmcnßeHung 0051 ©rgebniffen, bie aucf> jebe er
neufe linterfucfmng beffätigt, eine übertafc£>enbe ©ntbecfung:

3er

©ermania = £acifuö 5 e i g f f o ro o f> f in formaler ((ti¬
li fl ifd> er) alö and) in materieller (fad)funbficf>et>
Jpinfid)t

eine gerabeju f E l a t> i f cf> e 2lbf>ängigfeit

oon einer fiattfidjen 3? e i £> e anberer r 6 m i f cf> c t unb
g r i e cf) i f cb e r @3>rif f fl elfer !

Sacifuö ifi

wirEtid;

in

ber

£aupffacf>e (!) oon Vorgängern abhängig. 2llö folcfje Vorgänger nnb
Vorbifber ((Römer unb ©riecfjen) f>at man u. a. ermitteft: ^erobot,
©frabo, VTefa, ^ofeibonioö, (piiniuö, Sioiuö, daefar, ©affufl.

Von

©atfuft ifi unfer £>orgeblicf>er Sacifuö befonberö f)infid)tfid; ber formafcn ©femente (®fil, ©a|ban, grammatiFalifd)) abhängig.

Xlnb jwar

(mnbetfe eö ficf) nid)f etwa um rein gufäffige ülnffänge, nein, „für £aci=
fuö f>at unzweifelhaft bie ©pracfje ©alluflö baö reicf)f)altigfle 3Itiffet ber
Sarfteflung

geboten, eö

finben fid) gewiffe ©igenfümIid)Eeifen

©prad^qebraucheö nur bei @allu|t unb Sacifuö/

beö

(25) ©ogar feine

eingeflrenfen ©enfenjen f)at et oon ©affufl entfernt. Ser „raffinierte
©tilifl" geigt ficf) affo bei unferem Sdcifuö in ber (Raffineffe, einen am
bern @d)riftflelfer gefd)idt auöjupfünbern.
2fbcr ben facf>tid>en Inhalt ber ©ermania, woher f>at Sacifuö ben
gefdjöpft? 3er £efer wirb benfen: bnmme 5ra9c!

2Senn Sacifuö

über ©ermanien, über (öefcfjaffenfjeit beö Sanbeö, über bie 23ewof)ner
nnb if)re ©iffen unb ©inricfjfungen §u fcfjreiben ficf) eornimmf, fo wirb
er ficf) über biefe 3inge eben genau erfnnbigt f>aben.

VieOeid)t f>at er

eine [Reife nacf) ©ermanien unternommen, um fid) an 3rf unb ©feile
Information auö etfier ipanb ju f)ofen?

<5^1)19«!df>offen, lieber £efer!

2fHe ©crniania AorfrfH’v fagen unö: Sdcituö ifi nidit in ©ermanien gf=
wefen! ©r fann unmögfief) in ©ermanien gewefen fein! ©onfl würbe
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er nämlid} auf feinen

f°lcb einen Unflnn bingefd;ricben haben, mie

er nun einmal an öielen ©fetten feineö „meiff erbaffen ftuufimerfeö" gn
lefen fleht. „2Iuf Äennfnid ano eigener 2lnfd^annng meiff nichts, fon
(tariert benn auch Hipp nnb flar ein gorfeber. (26) 3lun, bann mirb
[tfy Xacitn6 eben in 3iom über bie gu be^anbelnben Singe erfnnbigf
traben, meint ber Sefer. 3Itöglid)feit gu ©rfunbigungen mar d)m ja ge¬
boten burd> Befragen römifd)er Sffigiere, bie in ©ermanien gemefen
mären, ober burd) 2Infragen bei ipänblern, ober bei germanifcf)en ©e
fangenen in Dtom, ober burd) Briefe.

3iun fommt bie Überrafd;ung

wie ein Sonnerfdüag: nnfer guter 2lntor bat fitf) aud) in 3iom tmf)t
nach ben Singen erfnnbigf, über bie er ein Bad) fdjreiben mellte!
(Sinige ^orfd^er reben gmar nod; baoon, Sacifus müffe ficE> in 3iom
t'on ©emäbrsmännern 2Iufflärung geholt haben, aber biefe 3InnaI;me
lä^f fid) glatt miberlegen, fobalb man nur bie in ber ©ermania hetid)
tefen „,4/af fachen" nnfer bie £npe nimmt.

ber ££af bemeifen ja and)

Oie Unterfuchungen neuerer $orfd)er immer bcuflidjer, baß ber 3Kann,
oer bie ©ermania gufammengefebrieben bat, (Id) nid;f einmal in 3tom
über bie ©egenffänbe feineö 233erfes bei ©emäbrömännern erfnnbigf
haben fann!

3cf> erinnere an bas bereifö mifgefeilfe Urteil t>on

^yrahm F>inf?cf>tTief) ber (iaat6red)tlid)en «Begriffe in ber ©ermania:
„^acifus arbeitet auöfef>lie@IicE> (!!) mit einem 3Itaferial, bas oon einer
Jebcr in bie anbere geflogen mar." Sas beißt: Zacituö bat bie
gange 311 aferie ber fta at 6 t cd)tlid) en Begriffe bei
oen ©ermanen aus — Büchern nnb nid)t an 6 münb
lieber Belehrung ! !

2lls nnfer 3Iufor über bie ftaat6ved)tlid)en

Singe in ©ermanien fcfjreiben mollfe, mas tat er ba? (Sr ging n i et) f
auf bie ©fräße, um einen ©emäbrsmann um 2Iusfunft angubalfen,
fonbern er (tnbierfe Bücher über Bücher, uub mas er barin über feinen
©egenjlanb oon Borgängern gefd;rieben fanb, bas fdSricb er nad>!!
©inmal mag bas ja fo oor fld) gegangen fein, benft ber Sefer, aber
im allgemeinen muß bed) Sacifns als gebilbefer 3ITann mit fünf qefunben ©innen flcb münblicb ober brieflich nach ben 3uflänben in ©ecmanien erfnnbigf hoben. ©3 mar ihm boeb fo bequem gemacht, einen
Öffigier ober Sänblcr nach beraleid^en Singen gu fraacn: er braudue
nur auf bie ©fräße gu geben. Sncifnö batte bodE> mirflieb als Blnäjlor
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23oIlöfribnn, ;prätor unb !prolonful oon 21fien — was alle* er gewefen
fein fott — reicf>Iic£> ©elegenheif, mit £eufen in 23erbinbung gu lom
men, bie il;m feinen 2Siffenöburfl über ©ermanien (litten konnten.
2Iber bas ifl ja bas Ungeheuerliche: Xacitnö f)öf fid) nicht erfunbigt!
©eine eingige Änctte waren Sucher mtb wieber 25üd;erü

IGaö er

audh über ©ermanien unb feine Sewohner berichtet — er ha* fid? fe*ne
„^enntniffe" aus Süchern gufammengeholt, babei allerbings
feine 23üd?et* = Saffachen für feine
f e i n e r £ a n n c g n r e d? t g e g i m tu e r f.

un^ na$

©s iff fo, wie Dlafchfahl

fagt: SacifuS iff ein oberflächlicher unb fritillofer &omp:lafor.
Glaubt ans 23üd?ern Satfad;en heranö

©r

nnb „rüdf fie in bie feinen

Intentionen cntfprechenbe Seleud?fung''. (27)

3n feinen Selendh

tungseffelten geigt fich nnfer ©ermania=Sacifus atterbings als nnüber
trefflicher „Zünftler". Unfer ÄünfHer will uns beifpielsweife von ben
©Ottern ber ©ermaneu ergäben. 3S5ie geht er vor? ©rlunbigt er
ftch, inbem er auf bie ©fräße geht nnb einen germanifchen ©efangenen
anffn^t? ©r beult gar nicht baran, fich auf ^cfe

vernünftige

323eife gn informieren, fonbern er fafelt fich gnfammen, bie ©ermaneu
hatten auch ben 3IC e r 1 n r ale ©ott £>eref)tf!

Unb mehrere ^orfd?er

finben biefe „Seleuchfung" eines germanifchen ©offes mit römifd)ßm
©lang recht genial. Natürlich fyätte Sacifus nur gemeint: bie ©erma
neu höben ba irgenbeinen ©off, ber nnferm 3QfCerlnr „enffpricht“. 2ln|
folche „©nffprechuna" lommf ee aber gar nid?f an; bas große 3täffel
heißt nämlid): warum nennt benn Sacifus biefen germanifd?en ©oft
nicht mit feinem germanifchen (Tfamen?? (23ergleiche anfletten lonnfc
er ja bann noch, fooiel er £uff höffe.)

©s iff gang Har, nnfer 2lnfov

hat fid) nach bem OR'amen ber ©offheit nicht crlnnbigf; er ha* ein
chen in ben Sag hmeinphanfafiert. ©in Fachmann lommf benn and) $n
ber ©infidhf: „Sacifus fe|t . . . römifche ©öffernamen, wie bie 23or
gleichung (ie ihm eingab, weil er bie beutfd?en nicht wußte." (28) Unb
warum wußte er fie nid>f?? Jöeil er fid) bei ©ewährSmännern, bie es
ihm leicht hätten faaen lönnen, nicht erlnnbigf \)at\
33?elche GCTTaterie man auch herausareifen mag, immer flettt fid) bei
grünblid)er Unterfuchnng heranö: unfer ©ermania 2lnfor h^f fid) feine
Kenntnis ber Singe nid?f auf ©rnnb fcon Sefragnng irgenbwelcher
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N

©eroährömänncc angeeignet, fonbern ec fyat fein 253ißen aus Süchern
Zufammengefud;t. ©o muß gum Seifpiel bie §orfcfyung auf bie ^frage,
moher bie Eingaben über bie 21 cF er t> e r f e i l u n g bei ben ©ermanen
ßammen, antworten: Sacifuö’ 2lngabe „enthält in ßch unauögleid;bare
2Siberfprüd;e nnb iß öermuflich nid;fö anberes alö eine

3ufammen

fd;meißung ber . . . ©feile Gäfarö über bie ©ueben nnb einer uuoer^
ßanbenen 2lngabe über bie ©emannaanfeile". (29) Gin genialer 5tünß~
ler iß ber ©ermania4Gerfaßer in ber jpanbfjabung ber hoppelten nnb
mehrfad;en 23ud;füf>rnng, baö l;eißf im gefdßcFten 2lnbringen $>on
2Bibcrfprüd)en nnb 3n?ß^u^3^^en*

Gö gibt in bem ganzen

23 u d; e faum einc2lngabe, bie n i d; f an einer anbern
©feile im Suc^e berarf mobifi^ierf, Fomplijierf
nnb neu belcud;fefmirb, baß eine XXmfe^rnng, GinfchränFung beö Dörfer ©efagfen unD meiß ein 253iberfprnd; jmifdjen ben an

t>erfchiebenen@tellen:

berichteten 21 n g a b c n herauöFommf. Sacifu* „oermifdß
unb öerfd^leiert" feinen 3>n^a^ urteilt $raf)m. (30)
9Run l;af ber 23erfaßer aber bod; l;ier unb ba eine 2lngabe in feinem
253erFc, bon ber ßd; nid;t nad;meifen läßt, au3 meinem 25ud;e er ßc
ßeranögeHaubf hat, fo baß man einmenben Fönnfe: er muß alfo bod*
GrFunbigungen eingegogen ßaben.

Sagegen iß $u fagen, erßens: es

Fennen and; fold;e 2lngaben nid;f auf 3nforma0°n beruhen, ba Saci
tus alö fyeUev Äopf, ber er gemefen fein foll, hoch tx>of>l imßanbe mar,
bao ihm Gr^äblte Flipp nnb Flar mieber^ngeben; moßer bann aber bie
unzähligen 233ibcrfprüd;e? Gr hat eben „FrifiFlos" bas ©ehörfe „bnreh
einanbergemengt", mirb entgegnet.

Seim 23ücherau$fchreiben märe

biefe Surcheinanbermengerei noch einigermaßen erFlärlid; gn finben,
menn aber nnfer fyodjQehilbetet Dlömer bas bon berfchieDcnen ©eiten
©ehörfe mie Äranf unb 3tüben burcheinanbermarf, bann muß er ein
^3rachferemplar ber uns fo beFannfen ©orte ber öalbibiofen gemefen
fein! 3seitens iß aber

fagen: menn Sacifnö ßch bann unb mann

oon ©emährsmännern 3nforma(lonen g*h°fr ha*, roie Fonnfe er ba
ausgerechnet

bei ben m i d) f i g ß e n 5 r a g c n &*s germanischen

©taafs= nnb 233irtfchaftslebens bie münbliche Guelte berfd;mäl;en unb,
mie feßßehf, feine „Sxitfadjen" aus Sücßern zufammenfud>en?? Sie
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2lnfmorf auf bie ®ra8e aber, wo^er l)at unfer 23>erfaffcr gemiffe D^tachrid;fen, bie er n i cf) f aus 23üd;ern gefdmpft bat, laufet: aus ferner
^Banfafie!
235ir faßen bic bisherigen Ergebniffe sufammen. 3er 3Hann, ber
bie ©erm-auia fd;ricb, I;af ein munberlichcs unb

befrembenbes

23erfal;ren angemenbef: er l;o!fc fid; bas 335ij|en Don ben Singen, über
bie er fcf)reiben mollfe, nid;f aus münblid;er Erfunbigung, foubern aus
23ücbern. ©d;on biefer 23efnnb genügt, um mit ©emißheif feflflellen
SU Fönnen, baß nufere oorliegenbe Raffung ber ©ermauia
unmöglich im 3a£>re 98 in 9tom Don Sacifus gcfchrieben fein Fann.
II. Siefe ©emißheif ermüd;(l uns nod; einmal auf einer gan$ neuen
Hnterfuchungsbafis, uämlid; aus ber ©efchicbtc ber .^anbfcf>riftenüber(ieferuug ber ©ermania.
2lls er (Je Überrafdnmg erfahren
„römifche" Äuellc,

mir Don ber ^orfdmng: unfere

bie ©ermania,

mirb im Stlferfum

f e I b fl nirgenbö unb Don n i c m a n*b ermähnt!

Sie romi

fd>en ©d;riftfleller (im 2IIferfum) Derhalfen ftch merFmürbiaermeife
alfo aans fo, als Raffen fie Don bem Safcin einer ©ermania betitelten
©ri&rift bes berühmten JSacifus überhaupt feine 2lhnung.
bcrbar!

S$5d;f!

2S$eifcr fleht fefi: bas gan^c 9CTC iffelalfer

fon

^ in

bnrc^ i f! unfere ©ermania fo gut mie DÖIlig unbe
f a un f. ^Ttur aefpen(lerl;aft fauchen einmal bei mittelalterlichen Ebro
niflen (in $mlba) minsige 25tuchflücFc aus ber ©ermania auf.

„Siefe

Heine ©chrift ber ^ynlbaer OTTönche" — gemeint ifi bas 233erF „Über
fragnnaen bes bl. 2lleranber Don 3tubolf unb ^Tteginharf" —

. . tjl

babnrch merfmürbig, baß in ihr allein mührenb bes ganzen 9Ttiffelalfers
bie ©ermania bes SacifuS benu|f mirb". (31)

(2lllenfalls foll noch

2lbam Don 23remen bie ©ermania gelaunt höben.) (32)

^d) frage:

mie Fonnfe nur eine fo erjlFIaffigc ©cfchicbtsguelle alle mittelalterlichen
^ahrbnnberfc binburd) fo auf mie DcrfchoUen unb foaar in Seutfch
lanb fo gut mie unbeFannf fein unb bleiben? Ilnb menn bie ©ermania
in $mlba (unb Bremen) aufaefunben unb benufcf mürbe, mie mar es
nur moalid). biefe bebenfenbe ©chrift mieber in ber 23erfenfung Der
fd;minben gu laffen, ba hoch fonf! in ben Älöflern bas unbebeutenbfle
„alte" ©chriftflücF mit Eifer abgefchrieben fein foll?
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3T£un fommf bie gweife Überrafchung, mb gwar auf unfere ^ragc,
wann benn eigentlid; bk ©ermania wieber enbgülfig auö bcm DITecre
ber Bcrgcffenheit aufgetancht ijl? Ser £efer wirb felw l;eü^örig Bei ber
2lntwort: im 3al>re 1455 — alfo gur %eit ^er Ö^ogen ^älfchungsaftion! — würbe, wahrscheinlich

im bloßer ^eröfelb,

eine

„alte"

jrjanbfcfjrift „cntbedt", bk außer ben anbern fleinen ©griffen bes
Sacituö and) unfere ©ermania enthielt»

3e^cnfa^0 ^am *n ^Mern

3a^re (fefjr wahrfcf>einlic^ oon iperöfelb) bk „alte" §anbfd;rift nach
1)1 om, SieferGobej: jperöfelbenfiö i ff aber fef;r Balb
von neuern „t> e r f cf> o 1l e n"! (33)

Gl;e er wieber oerfdhwanb.

hatte man aber bod; eine 2lbfd;rift oon bem Gobe£ gemacht. Bon biefer
Grjl 2lbfd;rift (lammen

bk je£f noch erhaltenen §anbfdhrifteU'3Ib-

fömmlingc her. (34) Ser 3ufaü hat bewirft, baß leiber aud; bie „ge
meinfame Vorlage", bie Grjlvllbföriff, oerlorengegangcn ift.
ÜBir fef)en, wie alfo Die ©enoffen ber großen 2lftion aud; bei biefer
Quelle gang genau nach ihrem bewährten

,,Berlu(T:@chema ar

beiteten!
2tußerjl intereffant ift bie Beobachtung, baß bie l;untanijli|d;en 21 b
fchreiber ber auf ben Gobcr ^crofelbcnfiö bgw. auf bie öerf^ollene
aemeinfame Borlage gurüdgehenben erhaltenen ^anbfehriften genau
foldhe Sroffel waren wie ihre angeblichen Kollegen auö ben £>erfd)ieben
(len Sahrhmrberfen be£ 3ITiffelalter6. Befonberö wenn eö galt, CTt a
men abgufebreiben. (Säuerungen fommen ja in ber ©ermania nid?t
ror, fo baß bie „ 2Xbfcf>reiber" wenigffene Oer unbanfbarflen 2lufgabc
enthoben waren: in Ghronologie gu fabrigieren.) G$ öerl;ält fid) ja nun
einmal fo, ^Tiamen fonnten 2lbfd;reiber feiten rid;fig lefen unb ab
fchreiben. BJir wißen ja, warum fie bas nicht fönnen burften! 2lu&
im Gob.
haben!

rsf. muß ber 3ahn ker 3C^ gcrabe an UTamen genagt
Ser ipfeubo Zacituö fyat ben tarnen bed ©ott=ltroaterd ber

©ermanen oermerft: er jlanb im Gob. jperdfelbenfis. 2lber ber 9Yame
muß wohl in jrjieroalt>pl;en geschrieben fein, benn bie erhaltenen
ipanbicbriftcn bieten für ben Utdmen beö llroaferd folgenbe formen
gur 2luowahl: Srijlonem — SÜrftonem — Sloiflonen — St^onem
Slnidconem. Sie Fachleute bemerfen bagu: Sic früchtmen 2lbld)reiber
haben fleh geirrt, jrjicr liegt aber nicht founbfo oiele 3Itale ein 3rr*um
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?or, fcnbern fyer mar bie 2lbfid)t mirffam, ftcf> nid^f auf einen befiimm=
ten ©ottUröaternamen feffjulegen, ba gerabe auf mpthologifdjem ©e=
Biet — man erinnere fich an ben 3Iterfur — unburcf)bringlirf>eö S)un=
fei lagern f o 11 f e.
Unfere

Unterfuchung

i;af

unö

auf

gmei

öerfd)iebenen

233egen

(i. (Sntjlehungömeife, 2. ,£janbfd;riftenüberlieferung) baöfelbe 3fefultat
eingebracht: fo mie bie ©ermania heute oorliegf, kann fie unmöglich im
3at)re 98 in 3iom gefd;rieben fein; fie ffellt in if>rer heutigen 5öffünB
eine §älfd)nng bar, unb grrar meiff bie gefdülberte (Sntffehungömeife
(3ufammenftoppeln

auö Büchern) ^aarfd)arf auf bie

gelehrte

gälfchungöaftion ^in.

.

4

Sae römifc^e DtTcärchen oom Barbarentum ber ©ermanen.
£)ie ©ermanen=5orfd;nng, fomcit fie fid; auf römifche ßinellen |lü|t,
fteht heute nicht mel;r oor, fonbern fie befinbef fid) mitten i n einer
Äriflö. £)aö nnbe^aglid;e ©efül)l baoon peinigt fd)on manchen §adv
mann, ohne ba$ er bieder bie mal;re Itrfad)e nnb bamif ein DTtiftel gm*
Befeitigung ber jtrifenlage enfbedf hätte.
liegt eö auf ber

3ünöc:

(Schon manchem föotfcfyev

ßeHt Sacituö nnb Gäfar mit ihren Berichten

über bie ©ermanen in ben Bibliotheken baf;in, mo eö am bnnfeljlen ifi.
2(ud; ben Gäfar? ^a, benn mir merben je|t ben Bemeiö führen, baß
auch bie Weitem nnb bie ©ermanenfchilberungen biefeö gefeierten römi
fd;en 2lnforö,

fo wie fie unö heute in feinen Gommenfarien

(£agebüd;crn) gum gaüifd;en Kriege oorliegen, bnreh bie fpätmitteB
alferlidhe ^älfchergenoffenfchaft oon ©rnnb anö unb gemäß ber ocr
folgten S^enbeng nmgearbeifet mürben.
I. 5)ic Berfälfdmng ber etfmogtaphtfchcn Grfurfe Gäfarö.

Unfere

Bemeiöführnng nimmt benfelben ©ang, mie mir ihn bei ber Prüfung
ber „taciteifd;en" ©ermania einfchlngen. BSieber befdE>äftiaen mir unö
mit ber Gntftehungömeife ber Berichte Gäfard. 33Sir fragen
17

^ümmcier; T)\e gfälfcbunq t>er fccuffcbcn ©cfc^icBfc
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clfo: mofjcr fcf>öpft ßäfar feine niebergefcl>rieBcnen Tatfadjen"? Sa
Bei mirb fid) ber Sefer immer Dor Singen galten, Daß biefer SXufor am
3*f>ein gemeilf fjat! 3n t>iel ßärferem 3IZdße als Bei Tacifus ermatten
mir alfo, baß ßäfars ©cfjilberungen gcrmanifrfjer (unb felfi|d)er) 3U'
fiänbe auf (StUmbigungen Bernden, bie einjn^olen er ja Beqneme nnb
reichtid)e ©elegenfjeit fanb. 2Sas uns aber bie gorfdjung $u Berichten
^at, Hingt fo Befrembenb, baß mir $uerft unfern Öf>ren nidjf reefjt
trauen. Sas (Srgebnis ber Unterfud;ungen, mofjer Gäfar feine &enntniffe ber etbnograplßfdjen Singe f>at, laufet nämlid) fur§ unb Bünbig:
er fyat ße — genau mie Tacitus — aus 25 ü cf) e r n gefd)öpftü
2>d) füf)re einige (^orfcfjungsergeBniffe an*
[„bie germanifdje Urgefcf>icJ>te"ü felbß

ßeUf . . . ^Ttorbeu

feß, baß ber @a| „beorrnn

mapime 3ITercurium cotunf" Bei jrjerobof, Gäfar unb Tacifus (auf brei
ocrfcf)iebene SSölfer angemenbef!) mörtlicf) übereinftimmt, baß „ßäfars
;J£ad)rid)ten über bie Sruiben mit ben entfpredjenben Bei ©frabo,
Siobor in einer 2S5eife übereinßimmen, bie $ugleicf) bie Slnnaßme biref
tcr 3ufammcrt^^nÖe nofmenbig . . . mad;t", fo baß „nur bie 2lnnal;me
üBrigbleibf, baß fie if?r 2G5ißen alle Don einer gemeinfamen Quelle Be
^ogen ..." (35)

Sie Slrbeitsmeifc

Gäfars, feine Eingaben aus

23üd)crn gu fjolen, bie mir eben Betreffs ber felfifdjen 23crid)fc fennen
gelernt traben, offenbart ßcf) aud) bei ben gefd;ilberfen germanifd^en
SSerljälfnißen, gnm 25eifpiel Bei ber getmanifdjen „£unbctffd)aff".
iß „ein crßaunlicfjes unb BebenHid)es Reichen für bie römifdje 23etid)t
erßaffung", fagt grafjm, „baß ße Don ber germanifefjen ^unbcrtfdpaft
nur in bnnHen Slnbeufungen fpricf>t". (36)

S$. ‘pßilipp macfyt es

mafjrfcfjeinlicf), baß bie 2lbfd;nitte über bie burd>aus unllare unb irrige
©eograplßc Des Öberrf>eins unb ber «SpelDefier Don Gäfar aus 2Irfemi
bor ober einer anbern etf)nograpI)if<f)en öneße entlehnt ßnb." (37)
korben gibt an, baß „Gäfar feine ÜBerßdjf über bie brei feltifcfjen
SJölfergruppen aus ^ofeibonios übernommen fyat.1

„©taatsrecf)tlid)e

Grfenntniße laßen ßd) aus Gäfars Terminologie für feltifdje unb ger
manifebe ©fätmue ober SSölferfcfyaften niefjt geminnen, ße fann nur
S3ermirrung ßiften." (38) ^raljm faßt bann fein Urteil ba^in $ufam
men, baß „ein Teil bes Don Gäfar gebotenen 3Itaferials aus bcmfelben
ÜBerlieferungsßrom mie bas bes Tacifus ßammf"; nnb meint fogar
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einmal:

. . fobalb mir bereif finb, Gäfarö GpBurfe über bie helfen

nnb ©ermanen gang (!) ober teilmcifc anf bic et^nograpf)ifc()e Siferatnr gurücBgufüIjren". (39)
21 u d) Gäfar alfo B I a u b f feine

ennfniö ber Singe

unbGinrid;fungenbeiben (helfen nnb) ©ermanen
a u ö ben 23 ü d) e r n \) e r a n ö! 255enn bic Q^f^ung fxtf> nod; nid)t
entfd;Iicßen bann gugugeben, alle Angaben Gäfarö berufen auf 23üd)erfinbien, fo beöJjalb, meil eö bie gadfjBritiBer ungeheuerlich anmufef, ein
3Ttann mie Gäfar T^abe mif ooller 3tbfid)f oeralfefe, tote. 23üd;erqneIIen
ben if>m gur Verfügung jle^enben lebenbigen .Quellen oorgegogen.
Gäfar mar benn hoch moI;I „ber 3IZann bagn . . ., auch in bie etfmo
graphifd;e gorfd;nng felbfftätig ciugugrcifen", ruft enfrüjtef korben
auö. ©emiß! 2Iber mie bie GrBurfe [;enfe nun einmal oorliegen, ermeift
eö ftd), baß ber 2lnfor, ber fie irr ber jefigen Raffung niebergefchrieben
hat, bireBt f;iIfioö oor feinen Singen ba|M;f nnb |xdE> ängfllidf) an 23üd;er Hämmert. XInb gibt man gu, Gäfar i)dbe ficf) bod) freier über biefc
ober jene |taaföred;flidjerr ober mirffd;aftlid)en Singe bei ben ©ermaneu 3nf0rmaiI0ncn *>etfd)afff, maö il;m ja ein Seichfeö gemefen fein
müßte, fo muß man leiber bie ^effftednng machen, baß er fidh bann
„BrifiBloö alleö 3CTtögIicf>e T;abe anfbinben laffen" ober baß er, ber große
©eiji, bann nid>f imjtanbe mar, baö ©rfafjrene cinerfeitö bnrd) 5tom
froHe gn erwarten, anbererfeitö Har nnb cinbeufig niebergufd;reiben.
©eine 2tngaben jtnb nämlid; genau fo öermorren nnb fo gmeibenfig mie
bie beö ^acifns! ©eine 3^ac^rid^fen über bie Dteligion ber ©ermanen
jmb öoÖBommen falfcf)! Gr ^äffe baö Dtidjfige müheloö erfahren Bonnen,
menn er frd) erBunbigf hätte. ©oöiel ift gemiß: hätte Gäfar bic @r=
Burfe gefdmieben, fo mürbe er nngmeifel^aff feine Sar =
jlellnng anfmünblid)e 3nformat^on g e (I ü | f fyahen.
Ser 23erfaffer ber tyutz oorliegenben 23crid;fe \)at baö n i d) t getan,
er ^af mie ber ^feubo-S'acifuö feine Äenntniffc auö Südbern genom=
men, baö

aber: Gäfar T^af bie ethnographischen GrBurfe in ihrer

jetzigen ©efialf n i cfy t gefdfjrieben! Sie 23erid;)fe müffen gefälfdE>t fein.
II. Saö 23erhäftniö gmifchen ben gefälfc^tcn 23eridbten Gäfarö unb
£acifnö\ Sie 23crichfe Gäfarö unb Sacifnö’ über ©ermanien — in
ber fyeute unö oorliegenbcn §orm — mürben in ber römifefjen ^äl
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fd)ungö$entralc gufauimengebraut, gan^ im Sinne nnb nad) Bern 3fe^
gept ber Scnben$.

Über biefe in allen Seilen ber neugefeßaffenen Über-

liefernng mirffamc allgemeine Senbenj ber unioerfalen Hlftion mirb
alöbalb ge^anbelt merben. 23orerß motten mir einmal baö 23erf)ältnü’
ber Sarßellungcn beö einen

ben 23eridj>fen beö anberen ;}3feubo=3tö-

merö Befrachten. Ser Sefcr iß Bereits buvd) bie ttnferfucf)ung in Ben
früheren Reffen in bie Sage gefe|f, ^ellfe^erifd) ben SafBeßanb, nm
ben eö ficf> f>ier ßanbelf, anf^nbetfen.

2Sie fcerfnfjren bie gälfd^er Bei

ber Qnbrifation ißrer 25eridE>fe über ©ermanien? Sie ljanbl;aBfen mie
ber einmal bie fo smeefmäßige „hoppelte 23uchfül)rung". Sic ^älfdfjer
erfannten feßr Balb, mie gcfä^rlid) es mar, menn |ie nnr

einen

!pfeubo=3tömer ßd; nBer germanifdbe Singe ändern liefen. Siefer (Sine
mochte ffd> Bremen unb minben, mie er mollfe, er mußte am (Snbc boeb
Beftimmte Hingaben üBer bie ©ermanen machen, menn er biefe Hin
gaben auch noch fo gefcf>icft öerflaufulierte. (Ss mußte ja fo £>iel nBer
bie „BarBarifd;en" ©ermanen e r b i cf> f c f merben, ja ber gan$e „Bat
Barifchc" jprnfcrgrunb bes ©emälbes mußte mit färben ber ^ÖI)anfü
flc gemalt merben Sa mar (Sinbcutigfeit gan$ nnb gar nidE>t am ^3la£c!
So ergab cs ßd; oon fclbß: minbeßens $mei „Dtömer" mußten über
©ermanien H5erichf erßatfen! Sie ©ermanen=Sid)fung mürbe $ m c i
Römern unterfcßoBen, bamit man in ber ^älfd^ergenfrale

3Qf£öglidB=

feit an ber 5panb Batte, oiel über bie ©ermanen gn fagen nnb boeü
nichts 25cßimmteS gu fagen, furg: „hoppelte Buchführung" an^umem
ben. Siefe Saftif iß benn auch grünblid; Befolgt morben.
(Sin Beifpiel nnr für oiele: OTach S a c i t n s’ Sterna „facerbos ac
rep oel princeps" ßanben in ber emifas „ein !J3rießer unb ein S)faats
mann nebeneinanber an ber Spi|e — ein foIdE>er princeps ciöifafis ßef)£
... in nnüBerbrüdbarem ©egenfa| ^n G ä f ar s 2tngaBe, baß bie ©er^
manenßämme in >yrie^cn^c^ßn £ßinßn communis magißratus geßaBf
Batten, ebenfo mie S a c i f u s’ Hingabe, ber bur ßätte feine Strafgemalt
Bcfcßen in fd;roffßcm ©egenfa| gn (Säfars Behauptunq ßrßt, ifym
Babe „©emalt über Seben nnb Sob" gngeßanben." (40) 2£>ic bie t$räl'
fdBergcnoßenfd)afr alfo

fonß

immer jebe er^äßlenbe ÄncIIe (nnb fo

manche XIrfnnbc) in minbeßens jmei 5affun3cn fabrizierte, genau fo
Bat ßc ben ©ermancnfompler in gmei ©efaßen unfergebracBt, inbem
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ße sroei @<f)riftßcllcr fidE> $ur „@ad>e" äußern laßen. Siefe nnb all ötc
oiclen anberen 225iberfprüd)e püfcfjen unfern beiben !}3fcubo=3tömern,
über bie ficfj bic ^atfßeutc fo Dergeblid; bie &öpfe §erbred)en, ftnb mit
toller 2lhfid}t in bcn gefälfd;fen Studien unfergebracl)f, ba. flare nnb
einbenfige 2lngaben oermieben merben foEffen nnb mußten.
£eid;f löß ßdb und nun and; bad große 3täffcl, mie ein (Säfar nnb
ein Sacifnd, ald fite baran gingen, über ©crmanien $u fdjreiben, if?r
335ißen oon ben Singen nid;f aud münblid;en Studien, nidtf aud bem
Scben, fonbern merfmürbigermeife and i^ren «Sü(f)erfd)ränfen ^er^olfen.
Sen fpätmittdalterlicljen §älfd;crn in 3tom blieb ja gar feine anbere
JSaßl, ald bei ber Äon^eption bed germanifcßen 23arbaren=3toman$
iE>rc 3uflnd)t $u 25üd;ern gu nehmen! 3$ bemerfc l;ier: oiel iß in bie=
fcn pfdtborömifd;en Studien glatte 5}3I)anfaßerei (fo alle bie 3üge, ntif
benen bad ^Barbarentum erficF>tIicf> gemacht merben mußte), ed ßnb aber
im neugemalten Silbe and; gal;lreid;e ecßfe, mirflidjc Seßanbteile
germanifd^en @eind nnb JBefend anfbema^rt geblieben.
III. Sie £enben$ ber gefaxten

römifd;cn Studien,

fonne bie

©eneraltenbenj ber §älfd;ungdaftion überhaupt. Sie bei ber ^abrifation ber „römifcljen" ©ermanenbericfyfe rid^fnnggebenbe £enben$ fc£>Iägr
und aud bcn gefälftf)ten Studien mit füfßbarßer Sentlid;feit entgegen.
Sauf prcbigf und bie Senbenj: bic ©ermanen finb ein 23oIf ofjne Kul¬
tur, mit afterprimitioßcr 3^ifa^on? ^ Seben ber ©ermanen fpiclt
ßd; in ^tnten ab, bie ein 23oIf cljarafferißcren, bad gerabe bie unfcrße
(Stufe ber 3Itenfd)£eifdentmicHung Übergriffen l)af. 3Han bann bie
©ermania anffd^lagen, mo man miH,
l;ören,

baß

nnfere

23orfaf>ren

überall befommen mir ed $u

balbmilbe

gemefen

fein

feilen, mag ed ßd) nnn um Äleibnng, D^aljrung, Sefd;äftignng

9Ttenfdben

ober

mad aud) fonß immer ßanbeln. 3Tun ßnb allerbingd, in fonfeqnenter^Oer^
folgung ber angemanbfen PSerfddeiernngdtaftif, faß alle grell barbari=
fd;en 3«ge mit einem lcid;fen (Sd;immer befd)önigenber Secf färbe über=
malt morben. (So beßebf nad; ^pfcubo^Sacifud bie ^leibnng ber ©er=
mancn lebialid; and einem DCTTanfcl ober einem nmgeljängfen ^eH, Iar
in ber (Sdßadbf legen ße fogar ben 3Itanfd ab! — aber bie „31 eichen''
Seicfjnen ßdb aud) burd) ein Unterbleib and.

Unfere 33orfaf)ren eßcn

*mar roilbgerradßened Sbß (SoI$üpfd!), — aber ße bauen bodb and)
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etwa* ©etreibe an. Saö 25rot aU 3TtaF)rnng erwähnt Xacituö „auf=
fallenbermeife" gar nicht! 23on gufammenbängenben ©ieblungen tvob
len bie ©ermanen nid)fö mif|en — aber ber 9Itann jagt fein ef>eBred?e=
rifd^ed 2ffieib „burcßö gange Sorf". SCKan Fann ja nun fo gefehlt
interpretieren, baß nnr bie befd;önigenbe (Seife gur ©elfnng fontnsf,
nnr muß man bann nid)t fcergeffen gn bcmerFen, baß in ber ©ermania
and) efmao gang 2lnbereö gn lefen jW;f. ßö iß nun einmal „bie HnHarheit ber öuellenbelege, bie bnrd)anö geeignet iß, and) eine anbere, ja bie
entgegengefcfte 3n*crPre*a^on

ermöglichen", nid)f roeggnlengnen.

Sic Senbeng nnferer „römifd)en" ^Quellen öerFünbef al|o, fro| aller
Sefchönigung, benfiid) genng: bie ©ermanen mären Fulturlofe 23ar
baren.
Ungemein gefcbidf I;aben eö nnn bie §älfd)er Dcrflanben, in biefe
2]Gelf ber &ulfurloßgFeif Safen eingußreuen, in benen ed)feö, mirF=
liebes ©ermanenleben am 23Iüf)en geblieben ift, mie bie ^eilig[;alfnng
ber ßhe,

©efolgöfrene, bie ©aßfrenubfcbaft. 3TTTan fragt ernannt,

marum bie ^älfcher biefe glängenben 3^9e m i^rem Silbe nid)f and)
ausgefilgf hüben? ßs mar baö nid)f nötig and folgenbem ©rnnbe: ma^
gebenb für bie Äongcpfion mar bie 23erFünbigttng ber formalen ÄnlfnrloßgFeif. 2lHes 333efen, maö fid) einigermaßen mit bem „^Barbarentum"
rerfrug, mas bie augenfälligen ©eiten ber gi£>iiifatorifd)en Sarbarei nicht
bireFf aufhob, Fonnfen gut in ben @d;ilbernngen feine ^Sermenbnng firrbcn. 2Inch ber Barbar bann ©aßfreunbfd;>aff b^d)ba^cnfehr a^er
bie ©enoßenfcbaft ber $äljd)er bemüht mar, bod) gar nicht bie allgemeine
Sxnbeng bes Sarbarenfnmö unmirFfam merben gn laßen, bas begengf bie
ßrfdbeinnng, baß felbß biefe glängenben ÜGefensgügc mieber faß nnmerfIid> entftellt mnrben. Sie ©ermanen bdben bie ßße be^*9 gehalten
aber bei ihnen mar „23ielmciberei" im @d)mange!

Sie ©ermanen

hielten fciel anf KeinlicbFeif, nach bem 2lufßehen mnfd;en ße ßd) ober
ße babeten — aber bie £inber ließen ße im (Sd)mu|, nadf unb nnge=
pflegt aufmachfenü (So jagen ßd) bie 25Siberfprücf>e nnb 3*peibeufig^
Feiten. Sie ©ermania iß betreffs ber hoppelten Buchführung ein 9Iteißerßücf ber römifd)en 3’äIfd)ungSgenfrale.
Sie Scnbeng ber gefälfd)fen ©ermanenberid)fe läuft fomit baranf
hinaus, „hißorifcfre Belege" für bie „Satfache" gn fchaffen, baß gu ber
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3eit, als bas römifd;e 23olf auf f?of>er Äulturßufe ßanb, bie germanü
fcf)en 33öl£er nod; im 3üf^an^e c^ner Jjfdbmilben 25arbarei

bafun

lebten.
2Iud> bie anbere große Senben^ ber unmerfalen ülftion iß bereits in
ber ©ermania „fßßorifd?" fceranfert: bie^!ird;eiff berf?öd?ße
3tid?terßul>l, ber !p r i e ß e r ß e f> f über bem melflidjen
$ ü r ß e n.

Es muß auffallen, melc^e eigenartige ©fellnng bem ger-

,mauifd;en ^3 r t e ß e r neben bem jpeerfüfmer unb bem !J}rin$eps gugemiefen mirb. 3K$as ber $urie als

öorfd;mebte, mürbe als altfßßo^

rifd;e2BirHid;feit in bie ©ermania f>ineingebid>fet. ©fets erfdjeint ber
^3rießer (facerbos) bem melflidjen §ül>rer übergeorbuef.

3m ©erid;f

beifpielsmeife übt ber ^rießer auf ben ©ang ber 32>erl;)anblungcn entfebeibenben Einfluß aus. Sas 11. Kapitel ber ©ermania befagt näm
lid;: bas @fillfd;meigen ©ebieten im ©erid;f iß ©ad;e bes ^prießers.
2lud; bie ©trafgemalt befifct nid?f ber melflid?e bur, fonbern ber !prießer.

@o ßeljf ber ©ermania if?re birdßidje Erzeugung unb 5perbunfr

auf ber ©firn gefd?rieben.
Sie ©.eneralfenbcn$en
fdjungsaftion

lauten

ber

alfo:

©efd)icf)tst>erfäl'

l)alle

!am $u ben ©ermaneu Don ben 3tömern; f> o m alten
3t o m ergebt f i cf) bie ©onne über © er manien; 2) bie
5?ulfur
bas

mürbe

ben

Ebrißenfum

3Tf ad?f

i ff

bem

barbarifd?en
b e f d) e r t,

päpßlid;en

©ermaneu

unb
(Stuhle

jebe

bur cf?

m e 111 i cf) e

untertan.

5.

Sie Erbicbtung bes Eanoffa=23ußganges ipeinriefjs IV.
Es liegt auf ber 5anb: für bie römifd?e &urie mar neben allen anbereu mitmirfenben Senbemen unb 2Ibßd)fcn ber §anpfjmed ber
großen ^älfcfmngsaftion, öermiffels ber neu $u fefjaffenben ©efcf)icf)te
bes fJUittelafters bie .23ered;fiaunn unb aHmäblicbe 23ermirflid)ung ber
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päpjHichen 2lnfprüd)e auf bie oberjle 233c[ff;crrfd^aff „hifiorifch" ;n
ermeifcn unb augenfcheinlich $u machen. Unb baher mußte menigflen*
anctnem großen glängenben unb fid; für immer ber 9Ilenfcf>f>eif über;
mältigenb einprägenben „gefcbid)fliefen" Vorgänge unb Beifpiele ge
geigf merben, mie ber römifche ^apji al* ©fellDerfrefer Gljrifti bie
OUacht innehaf, einen beuffcf)en &önig in ben ©fanB jn fd>mettcrn,
um ihn bann au* tiefjler ©elBjlerniebrigung in ©naben mieber fyod)%u
heben. Sa fidh ein foldjer Vorgang gefcf>idE>tIicf> niemaE* ereignet l)atr
fo mußte bie ^älfchergenoffenfchaft eben ein folcf>e* „Jaftum" erbid)
tcn. Siefe ©efc^icf)töbid)tnng Betitelt ficf> Ganoffa!
Um bie Xktffadjc ber Grbichfung

be* GanojJa=25ußgange* Sjcim

rid)* IV. feffgußeßen, gehen mir mieber an bie Quellen heran, bie über
Ganoffa Berichten, ©rünoucB I;at Bereift bie ^orfdjnng I)mfid>flid> eer
Klärung be* Ganoffafomplepe* Dorgearbeifef, mobei e* natürlich nicht
munbernimmt, baß e* ben Fachleuten Don ihrem ©tanbpunft au* gar
nicht möglich mar, ben lebten ©cEdeier Don biefen Gingen $u heben unb
bie gan$e Ganoffagefchicbte al* Sid;fung $u erfennen.

Sie £forfd>una

hat gefunben, baß für bie Ganoffa=23orgänge $ m e i §anptquel^
len maßgebenb finb: l) (Sin angeblich Balb nach ben Greigniffen nieOergefdjriebener Berichf^apfl © r e g o r * VII. an a 11 e @ r 5 B i f d> ö f e , 25 i f

ö f e , jp e r 3 ö g e ,

©rafen

be*

dt ei d? e *

OerSentfd>en; 2) bie 21 n n a l e n eine* 31t ö n cfy e * £ a tu
Bert (Samperf) in bperöfelb.
I. Sie 2lnnalen Sambert* Don ,£jer*felb.

Ser angebliche 23erfajTcr

foH 1058 in* Älofier 5per*felb cingetreten nnb ^mifeben 1077 unb
1080 feine 2Innalen gefchrieben haben. (41) Vorher fyat er noch $mer
353erfe Derfaßt, mit benen mir un* fur£ Befd)äftigen müffen, um ge^
ma^r gn merben, me* ©eiße* &inb nnfer SamBerf iß. 3üerft fch^dB er
eine Biographie (23ifa f. SuHi).

„Sied 235er! lägt erfennen, baß et

bem 23erfaßer nicht baranf anfam, ein gefcf>icE>fIic^ freuet 23ilb Dom
£eben be* Ouichfolger* be* h- 23onifatin* $u Derfaffen", urteilt 9Itani
tiu*. 355ie ging SamBert nämlich §u 223erfe? „(Sr Deränberf bie Dor
Iiegenben Sxtffachen, mic e* ihm paßt, unb bittet ruhig h*n8u‘* (42)
©ofo! Unfer 2lnfor „bid>fef ruhig fyminu\ Sann floß au* feiner föebcv
eine ©efdßchte feine* bloßer* in ^orm eine* (Spo*’, mogu ihn fein 2lBt

angeregt l;affe. 2öie fiel bied £>pnö auö? ,,©r fyattc bamif fein ©lücf
Denn man (b. I;. feine Äloßerbrüber) marf il>m £>or, baß er in feinen
Werfen oicled ber 2S5al)rl;eif cntgegengefdjrieben l;abc."

Samberf fe|t

fid? roieber l>in nnb fd;reibt bic ©rsäfßnng bicdmal in ^rofa, bemert't
mm aber ald £>orfid)figcr 3Itann, „er fönne bad, mad in ben neueren (!)
3eifen oorgefaEcn fei, nur mef;r beflagen, benn er$äf)len . . . DICan
möge bebenfen, baß er nid)f alles (>abe fcf>reiben moEeu, maß im (Staat
nnb in ber Äird>e gefd)cl;en fei, benn er fei im Äloßer mic im ©efäng
nid eingcfcßloßcn nnb fyahe feinen (Gerfebr mit 9Itenfd)en nnb fürm
mere ßd; nicf)f fel>r nm foldjc (Dinge." (Sofo!

©r fnmmerf ßcf) nicf)t

fc^r um (Dinge, bie ßd) branßcn in ber 2G3clf abfpielcn, er „bidjfef"
lieber ein bißefjen!
333ir (Inb fd>on einigermaßen oorbereifef, wie Samberfd (Unnalen
binßdjflid? iljred 25Ja^r^eifdge^aIfed audfeßen muffen. 3er 2Xntor be
banbelf bie Singe feiner 3 eit, alfo bie Stegierungdgeif £ein
ric^d IV. (Cor allem fällt auf, baß Samberfd ganged 2Öerf förmlich
Don feinem «§affe gegen jpeinrid) IV. fprül;t; feine ooEe ©gmpafluc ge
Ijcrf bem (Papß ©regor VII. 3** melden 3tefulfafen iß nun bie (5*or
fdjung betreffs ber Don Samberf berid;fefen Vorgänge gefommen?
Jp. Selbrnd „l>af an einer großen 3al>I mistiger ©feilen flar bewic-fen, baß Samberf and £aß gegen ben Ä&nig nicf)f nur bie QBafjrßeit
umgangen,

fonbern einfacf)

gefälfd)t l;af."

(3Itanifiud @. 326.)

„3t. ftubo mad;f baranf anfmerffam, baß Samperfd 23erid>fe oon (Oer
febmorungen nnb ^nrßengnfammenfnnften nad) bem gleidjen (Schema
gearbeitet ßnb, alfo ber inneren dSa^r^eif entbehren.

„Ilnb gelber

©gger mied auf ben dOiberfprudj) F>in, baß nufer 3Ttönd) in bie gef>eim
(ten (Oerabrebnngen aller Parteien ooEffänbig eingemeiljf £u fein £>ot
gibt, mä^renb er bod) an anberer ©feEe fagt, baß er in feinen bloßer
mauern nur menig ßabc l)örcn fönnen." «£jolber=©gger Dcrbanfcn mir
Die grünblicßßc 2tudcinanberfe£üng mit Samberf; id) empfehle feine
(Erbeifen (im neuen 2Ird>io ber ©e|eEfd;aft für ältere beutfebe ©e^
fcbicbtdfunbe,

23b. 19)

ben Sefcrn

angelegenflid)ß.

£>olber ©ager

fpric£)t t>on bem „foEen Itnfinn", Don ben „gröbßen Unmabrfd>einlid^
feiten", oon ben „3Ttärd)en" nnb „(P^rafettballcn", bie in Samberfd
(Ennalen ßefjen.

„@ämflid)e, fo gablreicfje 3teben bei Samberf ßnb
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©chulüBungcn, nachgeahnmt feinen 2SorBilbern ©alluff unb Siöius."
(9^21. 19, @. 532.)
i^a$ nun fpegicll bie ßanoffafcorgänge unb bie ihnen oorütifge^enben ß'reigniffc Betrifft, fo fommt ,$rjolber=ßgger gu einem jeben
2S$aBrJ>cif£gef)aIf in SamBcrfö

Sarffellung Dernicüfenben GrgeBnw,

baö Don Senmer (43) folgenbcrmagen gufammengefagt wirb: „SamBerf
ifl Durch nnb burdf) unwahr, feine SarffeHung iff burch-auö fenbengiö*
entfiellf . . . DticBfö barf man bem üBcrfühtten Sügncr glanBcn. 3Tnn
Beruht aBer auf i h m a 11 e i n (!!) bie Berühmte ©chilberung, roie
Heinrich TV. nach feiner 23annung unb bem 2lBfaH ber ^ürflen feinen
23n^ng nac6 ßanoffa unternimmt; wie er Don allen ocrlaffcn, Begleitet
allein dou feiner ©emahlin nnb einem getreuen 3tiffer, bie Befcf>rx>erlicf>c
$üT;rf üBer ben winterlichen 2(1 penpag auöführt, nnb wie er enblid) im
2?orBof be3 @chloffc<? ßanoffa . . . brei Sage lang in @d;nec unb Gtf
unb im 2)ügerBeinb |Teüen muffte, el)c e£ ihm gelang, bie Söfmtg be£
23anne£ Dom }3üpffc gu erwirfen. Sicfe für baö beutfehe Äaifertum fo
fchmachDollen

Vorgänge

verrannen

Dor

^po!ber=ßggerö

fritifchem

©charffmn in nichts, ba er alleö nur ala ein SügengeweBe beö .^jeröfel
ber DCTtoncBes erweifl."

„3icBcn wir nun ben ©chlüg . . ., fo ergiBt

fich, bag bie ©e| chichfe Don beS Äönigö breitägigem 23ugeflehen in
<3chnee unb ßiö . . . eine J^aBel ift . . .

©ie ifl anö ben ©efchichf$=

Büdnern gu ((reichen." 0§olber=ggger, 3^21. 19, ©. 553.)

jpolber--

ßgger hat nun h^rmit nicht etwa bie gange ßanoffaergählung al»
^aBer erwiefen — für ihn fleht Dielmehr bie „muffe Saffache", bag
.^einricB in ßanoffa Don ©regor VII. Söfnng bes Sannen erfleht haBe,
nach

öor fcß- — nur bie fchmachooHen 2luöfcf)mü(fungen £amBerf$

(wie ber einfame ÜBergang jpeinrichö üBer bie 2llpen unb ba0 brei=
tägige Sugeftehen) Derwirft er alö tenbengiöfe 3Q2archen beö jperöfel*
ber 902'öncheö.
II. Ser 23ericBf ©regiorg VII. an bie beutfdben 23ifdBöfe unb (5ür=
fien.

2lutorifätögläuBig Batten bie ©efcfuchföfchreiBer jahrhunberfelang

SamBerfö JaBeleien Don ben ßanoffaDorgängen für ^iflorifcf>e 2K?ahr=
hoifen genommen, Biö guerfl 31anFc bie 2lnnalen FritifcB prüfte nnb
3n?eifel ausfprach. Sjeute ifl £amBerf als DCTfärchenergähler enblich er^
(ebiaf. ßs ift Beute „DoHc ßinflimmigfeit crgielf, bag eine IritifcB gültige
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ßrgäßlung ber Vorgänge gu ßanoffa" fid> nicht rael>r auf Samberf,
fonbern „nur auf bie oon ©rcgor VII. felbß mifgefeilten Slatfadjen
(tilgen Bonne". (44)

2Q3ir ßeßen nun alfo oor ber

a u p f q u c 11 e

für bie ßanoßa=„Satfad>e", unb biefe jpaupfqueüe fott nacf> cinßimmü
gern Urteil ber gadßeute fo fauber unb ßißorifcß ed>t fein, baß jeber
3n?eifel fccrftummcn mu^.
253 o ßeßf nun ©regors 23erid>t über ßanoffa??
Siefer Sericbf, ber eingige alfo, ber nacf» 2Infid>t ber ftacßleufe ©law
ben oerbicnf, ßeßf im 9tegifter ©regorS VII.!!

253ie,

im ©regor=

regißer?? 3er Sefcr wirb nacßbenllid;) — fcf>r nad;benBlid>.

ßr erin¬

nert fiel), oom ©regorregißer fd)on allerlei gelefen gu tmben, im 3. ^a
pifcl bcs 3. .Reffes biefes 253erBeS.

ipicr mürbe ber 23eweis geliefert,

baß bas 3tegißer ©regors VIT. oon Anfang bis gu
@ n b e eine gälfclmng aus ber r ö m i f d> e n 3enfralc i fl I
Unb fomit (lebt feft, aud? ©regors 23erid>f über ßanoffa ift glatte ßr;
bießfung!

3amit fällt aber bie .^auptquelle für ßanoffa, unb bamit

mirb endlich bie gange ßanoßagefdßdtte als bas erSannf, mas fie in
QffiirHidjleit ift, nämlich 3icßtung.
III. 3ie Äongcption ber ßattoffa=2)idtfun($. 2Us bie )\älieber baran
gingen, ben (plan für ben ßanoßa=3toman gu entroerfen, faßen fie ßd>
Oor eine fdtwere, ja unlösbare 2lufgabe geßcllf.

3ie ©efchkßte eines

con aller 2K$elt oerlaßenen beutfdjen Königs, ber ßd> oor bem ^apße
in ben ©taub wirft, fo gn erbichfen, baß bie ©efcheßniße fadßicß nnb
pfqd>oIogifcf) glaub mür big Hingen, ift närolid) unmöglich-

ßs

bringt bas Sein 3id>ter fertig, and) ©ßaBefpeare nießf, ber feinen
£ear feßon oon oornßerein auf unmöglidfen 2Sorausfe|ungen aufbauen
muß. 3er ßanoßa=3toman ift benn and; ein überaus Eläglidtes 3Uacß=
mcrF geworben,

itusgangs» unb ipöbepunft für bie Äongepfion follte

bie große 23ußfgenc bilben. 3amif biefe ©gene möglid) erfeßien, mußte
Jrjeinricß IV. oorßer als oon jebermann Oerlaßen ßingeßellf werben;
bamit biefer Suftanb

cinfrefen Sonnte, mußte wieberum früher ber

Äönig ßch mit aller 2SSeIf enfgweif ßaben.

OTun berichtet uns ja bie

„©efbßicßte", wie £einticß ßcß „tatfäcßlicß" einen fteinb naeß bem am
bern feßnf. 2tbcr wie fing .ipeinrieß bas an?

lieber mäßen wir bie

jQueKen ins 2Iuge faßen. 2S3eld>es iß bie „maßgebenbe" -Quelle? 3as
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ift tmfer famofer SamBerf!

23on igm rt>et0 es jebermann, wie S^eiw

vid) IV. bie ©acgfen BebrücBfe unb peinigte.

S3ie Baut jpeinricg §u

jolcgem Sorgegen? SamBerf roeig bas nafürtid) fegr genau nnb betaiflicrt $u Begrünben: er ffeüt cs fo bar, als fei „bie reffe Itrfacge alles
ÜBelö im Dteidge, ber erffe ©runb für bie (SrgeBung ber ©adjfen unb
^üringer

ber

(3T2I. 19,

X l) ix r i n g i f cf; e

3c

n *e»g re *

gcmefen.

382.) 3Xun gaf jebocg bie ^orfdmng ermiefen, bag gier

„eine giftige, Bosgafte (Snfgellung" SamBerts £>orIiegf!

9Tacg anberen

•Quellen (bie nafürlicg aucg gefälfcgt gnb!) gegf feg, „bag es nicgfs
aU 'pganfagegeBilbe SamBerts ifi, menn er ben © a cg f e n aufgano
nnb bie Sgüringer 3^^reiffrage in nage nrfäcf>Iicf>c SerBin
bnng Bringt."

2Sie Bonnfe aBer SamBerf fo cfmas gufammenfafeln?

.)luu, auf biefe 2Irf ber 3Itofit>afion gaffe er erreicht, bag gleicg §n>ei
©fämme als ,§einricgs §einbe gingegcllf werben Bonnfen.

Jpeinricf>

mn0 geg, bem ^lane bes 3tomans gemäg, 5^nbe fegaffen, unb finge er
cö noeg fo bumm an. (Sr roill unb mug jnra 23eifpiel bie ©aegfen Bis
nnfö 35lut peinigen. 335arnm eigenflieg??

SlngeBlicg barnm, weil er

biefen ©famm nun einmal niegf ausgegen Bonnfe!!

(Sr BränBf alfo,

iiüc’ö in ©efd;icgfsBüd;ern fo fd)'6n geigf, „bie fäcgfifcgen Jürgen bureg
goegfagrenbeu ©fol$". 2tuf „allen Sergen unb £ügeln" lieg er Sur
gen anlegen unb erlaubte ben 23e|af ungen, im Sanbe niegf nur $u rau
Ben unb gu plünbern, fonbern and), bie faeggfegen grauen unb Söd;fer
gn migganbeln unb gu fegänben.

(Sr gnnf förmlich auf ©gänblicg

feiten. 23Sir Braudjen nns mit folgen OCftärcgener^äglungen — benn nur
baö gnb biefe 23ericgfe — nid)t weitet auf^ugalfen. Sie ^orfegung *g
Bereite felBfl £u ber (SrBcnnfnis geBommen: „3tt toller ©idE>er^eif üBer
öiefe Singe wirb Bei ber Sefcgaffung nuferer Quellen . . . Baum je¬
mals $u gelangen fein." (45)

3n ben (gefaxten) Quellen erBlicft

man nämlicg „einen magren jperenBrobel ber oerfdgebenarfiggen, geg
wiberfpreegenben (!)... 3Keinungen." Sie ipaupffaBfiB ber ?^fcger
Bonnfen aBer bie ^orfdjer niegf BemcrBen.
£amBerf gaf nämlicg

ltnfer ©efcgicgfener^äüler

frifdjweg jpeinrieg IV. anaebiegfef. was einfi

Seinricg I. oeranlagf Baffe: nämlicg bie (Srricgfung Befegigfer ^Plafe
nnb Suraen!
rifege
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e i n r i cg s IV. 3 ur gen finb eine b i cg f e

ITteuauflage

oon

ben

Surgen

jpeinricgsl.

21 ucg Samberts oersmidBer 3c^nfen(!rcit gaf fein SSorbilb in bem Sri
Buf ^einricgs I. an bie Ungarn, nacg beffen 23etmeigerung bie Ungarn
in Sgüringen unb ©acgfen einbradjen. 2lud) bie fäcggfcgen [Reiter
fdjaren in ber munberlicgen OltärcgenfdEacgf an ber Ungruf (!)
fehlen nicgf!
Ser 2lnfang beö 6anoffa=(Komans mar fomit göcgg ntügfelig unb
auf lädjerlicg plumpe 2lrf jufammengeffoppelt, mobei in ben Oerfcgiebc=
nen ÄueEen oon megrfacger 23ucgfügrung (2S5iberfptücge!) ergiebig
©ebraucg gcmad>f mürbe. 2lber eins mar erreiigf: ^einrid; IV. mat
als aEfeitig gesagter Sprann gingefteEt, ber gerabejn eine ©cnialifäf
barin entfaltet, ficg bie 2SeIf jum 5e,nbe Su machen.
3meifc ©tappe bes (Romans.
Sicgterifcge 2lufgabc:
Jpeinricf) IV. mug t>on aEen, aber and) mirflid; unb magrgaftig non
aEen ocrlaffcn merbcnü ©ong fann er nämlicg nad; feiner (Sannnng
nid;t als cinfamcr (pilgersmann, nur oon ftrau unb einem ©cfrencn
begleitet, feinen „23ugmeg" über bie 2Upen antrefcn.

prompt faEett

alfo je|t nacg ©rcgors VII. 23annflud> aEe bentfrgcn Jürgen oon bcm
Könige ab. ©rbifferfe ^einbe, w*e b*e
unö ®^,pa^cn» 0el'
föhnen ficf) fid; ebenfo prompt; bie (Ritter ber beibcn £ccre „geben fid)
unter Sränen ben griebensfug".

2lBes tut fid; einfräd)fig $ufammen

gegen .ipeinricg. 3n Sribur Ralfen bie Jürgen eine 3»fan,racn^unfi'
fe^en nun aber ben böfen Sprannenfönig nicgf ab, fonbern raten igm
gnäbiglid; an, fdjleunigg über bie 2Upen $u pilgern nnb gcg oor bem
(ßapge ju bemütigen. 2£cnn er bas nur tut, bann moEen fte alles gc=
fcgegene 23öfe eergeffen unb jpeinrid; aEe rcd>f gern als £6nig mcitcr
anerfennen! 2lber über bie 2Ilpen mug er pilgern! ©r fann feine 23ngc
nicgf etroa in Seutfcglanb tun — mo bliebe ba ber £ögepun!t ber
Sicgtung! roo bliebe ba ßanoffaü — nein, er mug unbebingt jenfeits
bes 2llpcngebirgcs bem (ßapg oor bie §üge faflen.
©S überrafegt uns nun gar nicgf mehr im geringgen, ju gören, bag
gcrabe über biefer crbidjtefen gürgcnoerfammlung in S r i b u r (uno
über ben Vorgängen im nagen Sppengeira, mo £einrid> gd> bamals
anfgegalten gaben foE) mieber ein fold)ct Sung oon Umnöglicglencn
nnb 335iberfprücgen lagert, bag bie f^orfegung eingegegen mug: gier
finbet geg fein dltenfcg bang! (Kieper 0. Änonau (46) befennt: „®c
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genüber jo ungenügenben, lüdcnvollen, jid) wiberfprecfyenben "Ttadjridj'
ren ift eß f$wer, ja in manchen Singen unmöglich, fefauftellen, waß
wirHicf) in Sribur nnb Sppenl;eim gefd;ef>en fei." Sie bpaupf quelle ift
natürlid; wieber ber „gut unferrid;fete" Sambcrt!

2Inbere Quellen

nennen ben Srt ber SSerfammlung entweber vorfidjtigerweife gar
nid?f (!) ober anberß! @ine ber fdjwierigfien fragen, worüber fid; bie
§orfd>er ben Äopf sermarfern, ift bie: 2G£aß veranlagte bie §ürjlen, fo
plö|Iicf>

vom 2lngerften ab^uftetjen?

3Tämlid; bpeinrid; TV. Tarier

§anb abgufe|en? Ilnß ift ja Har, warum bie Jürgen baß nicfyt tun
tonnten —, weil ja bie Jälfdjer fid; bann um ben jpötyepuntf iljreß
Jtomanß brachten. «Speinrid; mngfe nnb mugte über Oie 2llpen!

9Tun

l;affe ipeinrid; aber immer noef) biß Xribnr tyreunbe, fogar nod; ein
^peer. Sie Sid)fnng verlangt aber,

bag ber Äönig a 11 e i n feine

23ugreife anfrefe. Unfcr 3toman=jpeinrid) fiel)t baß and; ein, unb waß
tut er? @r entlägt ade il>m nod; verbliebenen ©efreuen; gal;lreic£) f?er^
beigröntenbe neue 2lnf)änger weijl er jer?nirfd)t ab. @r entlägt fogar
fein ^peer! 3m übrigen tut er nid)tß alß bitten nnb flehen! 9~tun enblief) Ijaben bie galfcfjer iljren 3tomanfönig bal>ingebrad>t, bag er, ein
beuffdjer £ear, feine §abelfal;rt über baß f>ol>e 2Üpcngebirge alß ein
famer ^ilgerßmann antreten bann.
Sin nnglanbwürbigerer Koman alß bie ßanofjabidjfung ig feiten
von einem Sichter jnfammengefdjnfteri worben.

3Itit ber (Srfennfniß

ber wahren Jtafnr ber gefällten ßanoffaergä^lnng wirb nun aber
enblid; nnb enbgülfig bie grögte @cf>mad) ber bentfd;en &önigßgefd;id;fe
anßgetilgt.
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5eft 5

3T£eue 2$ett>eife für bte gütfd^ung
ber beuffcfyert (3e(fyid)tt.
i.

Ginleitnng.

Sie ©efal)t bet gefaxten ©efd>id)te.

Sag oorliegenbe ipeff liefert erganjenbe ^Beiträge ju meinem 23ud)e
„Sie gälfcfmng ber bcutfd>en @efcE>ic£>te" unb bringt weitere Belege
für bie bort ermittelte Satfad^e ber fpätmiffelalferlichen

©efd)id>tO-

fälfcfmngäaEtion. Sag rid;fige 23er|1änbniö bet folgenbcn Äapifel fe|t
atfo bie Äennfnig beg genannten früheren 255crfeö ooraus.
2lnfl ber „auggefprodjenen ©igenarf" ber bisher erfcfjienenen s>ier
Jpefte, fi<$ nid>f nur an bie £acf>f>iftonEer, fonbern überhaupt an alle
gebilbeten Saien ju wenben, l;af man „eine $I«bE)t öor ber #ad)ErifiE
folgern wollen. Sag ift ein Irrtum. 3Uir ifl nichts wiEEommener uni»
meinen Unterfud;ungen Eann nidjfg bienlidjcr fein als grünblic^e Äri=
tiE burd) bie 5ad;wiffenfcf>aftler. 9B3ag mid> öieImeE>t wunberf, ijl, bag
bis Ijcufe — fall ein

na<^ @rfd;eincn beg 1. £efteg

$ad?mann mit einer ernjlfwften SvrifiE beroorgefreten ift.

noä) fern
2Sarnm

n
Um jn erElären, we^alb itf> mid) bewngf and) an gebilbefe Saien
gewanbf l>abc unb wieber wenbe, möge eg mir erlaubt fein, Eurj einige
SemerEungen perfönlid)er Hirt anpfüfwen.
S)as 3Icanu|Eripf ber „tfälfdmng ber bcutfdjcn ©efdjicfüe" fleEt
Ecine ganj junge ^ruebf ber lebten ^aljre bar, (onbern l>af fdion eine
fleine ©efd>id>te hinter ficf>. Sic erjle 3Rrieberf«i>riff meiner ©ebanEcn
über eine fofiematifdje gäl|d)ung ber miftelalferlicfjen ©cfd)id)tc be-271

gami id) am 16. 3anuar 1923. Sie 16 ©eiten biefeö erffen Fleinen
Serfuc^eö nmfd^lie^en eine 5tcimseße, bie bereits äße nad;I;erigen ©im
^elt^efen eingebettet enthält. 3m

1926 lag bann eine 2lus

arbeifung ber „uniöerfalen ©efd;icl;fsfälfchung" in §orm eines flaff
liefen 3Q2dnufFriptes öon 292 ©eiten brndferfig öor. frohgemut begab
id; mid; nun anf bie @ud;e nad; bem Serleger. Saß nid;f fofort ber
crfle $ugriff, fyatte id? mir mo^I gebad;f; baß aber fein 23erlag ein
3ntereffe für meine 2lrbcif befnnben mürbe, mie ficb> in ber Qolgejeit
tyerauöffcßcn foßte, bas freilid; I;affe id; mir nid>f gebadjf. 34? lpeip
nid)t me^r, an mieoiel Su£enb Verlage id) mid) gemanbf f;abe.

©in

mal erflärte \id) ein 23erlcgcr $nr Slnna^me bes 233erfeS bereif unter
ber Sebingung, baß es mir gelänge, £ur SrucFIcgung £>on ber 9? o f =
gern einfd; aff ber b e u f fd) e n 233 iffenfcf>aft eine ©nb
oenfion $u erhalten. 3$ ndjfefe einen bieöbejüglid;en 2lnfrag an bas
^räftbium ber 91otgemeinfd;aft; aber leiber: id) fam mit meiner Sitte
an, als gerabe bie &afje ber 9?otgemeinfd;aff leer ober bod; fafl leer
mar, benn am 8. 3Tor>ember 1926 erhielt id) oom ^räfibium bie 2lnf;
morf, baß „es uns leiber, mit 3lücffid;f anf bie ber 9tofgcmcinfd;aft Sul*
Verfügung fle^enben SCTtiffel, nicf?f möglid; ift, 3^,ncn eine 25ei^ilfc
int 23eröffent(id;ung 3^rer 2trbeif $u gemäßen."
3n^mifd;en moßfe id; menigftens $u

erreichen i>erfnd;en, baß bie

hi(lerifd;e 5ad;mijjenfd;aff Kenntnis t>om Safein meiner für fte bod'
nid;f

gan$

nnintereffanten

nnb

unmidüigen

2trbeif erl;ielf.

2lIfo

fanbte id) einc 3ufammenf^c^unÖ ^cr ©trgebniffe meiner ^orfchungcn
an bie ©feße, öon ber id; glaubte, baß jie ß;rem 233efen unb i^rer 2Iuf
gäbe nad; bafür ba fei, neue miffcnfd;aftlid)c ©rfenntniffe jeber 2lrt
enfgegenjunehmen unb $u bcgnfad;fen.

Sas 2lntmortfchreiben ber

!}3 r e u ß i f cb e n 21 f a b e m i c ber 23? i f f e n f d) a f f c n bereitete
mir jebod; eine überrafd;enbe ©nffäufdbung. ©6 lautete:
©c^reiben oom 3. 9Toöcmber b. 3Ö- feile

„2luf 3§r

3^ncn ergeben)! mit, baß

nur bie orbenflicbcn 3TtifgIieber ber 2lfabemie beredE>figf finb, in ben
©jungen 2trbeifen öor^ulegen. Sie oon 3^ncn eingereid;fe ©d;rift
über „bie unmerfale ©efd;idbtsfälfcf)ung" fann ba^er nidjf berüdfidjtigt
merben. 3m übrigen gef?f bie 2tfabemie grunbfä|Iidb anf ©infenbungen
ron ^Privatleuten nid;f näf;er ein." Über biefem @d;reiben famen mir
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allerlei ©ebanfen, ©ebanfen, wie fie etwa (Sauer (in „©runblagcn
ber BOiffcnfcffaft" 1926) jurn 2lusbrmf gebracht E>at: „ . . . 3enes
©cffulem unb ßliquenwefen, bas ber Sobfeinb objeftioer unb e^rlicEjcr
$orfcf>ung unb bamif ber 23SifTenfcf>aft überhaupt iff: an ©feile ber
BSiffenfcfmft triff pcrfönlicffe ^olifiE mit ifircn Brganen, Bereinigung
gen, Äongreffen, ^nffifuten . .

(21. a. £). ©. V.) B3as ffanb borf;

in bem ©cffreiben? 02id>t auf bie Seiffung, nicfff auf bie öualifäf ber
eingereicfffen 2lrbeif Somme es an, fonbern auf bie ^erfon, welche eine
Slrbeif oorlegen barf. „Berechtigt,, fei nirf>f jebe ^3rioafperfon, fonbern
nur — ffafufengemäff — ber anerEannfe wiffenfdmf fließe Beamte.
glaubte, in lebenbigffer ©egenwarf — ORiftelalter oor mir ;u
feffen. 2ÜIerIei ©ebanfen Samen. Olicfffig, auf bie 21rbeifen oon ^rioaf=
perfonen iff ja bie beamtete OBiffcnfebaft „prinzipiell" nie „näffer" ein
gegangen. ©c£)openf)auer, OTieffcffe Samen mir in ben ©tun. ftüt bie
Bertreter beamteter 2öi||enfcf)aff waren biefe OBänner niff)f oorffam
ben. (Sö Sann nicfff genug baran erinnert werben, baff bie ©eiffer, bie
unferet Äulfur ber Ie|fen ©enerafionen if)ren ©tempcl anfgebrücft
haben, oon ber offiziellen ÜSiffenfchaft il>rcr 3e*^ überfehen wor
ben ffnb.
2Bie merfwtirbig es unter ben beamteten ^ifforifern ber „0O2onu
menfa" 1916 ffinffcfjtlicf) beS bamalö fjerrfcffenben wiffenfcffaftlidten
Betriebes anfcheinenb zugegangen fein muff, bejengf folgenbc ^effffel
Inng unb OKafmung Br. Ärufcffs (02. 2lrdffo, Bb. 40, ©. 499):
„02iemals foDte bas ©elbffänbigfeitsgefüffl ber 2lbfeilungsleifer (ber
9Q2onumenfa) foweit gehen, bie 2Irbeifen fogar oor ben Blicfen ber
näcffffen ^acffgenoffen ängfflicf? jn oerbergen."

3a, ja, bie ffifforifcffe

ÖueIIenforf(f)ung war bis oor Eurzern eine wunberlicffe ©effeimwtffenfchaft; ich fagtc bas fchon in ber „ftätfcljung ber beutfcffen ©efcffi(f)fe".
©ogar bie nächffen ftachgenoffen burften nicf>t in ben Sieael gucfen, in
bem" ber mittelalterliche „^ifforifcffc" @foff nach altbewährtem unb er
erbten „Sritifcffcm" Otejcpf bebanbelf unb geläutert würbe.

Unb gar

erf! ber ctebilbcfc £aie!
Um auf bie Erfahrungen beö ^abteö 4926 $urü<f:uFomtnen: eö er=
gab fich mir bamalö — unb fpäfer —, baß bie offizielle ^ÜJiffenfchaff,
in biefem ftalle bie ffifforifd^e ftachwiffenfdhaft, Seincrlei ^nfereffe bc
48
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T

Unbete, meine gorfdjungöergebnifte sur Äennfniö gn nehmen. 3d) gebe
bag man einen gereiften ÜQTiiberungögrunb (!) in ber Saffadje er=
hliden barf, in mir einen fötalen 2FufobibaFfen oor baö Kollegium ber
gefunken gadfteufe fjinfrefen in fe^en. 2£aö Faun fcfjon Don
einem 2FufobibaFfen Vleueö unb oor allem ©ufed Fommen?? Jlnn, eö
Fann fd?on efreaö ©nfeö bafjerFommen, efreaö fdE>etnBac Unreicfjfigeö,
reaö aber in 233aE>rt)eif ben gerealfigffen 23orfeil ber 2lufobibaFfen über
ben „©efdjulfen" auömacfjen bann: nämlicf) ber nafurreüd)jige, l)an6bacFene, unoerfdjmlfe 23erftanb! Ser gerabe, offene, fcfjarfe 23licF für
baö reirFlidje Seben! Ser freie JtafurblicF ofjne bie jereeilö f>anbelöüb^
lid)e ©cfyulbrille!

Sie an eigener £ebenöerfaf>rung of>ne gärfnerifc^c

^ilfe berangesüdjfete 23ernunff, bie 3CKuf inm felbffeigenen SenFen be|i|f! Saö alleö Fann ber 2lufobibaFf oor bem gefehlten ^acfymann oor^
anö fmben, unb gerabe baö Fann off ben 2Iuöfd)Iag geben.
Sie ungeheure 2K5id)figFeif beö freien, unoerfcfjulfen 23lidFeö reurbe
mir offenbar, als id) meine 2Xrbeif

feinergeif

an §roei f>ocf>gebitbefe

DQTänner fanbfe, bie Feine gefdmlfen 5acWft0iüFer rearen, an fogenannte £aien alfo. Gö rearen bieö ^rof. 255ill>elm Sftrealb, ber ge=
niale !Jiafurreiftenfd)affler nnb

^3rof. 2Irffmr Srereö,

brr tapfere

$arlörul)er Spl>ilofop^>. 23eibe DTtänner fjabcn f£cf> — and) fte leibcr
oergebenö — bemüfjf, meine 2lrbeif bei einem 23erlage nnfersnbringen.
Saö Gmpfef)Inngöfd)reiben Don 21. Srereö, bafierf Dom 4. 9. 1926,
möefyte xd) f)ierf)er |e|en.

„Sie ©cfjriff beö iperrn 253ilf>elm Äam-

meier über „Sie unioerfale ©efc^idjföfälf^nng" Ijabe id; mif 3n^erefTe
gelefen nnb bin ber 2lnftd;f, ba$ eö fid) f>ier um eine ffreng reiftenfdjaff;
IicF>e, auf meff)obifd;er Unterlage rul;enbe Seiffnng t>anbelf, bie bnrd;anö
Derbienf, ben reeifeften Greifen gugänglicf) gemacht

reerben. Sl;ne anf

Gin^elnes näf>er eingeljen in reollen, glaube id), bag Oer 23erfafter
grunb|ä|Iid> im 3led)t ift, nnb reürbe mid) freuen, reenn eö if>m ge
länge, einen geeigneten 23erleger für bie in if^ren Grgebniften ebenfo
Derblüffenbe reie bebeufungöoolle 2Irbeif gn finben."
©ebilbefe £aien alfo erFannfen bie 2S?icF)figFeif unb grunbfä£lid)e
DlidjfigFeif meiner 5prfd;ungöergebnifte; §ad;reiftenfd>affler bagegen
Reifen es nicfyf ber 3Itüf>e reerf, an meine 2Irbeif einen 23IicF in Der
fdjreenben. @o erFIärf es ficf>, reie meine „§älf<f>ung ber bent\d)en ©e11
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fd;ichte" die ausgefprochene ©igenarf an fich fragt, fiel) ebenfogut an
den gebildeten Saien wie an den ^achwijfenfchaftler gu wenben, benn
rernünftigerweife fprid)f man nur mit Seufen, die einem gurren wollen.
(Sö ifl nicht bas geringfie ber großen 23erbienffe bes !Jtafionalfogialis=
mnö, mit bem (Sliquenwefen im ge|d)id>tömiffenfd)aftlid)en 23efrieb auf-'
geräumt gu ^aben, nnb ic£> weiß, baß ^ente Diele junge jrjifforifer fich
grünblich mit meinen Arbeiten befd)äffigen. älderbings Fommf es in
ber Siegel noch oor, baß die ©fnbenfen ihre ©efchichtsprofefforen Der=
geblidE) barnm angel;eu, die „§älfchung ber bentfdjen ©efdeichte" gur
(Sprache gu bringen nnb gur brififcfjen 25e^anblnng gu ff eilen. 23ei biefer 23ebanblung ifl oor allem nofwenbig: man muß die bisI;er üblichen
kleinen §orfcf)nngöIämpcf)en, mit benen man l}ier nnb ba in die bunfle
Überlieferung bes 3CTtiffeIaIferö l}ineinlend}tetef beifeite legen nnb jtaff
bcfferi bas fyeüeucfytende SecFenlid;f einfd}alten/ um enblid; einmal einen
Überblick über die ©efamtmajfe gu bekommen.

Sas heißt: nic^f biefe

ober jene fyiftorifcfye 233ingigFeif barf me^r ifoliert befrad;fef werben,
fonbern die großen l) i ft o r i f d> e n Äuetlenräffel muffen
gefe^en nnb ihre £öfung als Unioerfalproblem alles Fünftigen fyiftori-'
fd;en ^orfdjens (fyinficfytlicfy bes 3QTiffeIaIferö) in Eingriff genommen
werben.

Sas wirb für manchen bpiftoriFer eine fe^r ungewohnte 2lr=

beit bebeufcn, benn ^um erffenmal gilt es nicf>t: irgenbein E>iflorifd^eö
gnbfum mit Jpilfe ber ©efc£>idE>te (mit ipilfe anberer ^iflorifd^>er Raffen)
gu beweifen, fonbern bie neue 2lufgabc

laufet: die © e f dE> i c^> t c

f e I b ff (eben als ©efdE>icf>te ober als Sichtung) g u beweifen!
3um erffen OCTtale gilt es: nicht wie bisher ÜberlieferungsfaFten mit
einanber gu Dergleid;en, fonbern bie papierne mittelalterliche Itberliefe=
rung (le|fen (Snbes die hinter il;r flehenden angeblichen SSerfaffer) ber
lebenbigen ©egenwartserfabrung gegenüberguficllen unb fo burd) bie
gegenwärtige 2G3irFIichFeif eine angeblich frühere (gefcf>idE>tIidE>e) 2S$irB
Iid)Feif auf il;ren realen &ern hin gu unterfuchen. —
3d) Fomme nunmehr in aller Äürge auf einen 23orwurf, ben man
mir gemacht unb ben ©. 5lriecF („23oIF im ^Serben", 1935, jnjeft 7,
@ 435) in folaenbe 25borfe geFleibef \)at: ,.@S fehlt Äammeier nach
feiner 5trifiF bie 2S?enbung gum pogfioen ©efcf>icf>f^BiIb." . . . „2Senn
man aber fcldießlid; bas gefamte mittelalterliche ©efchichtsbilb gufam=
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menbred)en nnb an feiner ©feile nur einen bunflen $Iecf, e*n Sre$c*
§rage$eicf>en erlernen fiefyt, fo fe£t man ftd> innerlid) ancf> gegen baö
Sur 23$ehr, wo 5vammeicrö £ritif ohne Steife! mit $ntem ®rünb e*n=

3

gefe|f fyat.“
$ %ann h*crauf ntJC ermibern: eö ijl nid;f meine
@cf)nlb, baf$ bie mittelalterliche ©efd>id>fe (nicf>f nnr Seutfd)Ianbö,
fonbern beö gefamfen 2lbenblanbeö), fo wie fic tyntt in ber Iiterarifd>en
nnb nrfanbiid>en Überlieferung in ben 2Ird)Wen nnb

23iBliofI>efen

ruht, oon ©runb anf oerfäIfd)f ijl — will man mir nun aber alö
@d)ulb gurecfynen, wenn ich baö fd>änblid)e literarifche 23erbrec£>en ber
fpjlematifdjen ©efd)ic^töfälfd)nng anfgebedf ^abe?

Sic 5^agef

xva4 benn nnn cc£>f nnb wahr fei, Eann erfl fpäter oon mir beantwortet
werben. OXtif ber £atfad?e, baß bie ©efd)id)te beö aOTiffelalfers gan$
planmäßig gefälfdjt wnrbe — id> fann öcrfichcrn, baß nod) fräftigcre
23eweiömiffel alö biöher oorgelegf werben — wirb man fid> abfinben
muffen, benn nid;fö ijl törichter, alö öor ber 23 a
licfjem 25angen bie 2lngen $u oerfddießen.

hrheit

in Einb-

„Sie 2Sa^r^eif hat nie=

manben nm (Srlanbniö gn bitten." (Schopenhauer.) Sie einmal er=
formte 235af?rf>eit fleht ba wie eine elementare 9flaf Urgewalt: man be=
Eämpft fie fingerweife nid)f, fonbern man bebienf fid) ihrer. ($ür 3^n=
ger beö ^Pilafuö fei erinnert, baß eö ft<f) ^>ier nicht nm bie ominöfe ph*'
IofopI>ifcf>e 2]Ca^r^eif ^anbelf.)
©eroiß birgt bie harte ©rfenntniö oon ber mittelalterlichen ©efc^>ic£>te
alö gewaltige Senben$bid)fung eine tiefe JEragif, aber bod> nnr fo
lange, alö man ftd) nicht beö ungeheuren SSorfeilö biefer Srfenntniö
in folgenber Sinficbf bewn$f geworben ijl: mit ber gefaßten mittelalter¬
lichen „©efehiefrte" oerfdbwinbet baö

gefährlichjle geiflige

23?affenarfenal aller Snnfelmänner oon ber Äntfnr^
bilbflädje. 3$ fpte^e jeff oon ber
©efaßr ber gcfälfdbtcn ©efd^t^fc.
Saß nnb warum bie gefälfdbfe ©efdbichfe beö 21benblanbeö eine Änl=
furgefabr bebenfef, ijl nod) biöher niemalö erfannt worben. 25?ie ich
oorlieaenben $cfte — nnb auch fpäter nod) immer wieber — geigen nnb
beweifen
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werbe,

geht burcf) bie

gefamte gefälfd)te ©efcf)ichfe

ein

©c^ntff, wie mit einem fcbnrfen ÜTteffcr gezogen. Siefer ßchniff, dies
©efpaltenfein Bedeutet feine 3ufalIöecf<^e*nunS/ fonbern ifi oon ben
ftälfchern bewußt unb ju gan; Befiimmten

worben.

I£)er ©chnitf offenbart ficf> in bem merfwürbigen 23efunb, b a ß alle
gefälfc£>ten
me^r

f i cf)

Überlieferungsaften
wiberfprechenbe

in

S e i l fl ü <f e

jwei

ober

jerfallen,

bjw. ans biefen Seilfiücfen sufammcngefittet ftnb. üüit anberen 2Bor=
teii: oon ben ^älfchern trurbe bei ber planmäßigen ©rbicfytung nnb
Umfälfchung bet Überlieferung jura bef)errfchenben ^rinjip — ber a b f i ch f I i dj> e

2S iberfprud)

erhoben!

Ser abfictitli^e 255iber=

fpruch ifi bas E)erOor(ied;eubfie GEiarafteciftifum ber ganzen gefälfcf>ten
mittelalterlichen ©ef<hicf)fe.

Ser a b f i cf) £ I i c£) e iJSiberfprud), bet

bewußt angelegte ©egenfa|! ©s gibt in ber ganjen gefälfcf>ten ©e=
fcf>icf>te fanm ein einbeutiges §affum: febes wichtige gaftnm
wenigfiens wirb uns in ben ocrfdn’ebcnen Suellen $wei= nnb mefjtbeufig
bargebofen. iöeweife für biefe Saftif finbet man bereits mehrfach in
öiefem .Öcfte.
33Jas if! nun bie 5oI9e fairer bewußt gef>anbf>abten 2Siberfpruch6‘
taftif? Äurj gejagt: man Eann mit ber gefälf<f>ten ©ef<hicf)fe „bewei-fen", was man will; man fantt mit if>r alles beweifen nnb altes wiber=
legen. Dltan fann in jebem ©mjelfallc ben „hifiorifchen 23eweis" füf>ren: es war fo — nnb es war im ©egenteil fo. Sem jeweiligen Se=
oürfnis entfprechenb fann man basfelbe jvaltuin fo ober fo tjinfieHen
unb als 25eweis ober ©egenbeweis oerwerfen. Sies Verfahren ifi ba=
tmrd) ermöglicht, baß jebes
jebe

Senbenj

mit

„ge f c£>i<^ tlid^e

.fpilfe

zweier

.Quellen bewußt oerf<f)ieben

ober

©reignis,
mehrerer

unb anbersartig bc-

r i cf) t e f wirb.
©s epifiiert feine einbeufige „Qe$ä)id)t\id)e

Satfacf)e unb Sen-

öenj in ber gefällten Überlieferung beS ÜÜiftelalterS, unb eben in bie=
fern oon ben ftälfehem bewußt gefchaffenen Umfianbe liegt bie unge=
heure ©efahr oerborgen. 233ie fiel) biefe ©efahr auswirff, jeiaf fi<h Jötit
23eifpiel mit aller Seufficf>Eeit in bem „wiffenfcbaftlichen" Eingriff ber
enonpmen Sunfelmänner auf bie hifiorifchen Unterlagen oon Olofem
Bergs „ÜÜpfhus".

fKofenberg fchreibt in feiner ©rwiberung an bie

277

Sunbelmänner (<2>. 6):

„23on vornherein ift bei ad biefen Äritifen

eines $u erblären: bas, mas ic£> in meinem „DQIpf^us bes 20. 3a£chtmberts" Behaupte nnb für unfere Spoc^e als unbebingf notmenbig an
fe^e, mürbe bnrdjaus beließen bleiben, felbff menn ber gan^e fy i fi o eifere 23emeis in aden Punbfen $u miberlegen märe/ Siefe 253orfe
Dtofcnbergs beDeuten eine 3IZahnung nnb ein Programm für alle 3**bunff, Denn biefc 355orfe biefen bie trefflidqle 3^«ftrafion für bie ©e^
fa^r ber gefäl|d)tcn ©efdbicftfe nnb gleichzeitig bas ©c^n|miffel gegen
biefe ©efafjr.
Sie ©efaf>r beffefjt barin: mer ftd? bei einer ^Behauptung ^ilfsmeifc
auf irgenbmelche „Satfadjen"

ber gefälfehten ©efchichte beruft unb

)lü|t, macht fid) vermunbbar, benn jebe angerufene „©efchichtötatfache"
bann megen Des in ihr niebergelegfen abfid)tlichen 3ß3iberfpruchs erfolg¬
reich angegriffen unb miberlegf merben.

(9Ttan braud)f nur bie enf=

fpredjenbe ©egenquede, bie abfolut fxcf>cr vorhanben iff, aufzuflöbern
unb vorzulegen!) Sas ©d)u|mitfel ergibt fid) von felbfh verfnüpfc
einen neuen ©ebanf en, eine neue Aufgabe, eine
neue

3bec

niemals

mit

§abten

ber

gefälfd^tcn

Überlieferung!
Äofenbergs „OCllqf^us"

ift in feinem Äern unmiberlegbar, benn

Diefer &ern, bas ^erj bes ganzen Organismus, ber von aller .Spifforie
freie 3en^ra^Pun^ fiefft bie ibeeÖe 23adung unb Äriffadifation bes
neuen v ö I b i f d; e n 235 i 11 e n s bar: bie Sf)re, ber 23effanb, bas arf
gemäße Wachstum bes beuffdjen 23olbes forbern von uns, baß efmas
fo fein muß, alfo moden mir, baß es fo fei!

Gs gibt feine 23emeis-

fü^rung, bie ben völbifdjen 233iden miberlegen fönnte.
Ollif ber Grfenntnis: bie mittelalterliche Überlieferung iff fein ed)
ter ^iftorijeher OTieberfddag,

fonbern ein &unffprobuft,

Verliert bic

,,©efd;id)fe'' Des DITiffelalters bie Sefugnis, weiterhin bic 3iode einer
Sehrmeiftcrin für bic 3TTtenfc^^cit gu fpielen.

Jßirbliche ©efchichte

aderbinqs ift eine gemalfige £ehrmeiffcrin, benn fie fpricfjt bie unver^
fällte ttrfprache bes Grfahrungslebens.

Sid)fung bagegen bleibt im

mer ein bümmerliches Gct)o bes mirblicfjen £ebens.

3n M* Sichtung

müffen £ebenslehren erft fünfilich ^incingalegf merben, mirbliche ©e
fcf)id)te aber gebiert aus fxcf> felbft lebenbige Sehren.
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nun M* mittel

altexliifye ©efchidhte alö Sichtung erfannt, fo tx>irb auch bie ©cfd^idE>föphilofopI;ie mand;eö fd)öne ^^anfaftcgebäube mieber verfallen Iaffen
muffen,

Beifpielömeife

bie

morphologifche &ulfur=2lIteröjlufenfheorie

©penglerö.
„Sen 3I£uf gu haBen, mir felBer gu fern, unb baö jrjanbeln nicht fcou
©efichtöpunften ferner 3°^hunBerte auö, fonbern fcon ben Jftotmenbig;
feiten nnferer 3e** auö Beffimmen gu Iaffen" — biefe ^orberung ^
OtofenBerg auf einer SüBedfer Tagung ber CTtorbifcfyen ©efellfdf>aft im
»ergangenen 3öhre erhoben. 2G5ir felBer gu fein! (Sin %iel, fo felBfberffänblich xvie nur etmaö in ber 253elt, fo nofmenbig, fo locfenb, fo E>eilig
unb hoch fo unenblicf) fermer erreichbar. 233eif3 man nun, melier 23erg
gmifchen unferm ©treBen unb feinem Qiele fid; türmt? 233eld)e ^ef=
fein unö I;inöern, erfolgreich aufö 3i^ Ioögufd;reiten? Ser ©puf bergefäl\d)ten ©efd^idE>te ffel)t unö im 2S$ege. ©olange mir unö noch millig
fcon mittelalterlichen Suafenbengen feelifd) ernähren Iaffen, folange at
men unb leBen mir fro£ ^luggeug unb ^Bio noch immer im 3I£itteI=
alter, folange finb mir noch ferne öom 3^: 235*r felBer gu fein!

2.
Sic hifd>rif*hen ÄucIIcnrätfel.
Sie23äfer ber fpätmiffelalferlid;en ©efdhid)töfäIfchungöaftion fyiben
ihr 23orhaBen felBfberffänblich nicht in bie 2G5eIt hinauöpofaunt ober
bie ^Öffentlichkeit fcon bem jemeiligen ©fanb ihrer bunFlen 3TTad;em
fd;aften auf bem laufenben gehalten, ©ie haBen fcielmehr aUeö getan,
bie fcerräterifdjen ©puren ihrer geheimniöfcollen SafigFeit nach 3I?ög=
lichfeit gu »ermifchen. (5ö i(l baljer nid)t baran gu benFcn, etma üBer bie
2tFfion biefer „255iffenben" in ©ejlalt fcon 2lFfen irqenbmelchc 2lnfgeichnunaen fcorgufinben. $mr meine 23emeiöführung üBer bie S!atfad;c
ber ^älfchungöaftion flanb mir alfo nur ein 233eg offen: am (Sntflam
benen felBfl bie (Sntflchunqömeife gu »ermitteln unb anfgubeden.

Sie

ÜBerlieferungöqueHen (ttrFunben, (ShtoniFen) mußten baraufhin untere
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\ud)t merben, cB fte DITerBmale tmb ©puren aufweifen, bie uns üBer
bie 3lrt ihrer ©nfjleBung ilufflärung $u geBen vermögen. (Sine etwaige
fnnjiliche (Snfjlefyung ber Quellen, fo fcl)loß ich, fönnte nnb müßte an
ben ©rjengniffen ber 2lftion (5älfchungsBranbmale hüiterlaffen ^aBen
— alfo war auf fo!cf)e ©pmptome $u fa^nben. 3cf> fanb jie in 3QTCaffc.
Sie $ütle tiefer ^älfchungsfpmptomc gruppiert ficfr bem

fritifchen

2tuge ungezwungen $u einer Dlei^e öon beutlich ^eröorftecfjenben 2trten
ober Älaffen: es ftnb bas bie S) a n p f B e w e i f e für bie Satfac^e ber
^älfchungsaftion. $ür biejenigen, welche aBer öon ber ^Beweisführung,
wie id) fie in meinem erflen 23ucf)e oorgelegt fjaBe, nod) nid)t überzeugt
Zu fein erklären, wollen mir biefe ©pmptomFlajfen Bezeichnen als: bic
Bijlorifchen Öuellenrätfel.
Sie großen Diätfel, bic uns bie papierne Überlieferung bes DITifte^
alters anfgiBt, ftnb neBen anberen folgende: l) ©inb bie Bereits öon ber
Zünftigen QSSiffenfcfjaft ermittelten Urfnnbenfälfchungen, wie bie $ad)=
lenfe Behaupten,

ifolierte, örtliche,

praFtifch-aFtuelle ^ätfd)nngsoor=

fommnijje ans ben betriebenen mittelalterlichen 3a^r^un^er(cn °^er
ftnb es, wie id) Behaupte, bie Diefultate ber einen großen „gelehrten"
2lFfion ans ber jpumanijlenzeif? 2) Sas pfpchologifche Diätfel ber mit=
felalferlichen „echten" UrFunbenfchreiBer. DGßaren bie &an$teiBeamten
im DTfittelalter wirFIich bie 21nsgeBnrfen öon Snmm^eit nnb bie 5}alB
ibioten, bie fte gewefen fein müßten, wenn ihre ©rzeugniffe f?iflorifd? ec^t
mären? 3) Sas Diätfel ber DSerlufiffatifliF mittelalterlicher jpanbfc^rif
ten. &ann man es wirFIich bem Btinben 3ufa^ sufchreiben,

Bet

ungeheuren DTiaffc ber mittelalterlichen ©chriftqneHen fajl regelmäßig
bic Urfchriften (nnb bic fogenannten „gemeinfamen DSorlagen") der
lorenqegangen ftnb? 4) Sas Diätfel bes gänzlichen DTiangels weltlicher
Diegijler nnb 2lrchide.

5) Sas pfpchologifche Diätfel ber mittelalter=

liehen ©hroni|ien nnb DTeFroIogienfchreiBer. 33Sie erFIärf es ftd^, baß in
unzähligen fällen Bie ntiffelalferlidjen ©efchichtsfchreiBer BefonberS
mit ben Säten nnb DTamen umfpringen, als handele cs ft<f> nicht um
®e\d)id)te, fonöern um — Sichtung? 6) Sas Diätfel ber mitfelaltcr
liehen Diecfrtsgefd)id)te. Sie „jlummen" 3ahrhunBerfe! ^ridattenfe als
©efe|aeBer! 7) Sas

incrar=Dtdtfei (in biefem jpeft).

Siefe /Qneöenrätfel (inb — als „Diätfel" wenigflens — Xat
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fadpen ber

mittelalterlichen

Überlieferungömaffe, auf bie id>

in

meinem 25n<fye immer mieber mit allem dlaifybtuä Anbeute, ba merFmürbigermeife bie Ijifiorifcfje ^achmiffenfdpaft bidf)er baö Safein bicfer
ÄueHenrätfel gar nicf?t bemerFf gu f)aben fdE>eint.

2Xber wie Fonntc

man biefe 3tätfel nur überfein? öber wenn man fie erFannfe, wie
Fonnfe man bann nod> im ^i|lorifd;en KleinFram l;erum^antieren un=
beFümmerf barum, baß bie großen 3lätfel unb fragen brofyenb uno
ma^nenb hinter aller Überlieferung flanben unb nad) einer Söfung t>er^
langten? Saö Fouuut halber, baß aud> ber ^iflorifdje Äuettenforfc^er
©pegialifl ifl unb bieö angefid^tö ber gemalfigen 3Itaffc ber >Q.ueHen
notmenbig merben mußte.

33on bem ©äugen mürbe ber §orfd)erblicf

immer mef)r abgegogen unb auf bie Seile unb ba3 kleine gelenFf. Sie
feo Arbeiten am kleinen uno Kleinfien mar bitter nötig, unb id> bin
ber £e|fe, ben 3Hännern, bie il>re gange Kraft auf biefe ungeheure
Kleinarbeit Permanbt fyaben, baö ehrlich öerbienfe Sob öorguentfjalten.
Stber mir jmb je£t auf bem fünfte, mo biefe Kleinarbeiten — *>or
läufig menigfienö — gum CStillllanb Fommen Fönnen uub muffen.

@t>

gilt je|f, aus ben galjllofen (Siugelpoflen bie ©ummen gu giel;en, cö gilt
je|f alö bringenbjle ‘Jorberung, fid> gu einer Übcrfdjau beö ©angen auf
guricfyten. Saßt bie 23läfter, 3n?e^Öc
micber ben 355alb an!

§aßf

Sdume unb fd;auf einmal

3roßen ^nellcnrätfel inö 2Iuge unb

legt fte!
3Ser bie Staffel ber Überlieferung löfen mill, muß ftd> guerfl bar
über Flar merbeu, baß ftc nid;f ifoliert bajle^en, fonbern baß fie ftd) in
einanber t>erfd;lingcn. @d)on bei einiger 23efcf)äftigung mit ifynen mirb
man gur (Sinftdjt Fommen, baß e$ ftd; hierbei um (Srfdjeinunaen ^anbeit, bie oon einem 355 e f e n auöflrafjlen, bie in einem eingigen 3etI:
tralpunFfe gufammenfloßen. @3 gibt nid;t ebenfo fcielc ijolierte ©ngel=
löfungeu mie e$ (Singelfragen gibt, fonbern alle 3lätfel Fulminicrcn in
einem STÜeribianpunFf unb märten auf eine ©enerallöfung.
glaube ben 3FätfclFompler gelöfi gu fyaben baburd), baß id> ben 35ttvei*
Oer Satfad;e einer fpätmittelalterlicfjen, oon Dtom in ©gene gefegten
JfälfdjungöaFtion lieferte.

23iele ^aben mir bereite gugeftanben, ftc

feien burd) meine Semeiöfüfjrung übergeugf: anbere, t>or allem natür¬
lich Fachgelehrte, geben gu öerfiehen, für fie fei ein fcfylagenber 23emeiö
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nocf) nid)t erbracht. 5*ad;Ieuie finb nun einmal fdbmer %u überzeugen.
Sa f>abe id; nun bereite an bie zef)n §auptben?eife für bie £atfacf)c
einer fpätmittelalterlicf)en gäIfd;ungsaffion oorgefüf>rt.

glugö fyäk

man mir entgegnen, alle biefe 23emeifc feien gar nichts mert, ein Heiner
Ginmurf genüge, fie attefamt über ben Raufen ju merfen. Siefer (Sin
irurf lautet:

„Über §a^Ireicf>e (Sreigniffe ber mittelalterlichen

©e

fd)icf)te (man braud;t nur an bie itreuggüge gn erinnern) beß|en mir
aud> arabifd;c unb tüdi\d)c 23erid>te. 0ie ßimmen auf bas ©ange ge
fe^en mit ben beutfe^en nno frangöfifdjen Angaben überein.

2lttein

bamit mirb fd;on 5\ammeiers S^efe miberlegf. Senn Äammeier mire
nidjf behaupten motten, baß bie §äl|chergenoßenfd;aft and) biefe mor
genlänbifcf)en 23erid;fe . . . gefälfd)t ^af. @inb fie aber ed;t, fo finb cs
aud; bie entfpred;enben abcnblänbifdjen." (l)
Zat\äd)lid) behaupte id; aber nun boef) bas bem 5trififer fo unma^r|d;einlicf) Sünbenbe: baß nämlid; gang felbffoerßänblid; and) bie ent
fpredEjenben arabifcf)en (unb

anbern

morgenlänbifd;en)

^Quellen ge

\ä[\d)t ßnb. 255enn id) bisher bie morgen!änbifcf)en >Gtuetten unbeacfjter
gelaßen fyabz, fo einfach beshalb, meil id; @d;rift für ©djritf oorge^en
mug unb nicht alles in einem Sltem^uge behaupten unb bemeifen fann.
Wnd) bie morgenlänbifd;en .Quellen merben gu gegebener Qeit auf
^erg unb 9 eieren geprüft merben. Ginßmcilen möge man ßd) mit ber
31fitteilung begnügen, baß fd;on für bas 3a£r 4579 „eine eigene ara
bi\d)c Sruderei" im 23ati£an £** 3tom bezeugt iß. (2)

2Senn bie

•Kurie ßch 1579 fo lebhaft für arabifchc Literatur intereffierte, baß fie
im 23atilan eine eigne arabi|d;e Sruderpreßc im 25efrieb fielen hatte,
|o iß anznnefjmen, baß Dies 3nfereße für arabifd)e GobigeS überhaupt
e r (1 m a I i g fdjon einige 3a^rc vorher ermadjf fei — oietteid^t fogar
einige l^ahrgehnte früher,
altion.

21benblänbifcbe

nämlid) gur 3ßü ber großen
©efd>id;tsquetteu

fälfcben — unb

bie

ent

fprecfyenben morgenlänbifchen unangetaßet laßen, nein, fo bumm barf
man fid) bie „35Jißenben" ber jpumanißengeif nicht öorßetten.

(Gin

nofroenbiger Jingergeig für meine Ärifiler: mer meine ,§aupfff;efc ber
unioerfalen römifchen Jyüfßhungsaftion nmßoßen mitt, bem ße^t gu
biefem ^Sor^aben nur ber eine 23eg offen, nämlid; er muß nofgebrungen bie oon mir aufgeßettfen ßauptberoeife miberlegen, unb gmar
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«icftf nur einen, fonbern alle! 2ln ben Spauptbemeifen Vorbeigehen nnb
nun mit irgenbeinem „©egenbemeiö" anbommen, ben ich angeblid; ver=
geffen ober überfeinen l)ätte, ifi gang nnb gar nid)t baö taugliche 23erfahren, meine Shefe ln erfdhütfern.)
Dfttdn rvei$, rvie gewaltig Dtid)arb SGSagner anfbranfen bonnte,
tvenn von if;m verlangt mürbe, einige Safte in feinen 31lufibbramen
gn jfreichen. 3lun ift e6 aber lange nicht fo verhängnisvoll, eine 2ßag=
neroper gu bürgen, als bei ber 25etveisführung meiner Siefen an 23e=
fegen gn fparen. 3uma^ öer ©elel;rfe ruft in einemfort: Belege hßrS)enn ber ©elef;rte — man bann d;n treffenb als ben ©egenfa| nnv ©e
genpol beö ^orfdE>erö c^arafterifierren — mirb fd;merlich burd; einen ein¬
fachen Haren 23ermmftfchluf3 übergengf, fonbern in ben meinen
erft bnreh bie 3Itaffenhaftigbeit von «Belegen. 3)ie 25Sonnc bes ©elehrten
ifi ber bide ^olianf. Barum bommt ihm ein Büd;Iein rvie meinS, bas
banm 300 ©eiten gählf, an ©efehrfambeit viel gn bürr vor; id; hätte,
um feinem ©efd;made gn genügen, von jebem Kapitel ein bides Sud)
fchreiben foffen, bann hätte er

©ange mit mehr 233ohfu?oUen be-

tradhtet.
©omit bleibt mir nichts übrig, als — menigftens für einige meiner
Shefen — neue Bemeife, alfo neue Belege angnführen.

Schließlich

mill id) bodh nichts nnverfneht laffen, and; biefen ober jenen ©eiehrten
gn übergengen. (Sine merfmürbige ©ache: fo vertrauensfelig man fidb
ber papiernen Hberliefernng gegenüber gibt, fo fbeptifch verl;ält man
(ich feiner eigenen Iebenbigen Erfahrung nnb SGernnnft gegenüber.
I. B i e von ber ^5adE>rc>iffcnfdbaft b i s I; e r fd;on anfgebedfen

ltrbnnbenfälfd)nngen

finb

nicht

i fo=

lierte, örtliche, prabtifche 23orbommniffe aus ben
oerfd)iebenften ^afyrfyunbevten bes 311 iftelalfers,
fonbern fic ft eilen allefamt E r g e b n i f f e ber einen
großen fpätmittelalterlidhen

„gelehrten"

21 f f i o n

bar.
3d> 9el;e t>on einem ©runbfaje ber Iebenbigen ©egenirart$erfal;rung
aus. Bie Erfahrung Iel;rf foIgcnbeS:

Ein Urbnnbenfül|d;er, ber mit

feinen Qaljififafen prabtifdbe 23orfeiIsgmede verfolgt, rvirb ficf>, gegroun283

—

gen öurd; bie JTidtur 6er @ad>e, bei 2lusfüf)rung feiner Jülfdjungeu
eng an feine cd;fen QSorlagen galten.

Gs roirb feinem praftifd;en §äl-

fd^er einfallcu, ben Grfolg feiner 2Xrbcit leichtfertig babnrd; aufs@pie(
§u fe|cn, baß er $. 23. in ber dc ad^eic^nnng ber @d>rift$üge a b f i
lid) bon feiner 23criage abmcid;t, ba$ er millfüriid) Säten berrüdt,
;]3erfonennamcn

bertaufdjt ober

erfinbet.

(^bioten unb

t>oHflaffige

Summföpfe felbfberffänbUd) ausgenommen.) £cgt man uns nun mit^
tclalferlidje §alfd;urfunben bor mit f>anbgreiflid)en 2ln^eid;en ber fern
oeränen 23erad>fnng ber dlterfmale edjter 'iöorlagen, fo nötigt jeben
ber gefunbe 31tenfd;enberflanb jn bem Gingeffänbnis: Dies können um
möglich „praktifcfye" §älfd;nngen gemefen fein.

Senn man bergeffe

nfdht: biefe borgeblid) praktifd>en gdlfifikatc fotfen cinftmals in ^3ro^
Reffen um materielle Singe, bie fein ^3appenfficl rraren, 25crn?enbnng
gefunben haben!!
Siesmal fotten bei Den folgenben Belegen nid;f bie fogeuannten
anderen Dlterfmalc (Schrift), fonbern bie „inneren" f;auptfäd>licbe
3erndfid;tigung finben.

A. Sie „regionale" Sarin er § ä I f d; a n g ö a f t i

0

n.

Sie ^älfchungen angebiid; eines Sariner Klerikers aas ber 9Hitfe
öes 11. 3af>rf>unberts für mehrere italienifd;e 25istümcr ano
Älöfler erwecken fd;on babard; ^ntcrcffe, ba£

es ftd>

Ijier am eine

bon ber ^ad^miffenfd^aff entlarvte regionale Unternehmung ge^anbclt
^aben foll (gemeinfamer 2Iusgangspunft für mehrere Qdlfdmngen ber
fd;iebcner 2tns(leHer).

3Toch einmal fei betont, bag bie ^d^ffem

fd>aftler hier wie immer bon

„praktifdjen"

QSorkommnipen

reben,

alfo bon 23eweismittcfn in gerid;flid;en Streitigkeiten.
^Tidd? 31. ^effel nnb

iEJibel (3) fod ber ^älfcher bie ^alfififate

für SUobena, 23ergamo nnb bie Älöjter
jtanfius in ben

©albafor unb

6on=

1054—1057 B$w. 1070 auf 23ej?ellung ange

fertigt ^aben. Sa bas Siplom für DCTTobena (31t) auf ben Flamen
Äonrabs II., bie anberen, für 23ergamo (23) unb bie 5ttöfier @. Sal=
bafor unb @. Gonftantins (S) auf ben Tfamen Heinrichs III. laufen,
fo fjätfe alfo möalid)erweife ber Jvälfcher noch bei £ehgetfen Stönig
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4f>einricßs auf beßen Flamen unecßte UrEunbeu gefcßmiebet. Das würbe
nid;f nur oon Unöcrfrorenßeit, fonbern me^t noc£> eon einem gefaxtließen unb einfaeß unocrßänblicßen Seidßfjtnn ber Auftraggeber, befom
bers bes 25ifcßofs oon 25erganto unb ber Abte bet beiben ftlöfter, jeugeu, bie boeß mit aller ©eroißßcif ermatten mußten, bei ber 23erroertung
ber galfcßffücEe einen großen Aeinfall $u erleben, wenn es sur
fung ber Urfunbcn Eant. Reffet unb ASibcI meinen benn and), baß bie
J^fälfcßungen „aller AGaßrfcßeinlicßEeit naeß erfl naeß bem ^obe ^ein
tießö III." erfolgt feien, benn „es ift nießf an$uneßmen, baß ein <5äl
feßet fiel) oßne Oeof ber ©efaßr ßäffc ausfeßen Jollen, fo leießt über
füf>r£ ju werben, wie es boeß non ber Äanjlei 5?ontabs II. unb ^eincicßs III. noeß ßätte gefeßeßen fönnen". Spießt feßr lange naeß 1056,
wie .'pcffcl unb 253ibel anjuneßmen geneigt fittb, oielleicßt 5um Seil
noeß 1057, rnüffeu aber — immer naeß ßerrfeßenber 2Inficßt öorauSgc=
feßt, baß es fid> um praEtifcße ^älfcßnngen ßanbclt
angefertigt fein,

bie ^alfifiEate

©runb genug für ben ^älfcßer unb feine Auftrag

gebet, alle erbenEIid;c 9Uüße unb Sorgfalt auf$un>enben, um bie Spu
ria ßinftcßfließ ber äußeren unb inneren 9KerEmalc untabefig Eauslei
gemäß ju geftalten.

Die beteiligten Steden mußten bamit regnen,

baß fo Eurj naeß £eintid;S Sobe eine Kenntnis ber ©epflogenßeiten in
ber &an$Iei ^peinricßs, bet Ausßaffung feiner Diplome, ber Äanjler
ufro. noeß in weiteren Greifen lebenbig fein mußte.
Der ^älfcßcr ßaf benn aueß bei feinen Arbeiten felbßöerflänblicß
ed;fe UrEunbeu als Vorlagen ju 3tate gesogen; es ergibt fieß bas n. a.
aus bem Scßriftbefunbe (bjeffel u. 33SibeI, S. 327).

3n

Diplo

men für 23ergamo (25) unb bie Äloflcr (D) nennt ber ftätfeßer als
DEeEognofjentcn Umfrebus. Aueß biefen 0?amen ßat er aus einer 23or=
läge, benn ein £an$Ier Umfrebus ßat, wie aus eeßten Diplomen ßer=
oorgeßt, oom ^ebruar 1045 bis (Snbe (Tcooembet 1046 in ber Äattslei
^einrießs amtiert. 23or bjw. naeß biefen Daten ftnb anbete Äanjler
in ber Äanjlei befcßäftigt gewefen.

Selbßoerßänblicß ßätfe nun ein

praEtifrfjer gälfeßer bie s« &et AeEognifion bes Umfrebus paffenben
rießtigen Datumsangaben aus feiner 23orIage mit ßerübergenomtnen;
er mürbe fidß feßmer gcßiifef ßaben, wiHEütlicßc Daten ansugeben, ba
man ja auf ber ©egenfeite bureß 23efragung bes öielleicßt noeß Iebenbeu
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Hmfrebus ober anberer &an$leibeamfer, jebenfads auch mit ,§ilfe edfjfer UrFunben ermitteln Fonnfc, mann Hmfrebus reFognof^iert b^m. nicht
rcFognof$iert f;affe. 2Sas ergiBf nun eine 23ergleid>ung ber Satierun
gen mit ber DteFognifion? „Sie in ben Beiben Siplomen (23 unb S)
übereinffimmenbe OleFognifion (burcf) Hmfrebus) meiff auf bie ^eit
$tvi(d}en (Sttbe Jebruar 1045

nnb Gnbe 9lonember 1046; E>ierf>er

mtiffen alfo auch bie Säten gehören. 355ie öerhälf es fief) aBer bamit?
3n 35 pagf bas 3nFarnafion6jaE>r nnb bas &önigsjaf>r $n 1041, bann
aber ifi bie ^nbiFfion nm $mei ®inJ>eiten, bie Srbinafionsgahl mti ge^n
>u Imd), |ie mürbe erff aI|o $u 1051 gehören. 23Seber für 1041 nod) für
1043, noch fd;lie$lidh für 1051—52 iff aber bie 3feFognition (önreb
Hmfrebus) möglich."

„^Ttoch Fompli^ierter aber iff ber ^all *n S.

^>ier paffen freilich, abgefe^en t>on bem nm eine Ginbeit gu niebrigen
Äönigsjahr, ade 3öbfenangaBen auf bas

1047, aber ba$u ffim=

men mieber ade anberen Eingaben nidb)f. Sie DteFognition iff für bieS
3a*>r nid)t mehr möglich." Opeffel nnb JSibeL) Glaffifcf>e Satie^
tnng!
9^ocb eFlafanter bemeiff folgenber Hmffanb bie HnmöglichFeit, ba$
bie Muriner ^älfchungcn praFtifch:aFtueden 23emeggrünben entfprum
gen fein Fönnfen. „Sie UrFunbe für 3Q[?obena mid noch für ben 23if^°f 3nd° 0>on 3Itobena) auSgeffedt fein. SaS Safnm biefes Sü
ploms (16. 3Itär$ 1038) bezeichnet aber einen 3cifpunFf, an bem
5ngo Bereits tot nnb fein OTachfolger löiberf fefjon im 2Imfe mar",
benn „bie erffe öou JGiBerf gegebene UrFnnbe, bie noch in originaler
©eflalf er^alfen iff, iff Bereits öom 17.

1038 bafierf."

mit mügte man annehmen, ber 2InftraggeBer,

eben ber

23ifcf>of öon JITobena, ^ ä f f e nm 1054—59 n i cf) f mehr
ans ben 2lFfen ober einfacher bnrd) GrFunbigung
am

bifdböflichen

Sifcbof 3ngo

§ofe

fe ff (feilen

gefforben,

Fönnen,

mann

B$m. beffen OTadbfolger

bas 21 m f übernommen habe, b. h-, man müßte ftdE> $n ber
2ItmaBme entfddiefjen, um 1054—56 fcf>on fyahe am 25if(f>ofsh>ofc
über Greianiffe öon größter SJichfiaFeif, bie Faum ^man^ia 3af>re öu'
rücFlaaen, fcedige UnFlarheif aeherrfchf — eine UnFlarheif, bie auch
noch ö«f eine Imnbgreifliche 25?eife in bem Sintern beS JalfifiFateS in
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(5rfd;einung tritt.

,,^n ber Urfchrift wirb eigentümlichermeife bet 21m

feiern ermeeft, ah ob ber OTame beö 23ifdE>ofö gu 2lnfang in eine ur=
fprünglid; freigelaffenc £ntfe nad;gefragen morden fei.

£)aö tonnte

mit einer Unfid;erf)eit beö ©clmeiberö begründet merben, ber nid)t ge=
mußt haben mag, melden Flamen er einfe|en foEtc." Deicht bei bem
©chreiber, ber bie benötigten fachlichen Unterlagen öon feinem bifd;öf-liehen Slnftraggeber erhielt, fonbern bei bem 2Xnftraggeber liegt
bie Unftc^er^eif, nnb eben bei biefem ift foId;eUnfid)erf)eit
ganj unb

gar

unmöglich!

@0 bietet fid; noch ein briffer 233eg, nm bie mal>re ülafur ber Xntt
net §älfd)ungctt gu ernennen.

Urkunde 5) „nimmt $önig jpeim

rieh HI« baö &Iofler ©. ©aloafor gu Solla nnb ba$ bc3 1)1. Gonffan^
tiuö in ber Siögefe 3mrin in ©d)u| gegen bie Übergriffe beö ©r^
bifchofs 2öibo öon DCTtailanb nnb oerteihf ben Slbten ba$ 3led)t, fid)
an beliebigem flrf meil;en gu laßen. 2)em &önig ifl gu öhren geboim
men, baß ber ©rgbifchof 23Jibo bie il;m guflehenbe @chu|gemalf über
bie Flößer bagu mißbraucht fyahe, um beibc 2Ibteien fd;mer gu \d)äbt
gen. 3tnf Sitte ber 23ifdE>öfe t>on Xurin nnb Sreöcia nimmt ftc£> jpeim
rieh ßmer an/ bedroht durch ben (5rgbifd>of im 23$ieberl)olung6falle mit
fernerer ©träfe nnb @nf$ieF;nng aller Ked;fe." (jpeffel nnb 2Sibel,
©. 352.) 3I?au fcergegenmärfige fiel) bie ©ifuation. 5)ie 2lbte ber ge='
nannten Flößer höben unter Sebrüdnng durch ihren ©dmhbetrn. ben
©r^bifd^of 35?ibo t>on OUailanb, gu leiben nnb (innen auf 2Ibl;ilfe. (Snb=
lieh fommen beibe geißlichen .sperren überein, gur 2Ibßellun.g be6 Übeb
ßanbeo eine 3Itaßnahme gu ergreifen, bie ol;ne $rage bas Q3er!eF)rteffe,
Unmahrfd;einlid;ße nnb 3)ümmße barfleUt, auf bas ein 3CÜenfd) in
gleicher £age verfallen !an.

23on einem 35erufsfälfcl)er laffen fie fid)

ein 2)iplom auf ben Dramen des öerßorbenen £jeinrid;S III. anferti¬
gen mit bem 2)afum 1047, in bem Sjeintid) drohende 2S5orfe gegen
233ibo fd)lenbert.

O^ach ipcßeMSibel märe bie $älfchung gmdchen

1060 nnb 4070 entßanben. 2Sie mirb fid; nun mold Uibo öerhölfcn
haben, menn if>m nm 1060 eine 5?opic ber angeblich 1047 ausaeßelltcn
ltrbunbc Heinrichs überreicht mürbe? — ober mit anderen 23?orfen:
foHten mirflidh bie 2lbte nidE>f eingefehen höben, baß fie eine Dticfenbnmmhcit begehen mürben, menn |ie am ergbifd;öflid)en §ofe eine an
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geblich von bem Verdorbenen Äönig irjemrid) auogeßeßfe, g e l) n
unb mehr 3 a

r e alfealfe Urfnnbe überreichen ließen?

©9

bommf fnnSu/ &aß 3S5ibo „feine 2G2ürbe ber bäuerlichen ©unß ver^
banbte unb bauernb mif ipeinridh in guten «Se^iehungen geßanben hat",
mao ben beiben 2lbten nid;f unbcbannt fein bonnfe.

Saburch, haß fc

auch nod; bctt 'Paffuo aufnehmen ließen, beiben Flößern mirb von ^ein=
rieh bie Äonfebration ber 3lbfc an beliebigem ßrf jngeffanben, fchniffen
fic fleh weiter auf gerabe^n Ieichtfmnigc 2Xrf in bao eigene (yleifch, benn
„bie Slonfebration liegt überhaupt außerhalb beo 23ereichco ber bäuer¬
lichen 23efngniffe". —
Überbenben mir nun nochmals alle ttnaeheuerlichbeifen biefer vorgeb¬
lichen prabtifdhen Qalfdmngen, fo bönnen mir, bie mir beine ©elel)r=
ten, fonbern £eufe mif unverfchultem 23erjlanbe finb, nicht anberO, mir
muffen mit bem Äopf fchütteln. Solchen hahnebüchenen Unfinn haben
einflmalo 2lbfc unb 25ifcf>öfe in harfnäebigen ^rojeffen als 25emeio=
mittel vermenbef?! 23Senn man uns Überreben miH, fo cfmao gu glau¬
ben, bann müffen mir erft unfern 23erffanb als unnü|eo antiqnarifcheo
©ehirnmöbelffüd auf bie 3tumpelbammer fdmffen.

Ser bornierte

^älfdher felbjl! Sie bummen 2tbfe unb 23ifchöfe, meld)e folches 3euÖ
annahmen unb vorigen! Sie bummen Dtidb>fer! Unb bie unglaublid;
bumme ©egenparfeü!

©ine merbmürbige 91?enfchheif einßmalo im

3Tfittelalter — vorauöqefe|t, baß man berarfige ^alfifibate für prab^
tifcfye ^älfchungen hält!
$ür uns befielet gar bein 3tt>eifcl mehr: bie Singe finb nid)fö anbe^
reo alö verunglüdfe Sbjebfe ber fpätmittelalterlichen 2Ibfion.

9ITan

beobachtet es ja an ber ganzen 3QITachart mif faß ßnnlicher ©egenmärfigbeif, mic bie «§umaniff enfälfeher brampfhaft bemüht finb, in ihre er
bichfefe 2tbf0= bgm. 23ifdhofochronologie einigermaßen Srbnung unb
jlongrueng mif ben vorbommenben Jiamen gu bringen.
@0 gibt fn ber QBiffenfchaft gemiffe DTtenfcfren, bie nicht fo leicht ge
mißt finb, aus eigener ©rfahrung

heraeleifefe 23ernunftfchlüf[e als

übergeugenb anguerfennen, bie vielmehr barauf märten, fich einer 2luforifäf beugen gu bönnen.
fprechen laßen.

^ür folche miß ich nunmehr 2tuforifäfen

Sie 2Serfaffer beö in ben fahren 1750—1756 er

fehienenen 2E>erbeO „^Rouveau fraife be biplomafique" finb auf bem
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©ebiefe ber UrFunbempiffenfd;aft

folcfjer 2Iutorifäfen.

l^iexe

im folgenben Kapitel nach ber beutfchen Überfettung biefeö VSerFes,
baö ben Säfel fü^rt: „Oleueö Sehrgebäube ber SipIomafiF." (4)

Sie

Verfaffer Souffain unb Saffin maren 23enebiFfiner, unb ebenfo xvie e$
mir ein Sefer übelgenommen fyat, baß ich in meinem erflen 23ucf)e 3e=
fnifen angeführt fmbe, fo roirb er aud> oielleid;f jegf unguf rieben fein,
menn idf> auf 23enebiFfiner 23egug neunte.

3$ ^ermeife auf bie 2ln=

merfnng (5), xvo id; meine ©infiellung gn 3cfü^en ufw. gßFenngeid)'
net habe.

3.
23emeiö burdh Erfahrung — 23en?ciö burch 2luforität.
Sie nm 1750 fcf>reibcnben Verfaffer beö „OTeuen Se^rgebäubeö ber
SipIomafiF" befaßen nicht nur ein großeö 2S5iffen oon urFunblichen
Singen, fonbern fie Fonnfen gelegentlich — leiber nid;f aügucft — ben
ganzen papiernen 3Bnff beifeite fdjieben, nm einmal mit Harem 2tngc
in bie Iebenbige ©egenmarf gu fdjanen. ©taff toten 25ud;flaben ©lauben gu fchenFen, befannen fie fid) in folgern 2lugcnblicF, baß fie einen
Verflanb Raffen, bem man ja and; einmal baö 23orf oerflaffen Fönnfe.
Unb ber Frififche Verflanb fagte il;nen folgenbeö:

„Von roaö für

STt'n^en mögen mol;t UrFunben fein, bie man für alt auögibf, ob fic
fd;on jettf gefd>miebet (b. h* gefälfd)f) morben?" Sie Verfaffer moHen
nämlich barfnn, baß „eö fafi allezeit (im 3Itiffelalfer) ol;ne Otnf^n
mar, affe UrFnnben gu fcfjmieben". Senn fügen fxe: „@ie (b. h- bie
gefälfehfen Siplome) Fönnen gu meifer nichts bienen, aU fid) neuer
©ered)tfamen angumaßen ober biejenigen gn behaupten, in beren
fi|$ man ifi. 3m ^^ßen 5aße fm& f*c angenfd;einlid> unnü|lid), roeil fie
bem rechtmäßigen 23efif>er ©üfer ober ©eredhtfamen, roelcbe il;m burch
Oie Verjährung betätigt morben, nidE>f nehmen Fönnen.

3m

^atl finb fie eben nicht mehr behilflich, ihm Vorteile gn oerfchaffen,
melche ihm oermöge eben biefeö ©efe|cö gnroege gebrad;f roorben." (6)
19
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Silan merkt, vorauf Oie Verfaßer ßinaugmollen: ße fcßickcn ßcß $u
einem kritifd;en Verfaßren an, beßcn Sllüßftäbe nicßf ber papiernen
Überlieferung, fonbern ber lebenbigen 203irklid)keit entnommen ßnb.
2Sag icß in meinem 25ucße ben 5ad>mißenfcßaftlern alg funkelnageb
neuen ©runbfa| ßingcßcllf ßabe: überfe|t bie papiernen „Satfacßen*
ber Überlieferung in bie ^rariö! Ärifißerf bie

r>c£>oIogie mitfelalter=

lieber SHenfcßen bureß bie allgemeine ©egenmarfgerfaßrung!

Siefer

©runbfaj fanb alfo feßon öor §n?ei^nnbcrt 2>aßren in einigen 2tnö^
naßmefäHen feine Verfecßter.
jpören mir, mag bie alten Verfaßer meifer auf ©runb ber 2lppel
lation an ißre Vernunft fcf>Iic@en:

„233enn man (eben alg „praffr-

feßer" §älfd;er) aug ben neu gefeßmiebeten @ftiefen Vorteil gu etßab
ten gefügt ßaf, fo ßaf man ßd; enfmeber kur$ naeß ißrer (Srbicßtnng
berfelben ju bebienen gebaeßf, ober bei Sehweiten berjenigen, meteße ße
unterfeßoben

Ratten,

ober

mekße

biefer

25efrüger

SIlifgeßilfen

maren . . . Sit an ßaf alfo © e b r a u cß baoon gemacht ge=
gen bie reeßfmäßigen 23eß|er (ber $u erfcßlekßenben ©üter) algbalb
ober boeß einige 3a^re nad> bereu Verfertigung. STun iß eö aber nteßt
nafürlicß, ßd; i>or$ußcllcn, baß biefe ßcß mürben ßaben ißrer ©üter unb
ißrer ©ereeßtfamen berauben laßen oßne einige SSiberrebc. Silan ßaf
alfo biefe big baßin unbekannten Urkunben oor ©erießf oorjeigen müß
fen ... (So mußte aueß fonß berjenige, meldet oon einem Siplom ©e=
braueß maeßfe, nidßt nur 3euöen Vorbringen, mclcße auf feiner ©eite
augfagten, aber aueß allezeit gemärfig fein mußten, mit ißm binnen et
ließen beftimmfen Stagen über bag (Soangclienbud; unb bie Steliguien
Oer ^eiligen £U feßmören, baß bag @fück maßr fei . . . 3er ttrfunbem
fdjmieb unb feine 3cu9cn ßatten alfo bie oerbrießließften llmßänbe ^n
ermarfen . . . 3aß eg aber bergleicßen Ilngeßeuer oiele in ben IJtttßÄf
ten ber Seiligkcif (Flößern) gegeben ßaben fodfc, iß eine läcßetlicßc
Vorßellung." (7)
©an$ rießfig moHen bie Verfaßcr fügen: ba bie §a^c^tlr^Iin^en *n
ben ^3rojeßen bei ©erießt öorgclegf merben mußten, fo merben eg ßcß
bie §älfcßer oorßer aan$ geßorig überlegt ßaben, ob ißre
aueß fo ccßf geraten feien, baß ße mit ißnen keinen Steinfall erleben
mürben. Senn ße gingen ein gefäßrlicßeg Stißko ein. „Satte man ßcß
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frember ©üter bemächtigen moEen, fo mürben bie Eigentümer nid)t
ftiHgefc^wiegen haben, jumal ba fie taufenb Mittel gefyaht, ein neueö
£5rigina[ ber Unrid;tigbeit %u überführen. Stätte man fixfy aber burd)
eine fold^e Urbunbe nur in bem 23efi|c rechtmäßiger, aber ffreitiger
Vorrechte erhalten moEen, fo mürbe ber Urheber einer folgen falfchen
©chrift in ©efa[;r geraten fein, aEeö zu Verlieren, menn er ©füde
hätte Vorbringen moEen,

bercn Unrid;figbeit . . . bargetan merben

konnte . . . 2G3enn man aber bemohngead)fet einen Betrüger für fo
unbefonnen halten moEtc,

baß er fid) and) ber aEergrößfen ©efahr

unterziehen bönnen, fo barf man gemiß nid)t zweifeln, baß er enfbecbt,
feine Urbnnbe ber Unrichtigbeit überführt nnb biefelbe folglich and)
imterbrücbt morben. © i c bann a I f o auch nicht mehr v o r =
hanben

fein." (8)

3)er ©ifduß: fa[fcf)e Urbnnben auö bem OT?iffe[a[ter bönnen eigene
[ich gar nicht mehr vorhanben fein (ober nur in ben aEerfeltenffen §ä[
len, menn fie fehr gut gelungen maren, burchgefchlüpft fein!), ift voE=
bommen berechtigt. 3n ber 5]3rariö mürben tatfächlid) nicht ganz tabel[ofe D^tachahmungen bei ihrer Vorlage entlarvt nnb unterbrächt fein.
Sofa! verunglüdfe ©füde hätte eine Partei in ber harten 233irblid;-'
beit überhaupt nidE>f einmal vorzuzeigen gemagf. @0 bönnen alfo mirb=
[ich «nechfe Urbnnben überhaupt gar nicht mehr vorhanben fein, ober
bod) nur in verfd>minbenb geringer 3ah^-

fd^IojJen unter 23ezug-

nähme auf bie [ebenbige 2S5irbIid;beif jene alten 25erfaffer vor 200
fahren nnb genau z« bemfe[ben ©dduffe bommen auch mir DCTtenfchen
von hcnfznfage.
2tber in biefem 2Iugenb[id fäEt unö verMüffenb eine Satfache ein,
bie unfern ©dduß glatfmeg über ben Raufen

merfen Droht.

«£)at

Denn nicht bod; bie meberne UrbunDenmi|"fenfd;aft bereite eine Un=
menge falfcher Urbunben auö bem 31titfe[alter aufgebedt?!

©inb

falfche ©füde nid;f alfo bod) in 3Ua|]e vorhanben,? 2lEerbingö, bie
fdbon von ber 5achmi|7enfd;aft ausgemerzfen §alftfibate bilben einen
anfehnUchen Raufen, nnb bie 25erfaf|er beö „JUeuen Sehrgebäubeö ber
£)ip[omatif " mürben vor (Staunen unb Entfegen bie @pracf)e vertieren,
menn fie [;ören müßten, wie viele unechte 53ipIome aEein fd;on ver=
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mittels oer hergebradjten 3telatmFrifiF aufgeflöbert worben finb. 2Bas
gilt benn nun? 3er @d;luß, baß Feine ^alfchfiücFe ntehr vorhanben
fein Fönnen? Sber bie Siatfache, baß wirFIid) unzählige ^älfchungeu
t>or nuferen 2lugen aufgebecFt liegen?
3er @d)luß aus bem wir Flicken Seben gilt!

Sie

,;£atfache" ber aufgebecFten ^fälfc^nngen iff eine „papierne" J£atfad;e,
bie erft noch burcf) baö Fritifdje (Spperimenf ber rationalen Interpre¬
tation auf bie 2Irt if;rer Realität geprüft werben muß, nämlich ob ihre
Realität eine natürliche ober Fünffache iß.

XInfer @d)luß, baß Feine

falfdjen UrFunben ans bem 3Itiffelalfer öorhanben fein Fönnen, be=
greift bereits bie Frififcbe 3Xealitätsprüfung ber papiernen Satfachc
als 23orausfe|ung in (id> nnb beweiff bie Fünffache ©eburf biefer vor
geblichen Überlieferungstat fad;e. 2Bir ff eben in 233ahrheif oor gar Feinem
Silemma! XInfer Schluß befagt

ja: es Fönnen Feine „praFfifd;en"

5‘äffcbnngen mehr oorhanben fein! Siefe finb auch nicht vorhanben.
Senn bie t>on ber ^aebwiffenfd^aft aufgebecFten Jälfdjaa.qen Fönnen
Feine praFtifcben ^älfcbungen fein (wie bie §ad>leute behaup¬
ten), ba foTcbe praFtifcben Ungeheuer, wie fte bie JSiffcnfdjaft atsfgefiöbert bat, unmöglich von vernünftigen 9I£enfchen in harfnäcFigen
^Jro^effen als ^Beweismittel gebraucht fein Fönnen.

Sie papiernc XaU

fache, baß folche total oerunglücFfen SfücFe noch in 3fTtaffe in ben
2Ird)iDcn ruhen, baß fte überhaupt ba finb, beweiff unanfechtbar ihre
Fünftlühe ß'ntffehung, ihren gelehrten Urfprung, beweiß, baß es aUe^
fömt ©nengniße ber fpätmittelalterlidbcn ^älfchungSaFtion ßnb, bie
niemals im wirFlichen Seben auf bem Xifcbe eines mittelalterlichen
©erichtsbofes gelegen haben.
<£jalt! here id> bie ^cu^roiffenfc^aftlcr rufen, wir höben 23eweife
(gemeint jinb Berichte aus ber papiernen Überlieferung), baß tatfäd)lieh bie unglaublichßen DfÜachmcrFc cin|i als echt anerFannf unb beflätigt worben ßnb. ©ern will ich Sieben, baß fid? foldhe $räße als
feltenc 2luSnabmcn ereignet haben Fönnfen, wenn beifpielsweife
Korruption, bie ja Feine ©rfinbung

bie

ber JFteu^eif iß, einmal himmel¬

hohe 333oaen trieb unb bie angegriffene ©egenparfei teils machtlos, teils
außergewöhnlich borniert war. 2Xber man wolle uns hoch nicht eim

refren, baß folcfje 9ITad()merke in fmnberten, nein in tanfenben fällen
im ©ebränge

ber Bitterernffen 233irklid;keif burdjgefchlüpff mären.

Xlnb menn mirklicf) im rangen £eBen ein foldEjer fötal oernnglüdfet
233edf)felBalg burd) eine neue „ec^te" Urkunde Beffätigt morben märe,
fo muß man bem immer oor Enfbedung Bangenben Qalfcfjer menig=
ffenö fo oiel Überlegung gufrauen, baß er nad) Erlangung beö neuen
„echten" ©füdeö baö alte oerräterifdje ©fnd fcl)Ieunigjl in ben Öfen
marf.

3d erkläre alfo, bie Dielen anfgebedfen 9Ita<f)merke, bie uns

Bemeifen, baß bie §älfd>er oon if)ren 23orlagen aBfidjflid) aBgemidjen
|inb, können unmöglid) pra!fifd;e, in ber 233irklidE)keif einfl oermerfefe
§älfd;nngen fein.

Die $adE)leufe feieren fiel) mit 3lec£>f menig um

meine Erklärungen, benn ic£> Bin keine Sluforifäf; ed muß alfo mieber
eine 2luforifäf f)er.
3U^UÖ 3^d:er, ber Enfbeder ber uneinl)eiflid;cn Datierung (fie^e dar¬
über „Die gälfdmng ber benffcfjen ©efd;icl)fe, jpeft 1), genießt in bem
33egirf ber Urkunbenmijfenfdjaft

ben

DXuf

einer

2Xnforifäf

erfter

Älaffe. 3n einem 23riefe Dom 12. 9Ttärg 1876 fdfjreibt Jider: „31*
meiner Einleitung (§idcr meint bie „23orBemerkungen" feineö 23u<f>eo
„Beiträge gur Urkunbenlefjre") muß icf> and) gegen feinen (gemeint ijl
ber Bekannte UrFunbenforfd)er ©tnmpf) mir ImarjlräuBenb erfd)einert=
ben ©a| polemifleren, baß bie ^yälfc^er a B f i d) f I i d) Protokolle aus
mehreren ed>fen Vorlagen kombiniert hätten, um keinen 23erbacl)f gu
erregen!

Daö kommt mir bodE) oor, alö menn man Behauptete, bie

^alfduminger

ahmten

aBfidbtlich

ihre

Vorlagen

uiä)t

gu

genau

nad;!" (9) 3n feinen Beiträgen gur Itrkynbenlefjre läßt §ider ftd>
genauer über biefe h^arflräubenbe 2Innaf)me anö. „23enu|f ein föäU
fd)er für fein 9IZdcf)merk eine e«d>fe Vorlage, fo ijl er bagu bnrd) ba3
(Streben Deranlaßf, jeneö einer edf)fen XIrknnbe möglichjl äF>nlick> gu
machen. 5)aö mirb er nur bann gu erreichen F>offcn dürfen, menn er
fiel) ber Vorlage fo eng anfdbließt, als bas ber ^^ed ^ $älfd;ung
irgenb erlaubt . .. 3n biefer DucBfung fdk>efnt mir nun insBefonbcre
bnrd^mö
d)nnaen

nnguläfflg
Don

bie 21 n n a l; m e a B f i d) f I i d) e r 21 B m e i -

ber

23 o r I a g e

BeBufö2lBIenkung

des

23erbad)fe$, mie biefelBe Don ©tnmpf oerfrefen ijl. . . Dev umfich=
fige ^älfd>rr, ber überhaupt ed)fe Urkunden gu 3tafe gief)t, geigt doch fd;on
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baburch, baß er recht mohl meiß, mie er nur bureb möglichff engen %nfchluß an bie XSorlage bcnDDerbacbf ablcnFen Fann..

2lber fo lange nid}t

glaublich gu machen iff, baß die 2lbmcichungen ber fallen DUüngen Don
ben echten Daraus gu erFIären finb, baß bie Q^f^nünger 23ebenFen
trugen, bie echten gar gu genau gu Fopieren, um nicht DSerbacht gu erregen, fo lange bürfte baran feffguhalten fein, baß für bie (SrFIärung
ber 2Xbmeid>uugen gefälfdjter UrFunben Don ben echten Vorlagen jede
andere 2lnnaE>me guläffiger iff, als bie, burcf) fo!dE>c älbmcicjungen bas
^alfifiFat weniger Derbäcfgig gu machen." (10)
2)aö neune icf> oernünftig, weil erfahrungsgemäß geurteilt. 2lbcr ber
Sefer barf nun nicht etwa meinen, weil §ider bie Einnahme ber he
mußten unb abfichflichen SIbwcichung Don echten DSorlagen feitens ber
5älfd;er für haemfträubenb erFIärt, fo ffänbe er auf meinem ©taub
punFte, biefe DTtacbwerFe Föunteu unmöglich „ praffifct>e", fonbern es
müßten „gelehrte" 5^fd>un9en fein.

folgert gang anbers; denn

fein 23effreben greif Don Dornberein Darauf ab, möglidhff Diele Derbächfige UrFunben als tro|bem e ch t gu erweifen. (Sr fagt alfo: nehme
ich anr b*efe ©tüde finb (praFtifche) ^älfchungen, fo ff ehe idh Dor ber
Uugeheuerlit^Feit, bie §älfd;er hatten ab fid; fl ich if>£e Vorlagen
nicht genau nadhgcahmf: ich fyalte bal;er biefe UrFunben für e dh t tmb
will einmal fehen, ob ficf> die UnregelmäßigFeifen nid^f bei 2lnnahme
ber (Scfytfyeit leichter erFIären Iaffeu. ^ider Farn bann u. a. auf bie
3bee ber fogeuannteu „nicht einheitlichen ^Datierung", unb flehe da,
es gelang ihm anfeheinenb, bie (Schneit ber in §ragc jlehenben S)i=
plome gn retten.

fyahe nun Bereits im jpeft 1 ber „Jälfcfmng ber

beuffdben ©efdncbtc" gegeigt, was es mit biefer Gnfbedung ber nicht
einfyeitlicfyen Datierung auf fid) fyat, Daß fie an Die ©teile ber einen
UngeheuerlichFeif nur eine anbere UngehcuerlichFeit fe|t, nämlich eine
abgrundtiefe Borniertheit ber Dorgeblich „echten" UrFunbenfchreiber.
3m näd)ffen Kapitel merben mir uns mit biefern 2)atierungsrätfe(
noch einmal grünblich befaffen müffen. (5s gibt eben nur eine Der=
nünftige Söfung all biefer Diätfel: alle biefe gefd;ilberten DUacbwerFc
finb meber echt, noch finb es praFfifd)e 5Ä(fd>un9cn, fonbern fie finb
Diefultafe ber „gelehrten" ÜFfion.
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B) Sie

DorgeBlicf)

„p r a f t i f d; e n"

Urf unbcn?

fälfdjungen ©ottfricbö öon 23enböme. (11)
2X?ie fehr bie SSerfaßer be£ neuen SeljrgeBäubeö ber Siplomatif
uerBlüfft fein mürben, menn es if)nen möglich märe, ben ffattlidjen
Raufen ber Bereitö mit ben Unterfucl)ung6meff)oben ber heutigen §acf)mißenfd^aft entbedten ltrfunbenfalfdf)ßücfe %xi Befragten, liegt auf ber
i)anb. Ratten fxe bodf) auf ©runb Don Erfat)rungöfd)lüßen bargetan,
unedle Hrfunben, menigßenö in größerer 3a^/ Bannten gar nid)f in
ben Slrcfßöen rorBanben fein. @ie meinten „praftifcBe" §älfjungen,
unb in biefer Begießung ßimmf and) if)r @cf)luß. @ie mürben an
aller SSernunff Der^meifeln,menn ifmen gumBeifpiel ergäfdf mürbe, öon
44 Urf nnben beö Älofiers'Sa Srinite be Senbömc
feien n i d; t meniger als 20 $älfd;ungen! jp. 3I?einert,
bem mir biefe SlngaBe rerbanfen, Befjanbelt im 10. Banbe beö 2Xrd^ir>ö
für ttrfunbenforfcf)ung biefe ^älfd^ungen ron 23enbömc.
3n J^rage kommen bie päpßlid;en ^Privilegien für baö genannte
bloßer. ©efälfd)t f)aBen foll ber 3IBf ©ottfricb oon 23enböme, angeb¬
lich im 3at>rc 1094 unb in ben folgcnben 3af)ren. ©elBßöerßänblid)
foK er mit feinen Betrügereien, nad) t;errfd)enber Slnnaljme, praftifcfje
3mecfe verfolgt Baben. SäcBerlicB, jn meinen, er hätte aus Sangemeile
unb gum ©paß fo fräftig gefälfd)t! <3Xtan muß ^ugeßehen, ber 2XBt
©ottfrieb mar ein mutiger 3Itann, benn ohne Befümmerniö unter¬
nimmt er bas BJagnis, er, ber um 1094 fälfcfüe, feine 'ftalßfifate in
bie

1040, 1047, 1050, 1061 ufm. gn verlegen! Einige ber in

feinen SCTtacBmerfen genannten JTfotare, 3eu^en Bannten bod) 1094
nod) fefjr TeBenbig fein! SIBer ©ottfrieb iß fein Summfopf. B$ir f>ören,
er t>erfal;re Bei feinen Betrügereien mit „mofaifartiger ©orgfalt , er
Babe echte Vorlagen „gefehlt unb glän^enb" oermenbet unb umge=
ßaltef. Er iff auch BeileiBe fein Einßebler, er unternahm fyäufiQe 3teü
fen unb t>erfel>rfe mit ^äpßen nnb fyofyen geißlidßen 2£ürbenfrägern
(a. a.

Ö. ©.

318'319). Er hafte alfo reichte ©elegenf>cit, [xd) üBer

urfunbliche Singe nnb Eingaben, bie ihn heimlich infereßierfen, $n in*
formieren. Seiber, leiber muß er [xd) oft BaBen einen Bären aufBinben
laßen. Senn ihm, bem „fd)arfßd)figcn" §älfd)er, ber „l>öd;ße Bilbuug
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mit größtem ©efd;icB"
$alfchßücBe bie

vereinte, paßieren Bei 2lusarbeifung feiner

unglaublichßen fehler — befonbers natürlich, mir

ahnen cs bereits, in ber Kongruenz ber ^Datumsangaben mit ben ge¬
nannten Perfonen nnb gemelbefen Greignißen. ©eine Unßd>erheif iß
gerabegu BranBhaft heftig. Über bie angeblich 1040 erfolgte ©rünbuug
feines Flößers fabriziert er nämlid; gleich brei UrBunben! 3Ttid;f etwa
gleich lauf enbe. 23ielmel;r meidjen bie brei ©fücBe fomol;l in ber 3a=
tierung als auch in ber 2tufzähluug ber 25eß£fümer nnb in ber 3ar=
ßeßung ber Greigniße voneinanber ab. 335er ßch alfo für bie ©rünbnng
bes Stößers infereßierte, bem miberfufyr bas 23ergnügen, nnter Ilm
ßänben von bem 2tbfe brei ^Privilegien vorgelegf gn beBommen.
2lls ©ottfrieb 1095 bas eine Privilegium ßhmicbete, mar er fo Born
fus, um nicht zu fagen geißesvermirrt, baß er fro§ feiner ^Beziehungen
Zn ben Päpßen nicht feßzußellen vcrmodjfe, meiner Papß um bas
3a^r 1040 — zür 3ßI( ^ßr 2IttsßeUung bes gefälfdjten Privilegiums
— in $rage Bommen mußte. Gr ß§t in ber klemme nnb meiß nid)f,
mas er mad)en foll, benn ein papßname muß in feiner ^älfdjung benn
hoch mol;! genannt merben. 335ie gefagt, Bein DTtenfcf) Bann if>m bas
3?id)fige verraten!! 3a enblid) verfällt nnfer 2lbt auf eine geniale
Söfung: er nennt einfach 3 Päpße zugleid)!! C23enebiBt IX., Glemens II. nnb 23icfor II.) ltnb babei lagen hoch bie Greigniße ber ©rün
bnng angeblich nur runb 50 3ahrc zurücB! Über Papß 23ictor II.
muß ©ottfrieb zeitlebens nicht ins reine aeBommen fein, benn in groef
^Privilegien, bie er ausbrücBIid) als von 3Sicfor h^üßrenb fdnuiebet,
laßt er vorßchtshalber jebe Datierung meg. (21. a. O. ©. 269.) 2Iber
es Bommt nod) toller.
335ir mißen, ©ottfrieb mar nid)f bange; er mar bireBf vermeqen.
©eine Unverfrorenheit mar fo groß, baß er 3 Privilegien Papß Ur=
bans II. falfd>f, baß beißt eines Papßes, ber fein 3ßitqenoße u?ar nno
ber angeblich 1096 als fein ©aß in 23enböme meilfe. (21. a. 3.
©. 289.) 235oIlfe er nicht alles aufs ©piel feßen, fo mußte er fefct
bei feinen ^ülfdmngen vorßcf)tig, fehr vorßebtig fein nnb alle feine ©efchicBlid'Beit anmenben. 335as befagt nun ber 23efunb biefer ^rnlfchßücBe? Gr fälfcbfe biefe fo, baß zmar alle brei bie £aaesbezeid>nung,
bie 3n^tion unb ba* PontifiBatsjahr bes PapßeS übereinßimmenb
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aufweifen, aber — in alten brei iprioifegien ift bas 3ahr t>crfd>iebeit
angegeben! Unb feine bet brei s>erfcf)iebenen 3olwongaben ßimtnf mit
ben

übrigen

Satierungsmerfmalen

(3nbiftion,

'pontififafsjaht)

überein. Sie eine tlrfnnbe (nidpt im DHanuffript, nur in ber Über
lieferung eorliegenb) f>af als 3af>r 1093, bie gweife hot 1119 unb bie
briffe 1118. (Sollte bie 3aü>rcöan3ake utif ^cr Satierung bes XageS,
ber
unb beö ^ontififatsjalpres jufammenpaffen, fo mußte
©offfrieb bas 3ahc 1098 £>infe$en.
üttenfehen, bie »E>re Scbcnscrfaljrung l>öE>cr fc^äfeen als bie papietne
Überlieferung, merben nid^f jtt bewegen fein, f>iet an praftifche 'Job
fdmngen gu glauben. @ic werben cs um fo weniger, wenn jfe noch bagu
hören muffen, alle biefe Odladpwerfe feien als ^pilfs= unb 23eweismiffel
bes QSenbomer 2lbfes in erbitterten projeffen mit welflidpen unb geiftfiepen 9dtäd)fen gebraucht worben, ©o foH ©offfrieb wegen öcrfcf>ic=
bencr 23eflftümer mit bem ©rafen oon SSenbomc fjartnäefig gegriffen
haben. Hub mit folgen [;af>nebü(pcncn ttrfunben foH ©offfrieb unan¬
gefochten burdpgefcplüpft fein, unb ttaipbem er burdpgefdpliipft war,
foH er bie öcrräferifc£>cn Rapiere nidpf fdplcunigfl oernichfef, fonbern
jum ewigen ülnbenfen (gut ewigen ©efatpr!) im Älofletardpio auf be¬
wahrt hoben. Sic ÜScrfaffet bes neuen Sehtgebäubes glaubten fchon
1750 nicht an fold)e 3Ilätchenbingc; mdptsbeftoweuiger foH es heute
noch Senfe geben, bie fefi baran glauben.
SQTan fönntc jetsf einwenben: gngegeben, baß ^älfcpet (wie bie Su
riner unb ber SSenboroer 2Ibf) mit foldpen ©tücfen, bie gleichgeifig ober
nur 30 bis 50 3ahrc gurüdbafierf waren, unmöglich im praftifchcn
Sebcn butd>fdplüpfcn fonnten; aber war man benn im „unfritifchen“
91tiffclalfer audp imßanbe, oorgegeigte angeblidp 100 unb mehr 3ahce
ältere Urfunben (alfo audp fepr alte gefälfehte) auf ihre ©d>tbeif hin
ju prüfen? 3umal wenn man fidp erinnert, baß ja gar feine weltlichen
3tegißer eorfjanbcn waren, bie man $u Dtafe jiepen fonnfe? Sicfer
ßinwurf iß fdpon t>on ben (Öerfajfern bes (Reuen Selwgebäubcs mit
einer fehr flugcn ©egenfrage beantwortet worben, bie bereits gu 2In
fang biefes Äapifels einen pia| gefunben hot. @ie lautete: „iöon was
für (Ruthen mögen wohl ürfunben fein, bie man für alt ansgibf, oo
ßc fchon jeff erfl gefebmiebef worben?" 3U 'hter 2lntwort, bie man
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ebenfalls eingangs des Kapitels nad^efen Fann, fei hier folgendes hüi
$ugefngf. 233enn in ^ro^eßfireitigFeiten über alte UrFunben betreffs
ihrer ©d^f^eit ober Uned)tf)eif n i cf> f entfcfueben merben Fonnfe, fo
trar bas SSorlegen fo!d;er alten ©fücFe praFtifch nnnüj, benn bann
Fonnte jede öerbäd)fig gemad;t nnb durch anbere 23emeismiffel (23e^
rnfnng auf bie SSerjäfjrung) entFräftigt merben. 2Senn man mußte,
Fein Offtenfch Fann alte unechte UrFunben öon echten unterfcheiben, fo
Fonnfen nnb Ratten auch gemiß b e i b e Parteien tüchtig alte Siplome
gefätfdjt nnb oorge$eigf. jrjätte ba bas ©erid;f nach Sanne ober ©unft
entfcheiben foEen nnb hätte es anf alle anberen 23emeismiftel einfach
i>er§id)fen dürfen? Und bas in unzähligen fällen? OTfcin, bie 3Q[tau
riner haben fcfjon recht nnb erfahrungsgemäß gefddoffen: 2111 e Ur
Funben fchmieben, um ße p r a F t i f d) gu gebraud;en, bedeutet eine un¬
nütze 2Xrbcif, bie man fidS fparen Fonnte, benn menn bie $ujlänbigen
3nffan^en ratlos öor f o l d; e n Singen ffanben, fo mar cs
fidler, baß fie eben alte UrFunben als 23emeismittel nicht jnlaßen Fonn=
ten nnb nicht zugeiaffen höben mürben. 2luch biefc ©rmägungen madhen
ts mieber Flar: bie Jyülle ber erhaltenen §aIfifiFate iß 21nsflnß ber ge
lehrten 2lFtion.

4.
25lühenber 23löbßnn in „echten" UrFunben.
.Dadurch, baß 3- ©icFer fleh energifdh gegen bie „haarßränbenbe 2tn=
nähme" mehrte, mittelalterliche $älfcher hätten abficf>tlicf> ihre
Verlagen nicht genau nachgeahmf, um auf foldhe merFmürbige ISeife
den 25erbachf ber Unechfheit „abzulenFen", bcmies er feinen fdjarfen
25ln# für bie lebenbigcn Singe ber ©eaenmartserfahrung. (5s erbarmte
ihn auch bie 23ehanblung des mitfelalferlid;en angeblich praFtifchen
5’alfchers durch feine ^adbgenofjcn, bie folgen armen Äerl als den
miHFommenen „!]3rügelFnaben ber SipIomatiF" anfahen, dem fie alle
Katfel
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und

Ungereimtheiten

ber

urFunblichen

Überlieferung anfs

Äcnto [d'reibcu Sonnten. 3emgegenübet betonte er nad)btücEIid), bafj
foldtje §älfd>er nur in ber ^f>antafie ber SiplomafiEet benfbar feien,
aber int roirElicfen Seben niemals — bcfonbets nicEtf als epibemifd>e
ßrfdjeinung — f)äften epiffieren fönnen. 3iefe fonbetbaten ©eflalten
gteictjen ftd) ja bur<f)S gan$e Odutfelalfer ftinburd; rote geiffige 25rü=
ber; einer benimmt ftd) bei feiner jpanfierung genau fo bäntlid) roie
ber anbete. Unerhört biefcr mittelalterliche „praEtifd)e

f^ÄlfdtungS;

brang! 3iefet Stieb roar in jenen 9TTenfc£>en fo geroalfig, ba(3 fte,
trenn mal jufäEig gar nichts 3Ud>figes nnb Vernünftiges ju fälfcftett
ba roar, ans reinem Oltutroiflen (!) fälfc£)fen. (Stjä^If uns bod) ?um
25eifpiel ®. Gaspar: „3anebcn tmtf man freilief) itn 2luge bemalten,
bafj .. . ben fyÄIfcber in jebem etnjclnen Qaü aud> ber reine 9ItuftriEe geleitet I;aben Sann, rorftanbenes ßdttes burdt Q'affc^cß ?n erfefen"
(12) ßdjfe UrEunben burd) falfd>e §u erfetjen — aus ©pielfrieb,
Saune, OUufroiEen!

@0

rätfelftaft roar bie Spft)cf>otogie biefer „praE-

tifetjen" ftälfdjer, man tnufj fd;on fagen unheimlich, bafj biefe Seute
gar niefjt feiten ;utn eigenen 9?ad;teil fälfd>ten (ooransgefegt,
bafj bann roirElid; immer nod; an „praEtifd;e" VocEommniffe glaubt),
ßin foldter SPftjc£)opaff> roar ber bebauetnsroerfe 3Könd) ßbetfmrb in
§nlba. Um 1160 foB biefer 3Kann auf unferem Planeten fterumgegeifert unb „mel;r mit ßifer als mit peinlicher 2Bal>rf>eitsliebe" aus
^ulbaer ßfartularen ülusjitge gemacht l>aben, bie uns in bem berttd;=
tigten „Gobej ßberfarbi" oorliegen.
©in Vergleich ber ßberfarbfdten 2lus§üge mit ben erhaltenen GF>ar=
tularen ergibt, roie (5. ©fengel barfuf, „bafj unfer OTtönd) feine Vor¬
lagen nicht nur jufammengejsogen unb inhaltlicher ßinjelfeitcn, bet
3eugen, ber 3atierung enfEIeibcf, fonbern oielfad) aus ^lüdjtigEetf (!)
roefentlicfe 23eflanbteile, roie einzelne, ja $af)Ircid)e (!!) in bie ©cf)en=
Eungen einbegriffene Stfc auSgelaffen (!!) fat, roomif er geroif bem
Vorteil feines Älofers nief>f biente." (13) 3er OUeinung ftnb roir
aud)! 2lber roas fd>ert biefe „praEtifcfen" gälfdter ber eigene Vorteil!
VSenn fte nur ihren ^ölfd^ungsbrang austoben laffen Eönnen. ßber-farb läfjt uns aus bem ©faunen gar nicht ferausfommen. 9Uan taffe
.

fid) erjäflen: „3hm ftnb neben manchem 9UifjeerfMnbnis juroeilen
aud; abfid)tlid)e (!) Vcränbcrungen, roie bie (Srfe$ung eines if>m gleich
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gültigen (!) ober unbekannten Srfes burd) einen anbern, ber ihm mehr
am bergen lag, mit unterlaufen; in einigen gatten hat er folrfje Arte
\dbfi gang neu fjingugefügt/ (21. a. £>.) 2Iud? mit ben ©aunaroen
„ nufer läuft" nnferem (Sberharb „abfichflich" eine beroujfcunbemugfe
)3ertaufd;nng. ©o ifi Jeine Vorliebe auffattenb, mit ber er fa(l bei
jeber ©elegenheif für ben ... 3t^eingan ben kleinen thüringifchen
Jtinggau einfe§t".
gür folcb) abfonberlidjes Treiben eines angeblich praktifd;en Urknm
denkopiflen fehlen ber günftigen gorfdjung erfid)tlid; alle Segriffe, unb
menn ©fengel bas pfodjologifche Phänomen bnrcf) bas f>icr nun gang
unb gar nid;f angebrachte 235örflein glüchfigkeif gn erklären fncht
(unb babei mit „unterlaufener 2Ibfichflid;keit''

operieren mug),

fo

glaubt Sang! bes 3täffels Söfung in ber 2lnna£)nte gefunben gn haben,
biefer DTTönch fc* ein pfachopafhifch veranlagter

OUenfch gemefen.

i'oir brand;en uns über einen 3I£öndh (Sberharb nicht lange ben 5?opf
gn gerbred;en, benn er hat niemals gelebt unb praktifcf) gefälfd;t. Uns
begeugf vielmehr biefer (Sober (Sberharbi aus fich heraus, mie, mo unb
mann er bas Sicht ber 355elf erblickte: nämlid; in einer gelehrten
giliale ber Jpctfmittelalterlichen gälfchungsaktion. @o!d;e fouveräne
Verachtung „ed;fer" Vorlagen kenngeichnef bie lavierenbe, fafkenbe unb
verkleiflernbe 2lrbeif ber ©enoffen ber großen 2lkfion.
2kber mir kommen nun auf 3* gider gurüd. (Sr fugte alfo feinen
gachgenoffen: \d)icht um Rimmels mitten bie 21bfonberlid;>keifen ber
Überlieferung nicht immer (prakfifd;en) gälfehern in bie ©dmhe; benn
damit mac^f ihr bie Staffel nur nod; unerklärlid)er. £)amit hafte er
re<hk- 3^ rate euch, es einmal auf einem anberen (Srklärungsmege gn
Verfugen, fugte gider meifer. Q53ir motten fehen, ob mir nicht bie
großen gragegeichen beffer uuflöfen können, menn mir — nun ja, menn
mir bie fraglichen ©tüde für echt (!) anfehen. (Sr betraf biefen S5eg
unb fd;rieb fein gmeibänbiges Such „Seifräge gur Urkunbenlehrc"
unb fanb lebhafte Sammlung. Unter anberm entbedte er bie Söfung
ber foaenannten nicht einbeiflidjen Datierung, über bie ich fd>on in
wgülfdmng ber beuffchen ©efchid;te/; Serichf erraffet habe. (Sr
entrollte and; feinen gachgenoffen ein Silb von ber flufenmeifen (Snfjlehung ber mittelalterlichen Urkunben. 21ber fdjon ©idel, bie am
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bere SHuforifüf, fyoh halb marnenb ben 5*nSer: »Äaöm maren $icEer3
^Beiträge erfdjienen, fo ijl l>ie unb ba mit Berufung auf if)U in $olge
rungen unb 23ef)auptnngen über baö redete 3Ita$ l>inauögegangen, fo
ba$ mir eine 3Ital>nung $ur 23orfid)t am ^}3la|c in fein fd;eint." (14)
©icEelö 2KJarnung ijl fef)r am ^lafe, bamalö unb Ijeufe. Senn maö
fyat $ider getan? (Sr f>at bie @cf>n?ierigfeiten ber urfunblid)en Über¬
lieferung niefyt im geringffen „ leichter erElärf", er ^af bie Ungeheuer lidjfeiten nur fron tyunU a auf tyunU b i>erfd>oben, er l>at $mar bie
(praEtifcfyen) §älfd)er fcon ber abgrunbtofen ^pumm^eif entlajiet, ba
für aber äße güße ber ^Borniertheit ben „echten" Urfunbenfd>reibern
inö fcerEümmerfe ©el)irn gelaben. 2)ic ^PrügetEnaben ber 2)iplomati?
muffen nun bie „ echtenu 23erfaffer unb @d;reiber ber mittelalterlichen
Itrfunben fpielen. 9flicht um einen 3)eut \)at gicBer bie (SrHärung ber
UrEunbenrätfel erleichtert. 5)en einen erlöfenben 2Scg, ber auö allem
233irrmarr lünauöfül)rf, l;at 5*^er nid)t erfannt: 2)ie Satfacbe ber
fpätmiffelalferlidjen gelehrten 2IE fion.
3m folgenben mollen mir nur eine Dtei^e „^meifelloö ed^fer" UrBum
ben Frififd; inö 2Iuge faffen. 3$ bitte um (Sntfchulbigung, menn ber
Sefer som oieleu Äopffcbütteln fd)mer§F)affc .palömudEeln bekommen
foöfc.
1. 23 i ö f ü m e r , bie auf bem 311 o n b e liegen.
2Senn jemanb ein Öaud ober ©ui ocrfdjcnBen miß, baö i^m nid;t
gehört, fo mag man biefe ^anblung bumm, frech °ber wie fonfl immer
nennen; menn einer aber über ein ©uf verfügen mollte, baö gar nicht
epftievf, fo Bann man fein Zun mofjl mit gug für blobfinnig erflären.
©oldf>er 23l6öfinn blü^t nun mirEiicfr in einer „ed;fen" mitfelalfer
lid>cn UrEunbe. 3TCan oernebme: 3Begutachtung flehen eine ge
fälfef)te UrEunbe Äarlö beö ©roßen (S)Ä. 270) unb eine „echte"
UrEunbe Ötfoö HI. O «0 III. 215) für 2lquileja. ©egen|lanb beö
„echten" ©füdeö ifi bie Übermeifung öon 6 25iötümern (Goncerbia,
Ubine, Giffanooa, 3lot>igno, !f3ebcna, Serfatto) an ben ^Patriarchen
b$m. bie 23eflätigung beö 23efifeö. 3ic gefälfd;te UrEunbe Äarlö foli
bie „ab l)oc angefertigte Vorlage für baö ecf>te Sttonifd;e “Diplom"
fein. „3lur mar biö^er bie ©ebanEcnlofigEeit (!) unerBlärt geblieben,
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mit her bie ottonifd;e Äanjlei Öen 23efif Don 3 23iöfümcrn betätigte,
öie in STSahrheif gar nicht eriffierten." (45) 2)iefe 25istümer, bie auf
bem 3I?onöe liegen, ftnö Uöine, 3toDigno unb Serfatto. @ie werben
in einer „echten" Urf unbe ben ^Patriarchen im 25efi| Befläfigt! Seicht,
bem wir biefe Unferfucfjung Derbanben, fyit nun ben JZdchweiö §n
fuhren Derfudjt (a. a. fl.)/ ba$ „3?ooigno ein alter, wenn auch jur
3^if flffod III. oietteicht oerlaffener 55ifd)oföfi| war". (Sin Dtcjenfent
muß aber befennen: „(Sin pofitiDer 23cweis für bie (Spijlenz eineö 25iö-~
tumö Serfatto i|l nicht »erbracht.* ©apienfi fat!

2.

Sejlätignng

Des f eiben

<23 e f i | e ö

für

zwei

911

Daten.
(Sin netfeö ©tüd Don „echten" SDiptomen erzählt un$ jp. 23reßlau. (16) ,,©o wirb baö $Ioffer Spompofa im 2)iptom flfto II. 281
unb 5)iptom flffoö III. 375 bem ©atDatorfloffer in pkwia, in ben
Siplomen flftoö III. 330. 341 bem (Srzbiöfum DIaoenna betätigt."
(2Barum

foll man nid;f beiben Seilen

eine

„praftifdje"

§renbe

machen, nicht wa^r??) „'Dann wirb baö 5ttojler 1001 nad> 23erjid^f
beö pktDefer 2lbfes im Äönigögerid)f bem (Srzßift §ugefprod)en. 3^ic^tö=
öejloweniger erfdjeint es unter ben 23efi Jungen beö ©alDatorflojlerö in
bem Siplom jpeinrichs II. 284 unb unter ben 25ejijungen Don 3ta
Denna in bem 3iplom jpeinrichs II. 290, wä^renb es unzweifelhaft
unter Heinrich II. Weber bem SPaDefer Älofter noch bem (Srzbistum
gehört \)at, fonbern bauernb reichöunmitfetbar geworben ift. Oiptom
jpeinrichd II. 312. 473.) Sieber Sefer, wenn bn jejf ausruffi, mein
gefunber unoerfdhulfer SGerftanb fagt mir, h*cr (timmf etwas nichtr
hier (limmf einfach atteö nicht, bann tag bich nod) Don jp. 25reßtau
wie folgt belehren: „3>n früherer

bä* mau bergteidhen ISiber

fprüche baburch Zu töfen Dcrfucbt, baß man halb bie eine, halb bie anbere
ber miteinanber ftreitenben Itrfunben für falfch erklärte. Silber baran
ijl bei ben eben befprodjenen ttrfunben über SPompofa nicht zu kern
ben (!!); gegen bie einen fo wenig wie gegen bie anberen liegt ein witH
lieh lu begrünbenber 23erbacht Dor." 2Üfo fpridb>t eine ber Heineren
SHutorifäfcn ber biplomatifchen 2Si|Tenfd)aff. STtur gut, baß wir ans
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gar nicf?t öon bipIomafifd;en 2luforifäfen bange machen laffen unD
feelenrubig unferm fjauöbacfenen SSerfbanbe öerfraucn, ber uns feE>r
beuflicb gu oerjlefjen gibt: nicftf bie eine ober bie anbere Urbunbe,
fonbern allefamf fmb biefe ©fücbe ^älfd^nngen, bas l;ei$f ^ib^
fionen ber unmerfalcn Ülbtion. (Übrigens muß bas eine merbmürbige
„brififclje" JUXetfyobc fein, mif ber man halb bie eine, halb bie anbere
llrfnnbe für gefälfcftf bgm. ecbf erblärcn bann.)

3. cJIt e n f cf> e n , bie n o

über irbifd;e 3 i n g e § engen,

wenn fie fd)on im © r a b e liegen.
Um gu geigen, mie „leidjt" es 3* ®idcr gelang, gemiffe 3iäffel nnb
£Ciberfprüd)e in ben 3ipIomen gu „erblären", wenn er bie betreffen^
ben ©fücbe als e d; t annal)m, mollen mir einige groben ans feinen
„23eifragen gnr llrbunbenlelme" anfüljren. (5s ^anbelf jid; babei guerfl
um bie Sengen in ben fpäferen ÄönigSnrbnnben. 2Sir finben nänr
lid) in miffclalferlidjen 2)iplomen off eine jbafflidje Dteib>e [Ttamens^
unferfdjriffen oon Seufen, bie fidE> als 3cu0en ausgeben. ^ünf ober ge^n
ober meljr Sltanner nnferfd^reiben eine Urbunbe in il;rcr @igenfd)aff
eben als 3eu0e*

fie machen nur, menn fie nid)f fdjreiben bönnen,

iJ^re Äreuge. 2Sas aber begeugen biefe 3cuSen? ^KSäre id> ein ©e-leljrfer, fo bönnfe icb über biefe §rage allein ein bicbes Sud; fcf>reibcn,
fo oiele 5ü$angeln fteUt uns nämlitf) biefe fo unfdmlbig ansfe^enbe
^rage. &urg nnb bünbig gefagf: mas biefe 3eu0ßn

^rer ß*Sßn'

ober frembljänbigen ttnferfdjriff eigenflid) begeugen mollen, bas bann
felbfi ber befd;Iagenb(le Siplomafiber nidb>f fo einfad) heraus befiitm
men, fonbern bas muß immer erjb burcf) fd^micrigc (Srmägungen gc=
blärf merben. 3I?an fagf uns, biefe 3eu9en fy&tten vielerlei bezeugen
bönnen: 0 bie Otec^fS = 23erf>anblung über irgenbeine Slngelegcm
beif (5. 23. ein 3^aufdE>gefd>äft), 2) bie anfefdießenbe ober nacbfolgenbe
23eurÜunbung

ber 2lngelegenbeif.

2lber biefe 23enrbunbungS-

Sengen müffen mir uns nun, mic §icfcr barfuf, in bompligierfer 2Seife
fpegialifierf oorjlellcn. (Sin fo!dE>cr 9Itann bonnfe alfo gmn 23eifpiel
begeugen a) ben Dom Äönige gegebenen 35 e f e f) l gnr 23eurbunbung,
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h) bie etwaige öffentliche 23 e r I e f u n $ ber Urtunbe, c) bie 2t n
fertigung ber Hrtunbe in ber ftan^lei (nnb ^war 1. bie jrjerf!el=
lang beö £on$epfes, 2. bie £er(Mung ber Dteinfc^riff, 3. bie 23e=
ftegelung), b) bie Ü b e r g a b e an ben (Smpfänger.
3aö aöe3 mug man genau wiffen unb gehörig beati)tenf meint
Jicter, fonfi fann man unmöglich bie fielen 3lätfel in ben ed)fcn
2)iplomen gufriebenffellenb ertlären. ©6 trifft nämlich mal fo, mal fo.
1« 23eurtunbung ber auf Urteil ber Jürgen erfolgten 2lbjteIIung ber

.

SlZdingölle. ©t. 3767

„2tuffatlen mug eö", fcl;reibt gider

(17),

f,ba§ unter letzteren [ben 3euÖßn] and) ber fchon ... uergorbene
3ihoiupfal^graf «^ermann genannt wirb. 2tber ba bie 25ejiehung ber
^weifen 3engenHage auf bie 23eurUmbung (ich an&) burd; bie Uber
eingimmung mit ben Qeugen ber £wei Sage Dorher auögegeHfen (Ur
funbe) ©f. 3766 beffätigt, wo aber ber Dtheinpfal^graf rid;fig als
^onrab (!) be$eid)ttef ig, fo mug ein 23erfel;cn (!) oorliegeu, bas bann
aber fchon auf bie 23orIage ber 3ieinfchrift (!) jurüdgehen bürfte, ba
mir ^wei übereinffimmenbc Sriginalauöfertigungen fyaben." 9Timmf
man alfo mit §ider nur bas Heine, faum nennenswerte 23erfehen an,
fiatt ben rid;figen lebenbigen 3eugen ben Oergorbenen hingcfd;rieben 311
haben (eoenfl. |d;on im &on$epf, benn bas 23erfct;>en fd;Iich (ich Ia *n
bie beiben glcidgaufenben Originale ein), fo wägte ich nicht, was hier
nodh befremben fönnte, benn bie Siplomc ftnb gweifcllos ed;f. 233omif
offenHmbig wirb: föidcv „crHarf" oermitfels ber fattfam bekannten
-Dummheit mittelalterlicher 3IZenfchen: ergens müßten bie ^Ttbtarc
«^jalbibioten gewefen fein, wenn ihnen fold>e „23erfehen" unterlaufen
tonnten, zweitens müßten auch bie Urtunbenempfänger mertwiirbig
geijteöbejchränU gewefen fein, bag fie folche ©tüde unbeanganbef enf^
gegennahmen. 3n 233ahrheif beruht bas Heine 23erfef)en nun aber in
ber gewaltigen ©d>wierigfeit ber fpätmittelalterlichcn ©enogenfdjafts^
fälfdher, immer unb an jebem fünfte eine hnnefdjarf ineinanbergreifenbe Chronologie ju erbid;fen. Saß Happte teiber nicht immer fo
fchön, wie es ergrebf würbe, unb es gab bann brüchige ©teilen. ©0
auch hier, wo eben ber genaue Termin, wann !]3fal$graf Hermann
fterben unb Äonrab au feine ©feile treten foCtfe, ^wedmägig in ber
©chwebc gelaffen würbe.
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2. STfod) beuflid)er triff biefeö Dorßchfige Sanieren im folgenben 23ei
fpiel $ufage, rbenfaßö nad; $icfer (23eifräge I. @. 278). „@o roirb
... befandet, mie ein 21bf 3lid)palb für ben Sobeöfaß ©cf)enfungen
an @. Emmeran gemacht fyahe nnb mie bao nach feinem Sobe Don
feinen Srenf)änbern auögeführt fei. 2)abei ergibt ßd) nnn bie fonberbare ^oxm, baß in ber Xlrfnnbe abmechfelnb halb ber 2Xbt in erßer
^erfon fprid^f, halb Don ß;m ald bereifö Derßorben bie 3lebe ifl." ^idfer
xi?eiß and; eine leichte Söfung. „2)ie Erflärung iß fid)flid) barin $u
\ud)en, baß bem ©djreiber über bie eigene 23erfügung bcö 3lbfeö eine
bei beffen Sehweiten gefertigte XXrfnnbe Dorgelegen f)aben muß, unb er
biefer nun nicht bloß bie fachlichen 2Xnna^men entnahm, fonbern ße
anö Xlngefchicf (!) ^erßücfelt in feine Xtrfunbe mit 23elaßung ber mört'
licken Safjung aufuahm."
3« ber Äaiferurfunbe @f. 4140 angeblid; aus bem 3af>re 1172
ßnb 3ßU9en genannt, Don benen aber „in 235irblid)!eif" Diele, inöbe=
fonbere Dier 25ifd;öfe, 1172 Bereifö gcßorben maren, alfo and) in biefern 3a^rc ?z*ne Urfnnbc mehr nnterfd;reiben ober nnterfd;reiben laf
fcn konnten! Q'icfer erklärt baö Diät fei fpielenb durch bie 2Xnnahme,
f;ier ^abe man eö eben nicht mit 23enrfunbungd=, fonbern mit £anb=
Inng^eugen in tun, baö f)eißt, bie angeführten ^erfonen haften D o r
3 a f> r e n einmal, alö über ben ©egenßanb ber Xlrfnnbe „Derhanbelf"
morden fei, ald jpanblung^eugen fungiert. (18) ©cbabe nur, baß fo
ctmaö anö bcrXtrfunbefelbß beim beßen Tßißen nicht

et:

fef;en iß. 25Soranf eö nnn aber gerabe anfommt. ©oßfe benn im OTCiffelalfer eine Äönigönrfnnbe Dtäffel anfgeben, ober foßte ße Älarhrif
fdfjaffen?? £)iefe Xlrfnnbe aber mar ein gefährliche^ 235erf^eng, menn
ße im praftifdhen Seben gebrandet merben foßte (maö hoch auch ß>r
3mecf fein müßte), benn bie ©egcnparfei brauchte nur bie %eua,enteihe
mit ber Safiernng gu Dergleid;en, um ihre Echfl)cif ntif Erfolg an=
festen $u fönnen. Übrigenö \)at ßd) auch in bie 3afiernng ein fehlet
„eingefdf)I:d^cn", inbem ßaff beö richtigen &aiferfahret (ann. imp. 18)
fcfjon ann. imp. 19 gewählt mürbe. 2Benn alfo angeblid) miffelalferIid)e CTiofare anßerßanbe maren, eine einmanbfreie XXrfnnbe auf$u
fc$en, fo gab eö bamalo immer andh noch eine 3nftan^ ^ie auö ureigenßem Scbenöinfereße mit aßer 3CTTa(f)f auf peinlidhßc ©enanigfeit
20

5£ammeier; Die g-älfd)ung ber beutfd)en (§e\d)id)te

30r>

il;rer beantragten @chriff|lüde bringen mußte unb barauf auch ^ingc
wirft fyahen würbe: ber Urlunben = (5 m p f ä n g e r. 2Xuf fold; einem
(Scfyciftftüä ftanb hoch off ber gan^e 23efi| cineö Älofterö ufw. Sa
barf man unö alfo nicht oorreben wollen, im SUiffelalter ^äffe man
unbefehen Siplome mit ben foüften X5erfe^en nnb grellflen XXnflimmig=
feiten auö ber jpanb ber Äan^leibeamfen enfgegengenommen. Unb cs
war hoch ein fo Seichtes, ein Äinberfpiel — and) für einen miftelalfer
licken &an§leibeamfen —, eine Urlunbe fo auf^ufegen, baß jum 25er
fpiel $wifd;en Safierung nnb 3eugenreil;e leine Sifferen^en befian
ben. ©tumpf (&aiferurlunben ©. 369) fyelt benn and) nnfer ©tüd
für ,,wal?rfd>einlid> gefällt".

^er auf bie großenteils wörtliche

Ubereinftimmung biefes Siploms mit einer bifd)öflid)en Urlunbe
oon 1164 ^inweijl, welche genau biefelben

3eu9en

nennf, erlldrf ba-

gegen: „253ollfen wir ... an nehmen, ein §älfd)er ^abc bie laiferlicbc
23efiäfigung (oon 1172) nach Dttlujler ber bifd;öflid;en gefertigt, fo ift
bod; nid?f wohl abjnfe^en, was ihn irgenb hätte oeranlaffen follen, fein
3Uachwerl in bie ungewöhnliche

einer erß ad)f 3ahre fpäfer fol

genben 25eurlunbung ein^nlleiben. 3n biefem §alle fcheint mir bas
Ungewöhnliche ... gerabe für bie (Scfüheif Su fprecl;en."

(§ider I,

@. 131.) ©an$ recht, and; ein (praltifcher) §älfd)er h^tfe nid;f fo
bumrn gehanbelf, benn $u ber ad;fjährigen 23erfd;iebung fiimmfe feine
oorgefunbene 3ßU9ßn^e nicht! ßs ifi nid;f nötig, alle 23eifpiele föiders
anjuführen, wo in „ed;fen" Urlunben oerjiorbene ^erfonen als
3eugen auftreten. ßs handelt jid; bei allen biefen ©tüden um b e wußte Slrbeif ber fpätmittelalterlichen ©enoffen, bie Äongrnen^
gwifchen Dramen
einzelnen

§atle

(3eu9en)
eben ging,

unb entfprechenben Säten, fo gut es im
herSuf^^en-

kannte

man

für

1164

(23ifd;ofsurlunbe) unb für 1172 (Äaiferurlunbe) biefelben Siamen,
fo h^tfe man wenigjlens im ©roben für bie genannten ^erfonen einen
allgemeinen, genug elafiifd;en 3c^raum^ *n n?eld;em man fie „leben
unb wirlen" Iajjen lonnfe. Ser 3nhQl* (©d;enlung ufw.) ifl ja
bei allen biefen

„uralten"

3Itacbwerlen

gleichgültige Siebenfache.

(@iehe ßberharb Don §ulba.) 2lber man mußte hoch für bie erbidr
tefen „^erfönlichleiten" h^or^fc^e 25eweismiffel ihres einzigen ßrbew
wallens fchaffen; fie nur in ßhronilen erwal;nen, fyeß fie all$u flattern
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fyaft taffen, mirFfen fie aber $um 23eifpiel menigßenö bann nnb mann
alö 3engen mit, fo Unterließen fie öon i^rem „Safein" eine „um
$meifelf>aft I;ißorifd)e" ©pur.

5.
^ö^epunFte beö dfjrcnotogifcFjeu 253irrmartö.
235aö foll man ba$u fagen, wenn unö gum 25eifpiel oon 233id
manö (19) folgenbeö Grgebniö feiner ©fnbien über gemiße

„Sat=

facfjen" mäfjrenb ber %eit Öffoö III. berichtet mirb. Gö fjanbelt ßcfy
um baö Saturn beö Sobeö £ofr;arö oon ^ranFrcid;. 3e*t9eno(Ten
tßarö, ja gleid;fam 2Iugen^eugen ^aben baö immerhin nid;f ganj um
mefentlid)c Greigniö in if;ren „gleid;geifigen" 2lufgeicf>nungen ange=
merFt. (Sin 3eitgenoße, nämlid) Dtid;er, ergäf;It unö ba, £od>ar fei im
©päfljerbß beö ^al)teö, mo er 23etbun eingenommen (nämlid; 984),
gcßorben. „Unb bod) mißen mir auö bem ©ebefbud) feiner 5rau unb
auö ©crberfö Sriefen"

.

niffen), „baß er am 2

(alfo ebenfattö auö

„gleichzeitigen"

3euÖ=

9Itärz, unb gmar beö 3af>rßö 986 oerfcfßeb."

31Tan Fönnte nun bie fo beliebte GrFlärung auftifdEjen, 3tid;er fei ein
„Fleineö 23erfef)en"

unterlaufen; aber, aber ber 3eitgenoße 3tid;er

oerräf über Sot^arö Sob unb ^perfönlidf)Feit „in jebem fünfte bie
Fraßeße 3gnoraugl'/ benn — fo mäßen mir oernetjmen: „5?ann man
eö einem @d)rifffieUer, ber ben Faum 45 3>at>re alt gemorbencn Sotfvar
oft gefef;en F)aben muß (!!), oeqeiben, menn er if)tn ein 2llfer £>on
68 3af>ren beilegt?" — S^ein, einem „3ßifg^uoßen" Fönnen mir baö
auf Feinen Qdü oer^ei^en, eö fei benn, er märe nid;t ganz richtig im
Äopfe.
Gin anbereö 25eifpiel, jnermann öon Dteicbenau unb baö Gßronicon
©ueoicum betreffend OTad; 23reßlau (20) foll „baö Ghronic. ©uetm
cnm (©) nidf>t ein nur burd; einige 3ufä|e auö anbern Quellen oer=
me^rfer Sluö^ug ... auö ber GbroniF ^ermannö (jp), fonbern —
ein £>on biefer G^roniF oöllig unabfjängigeö 235erF" fein. 23Sie ße^f eö
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nun um bie Chronologie (bcrfelben (Srcigniffe) in jrj unb (5? ©ar
nid>f mehr erftaunt, nehmen mir als felbfloerftänblid) gur Kenntnis,
baß bie Säten in beiben 2S5erfen oerfchieben jinb. (Sin fe^r gerjlreufer
©chriftjleller muß ber 23>erfaf|er bes 6f;ronicon © gemefen fein, benn
er gerät oft mit feinen eigenen Eingaben in bie fraffeftcn 233iberfprüd)e.
3am 23eifpiel läßt er „gu 539 bereite bie ^raufen un(er ^önig
S^enbeberf befiegt merben, mä^renb er bejfen Dtegierungsanfriff erft gu
546 anfe|t." 2Gie foll man aber folgenbeS merfmürbige Verfahren
benennen, bas ber mittelalterliche Ghronifeufchreiber angumenben beliebt? (Sr läßt nämlich in ben ihm fcorliegenben beibcn Siflen ber 2lbte
öon Reichenau unb ©f. ©allen bei 2lufnal;me in fein 2Serf eine gange
Dtcihe öon 2tbfen — ansfallcn! (Sinfach ausfallen, unb grnar mahllos, gang nach 233iHfür unb Saune! „©elbfl bie mohlmollenbjle 23eur^
feilung mirb in biefer 2lusmahl aus ben 2lbtslifleu ber beiben &löjler
feine ratio enfbcden fönnen; planlos, xvic aufs ©erafemohl finb bie
tarnen halb aufgenommen, halb fortgelaffen." (21. a. £5. @. 156.)
2öas foH man gu foldper „©efdE>icf>töfchreibung"

fagen? Verlegen

flehen bie jpiftorifer folcher pfochologifdjen Dtäffelbaffigfeit gegenüber.
Unfer (Shronifenfchrciber fpringt ja fid;tlich mit ben 2lbfen um, als —
müßte er gang genau, es han^l* fi<h
aud;

um erbidE>fefe !]3crfonen. 2Bas

ifl* 2tbfe, 25ifdböfe auf ber „hifiorifchen" (Sbene xvic

(Schachfiguren h*n un*> her fliehen, ifl übrigens beileibe feine ©pe^
gialität bes 23erfaffers öom Gfmonicon ©ueoicum. Sultan fann fagen:
alle mittelalterlichen ,,©efchid)fs''=©chrciber verfügen fou&erän über
gemiffe „ ^>iflorifcf>e" ^erfonen, enfmeber inbem fie 2lbfe, 25ifchöfe ufm.
glatt erfinben ober erbarmungslos t>on ber 23ilbfläche £>erfchmrnben
laffen ober fie bocf? d;ronologifd; nad) ihrem unerforfchlicfrcn Dtatfchluß
auf biefen ober jenen 3e**punft fejlfe^en.
S)ahcn benn biefe mittelalterlichen (Shronilenoerfaffet efma gar aud?
!P ä p fl e aus bem OTichfS heroorgegauberf? Sa biefer ©egenjlanb fpäter ausführlich behanbelf merben foH, fycv nur folgenber fleiner 23ei'
frag. Sie Diebe i(t oon ‘Päpjlen unter Stfo III. „Sesmegen ifl es .. .
nicht möglich, ^en (angeblichen !|3apfi) 2>°^anneö XV. (fdius DI o =
b e r t i) ... auf bie 2luforifäf bes DItarianus ©cofus, ©obefribus
23iterbienfis [gmei mittelalterliche ©efchichtsfchrciber] unb anberer noch
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unlauterer Quellen §mifd;en 23onifa§ VII. unb 3°hanneö XV. (filios
£ e o n i s) mit einer DlegierungSjeif von 4 DKonafen .. ., als eine
higorifche ^erfon angunehmen. Abgefehcn bavon, bag bas in feinen
SR'ad^ric^fen

gang unabhängige (Sh>t:on. Gavenfe i^n nic£>t fennt, auch

DdTarianus ... (ich hi^ 8*rabe als gang ungenau erweig, mug uns ber
Umflanb, bag biefe 4 DUonate mit gmei @ebisvafan$en (nach bem
£obe 25onifag VII. unb nad; Cannes XV. filius DtoBerfi) unmog=
lieh gmif^en bem urfunblid) nad;gemiefenen Gnbe ber Delegierung 25onifag VII. unb bem Anfänge ber 3ohanneS XV. (filii £eonis) $Ia§
finben, unb bag biefer le|tere, ©regors V. D3orgänger, (ich ber X\ .
unb nicht ber XVI. nennt, veranlagen, ohne weiteres biefen Johannes
filius Dtoberti unter bie 3ahl jener mpfhighen ^erfonen gu vermeifen,
an benen bie ältere ©efd;id)te ber $äpge ja überhaupt feinen DKangel
(!) leibet." (21)
2Bie nun aus

foldhem

DBug

miberfpredhenber

„gef^ibhfli^er"

J!achrid;ten in ben 5orf($unÖ^a^orator^en ^er «§igoc^er
lid;e" ©efchid;te herauöbegidierf mirb, ig mohl eine infereganfe, aber
feinesmegs geheimnisvolle unb fduvicrige Angelegenheit. D3or geh bie
brobelnbe DItage ber rviberfprechenben 25erid>te, mifdht ber $orfd;er
ben 23rei burd;einanber, bas

er füllt gufammen, mas einiger^

magen (an 2)afen, (Sreignigen) miteinanber gimmt, gibt babei ent'
meber einer urfuublid;en ober einer liferarifdhen Hachridg ben DSor^
rang (ber ©laubroürbigfeit) unb f cheibet ben Dt eg als unlauter unb um
tauglid; aus. Seiber gel;en bie DKeinungen ber 5orf^er darüber, roas
in einem genügen $allc ^enn nun a^ beachtlich angenommen bgtv.
als fehlerhaft ausgefdgeben roerben müge, fag immer auSeinanber. föüv
einige 3*i* behält bal;tr biefer, bann jener ßnellenforfcher mit feiner
5tongruffion bie Öberl;anb.
iDiefe immermährenbe groge Ungdjerheit ber Grgebnige liegt, mie
fchon in ber „gälfcbung ber beutfdjen ©efegi^te" betont mürbe, begrünbef teils in ber bisherigen fdjeinfritifdhen DUefhobe, teils in ber
eigenartigen DTtafur ber mitfelalferlidjen Überlieferung, bie eben feine
natürlid; gemadjfene, fonbern eine umgefälfdjte, erbid)tefe ig. (Solange
in ber ©efdgdjtsmigenfchaft nicht biftatorifcf> begimmt mirb: bas unb
bas foH von nun an für etvige feiten red)f fein! unb folange nid;t bas
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erneute

Itnferfudjen

ber ÄuettenproBIeme

burdj

fcBmere

©trafen

unterfagt roirb, folange merben bie (SrgeBniffe auftaucBen nnb mieber
baf>infBerBen mie bie ßintagöfliegen.
Sie

(SrgeBniffe B ö n n e n niemals einbentig nnb

feft merben. 5)afnr ^aBen bie ©enoffen ber u n i b e r
falen ^älfcfjungdaBtion mit 5 l e * $ geformt, inbe in
fie gnr 23erfd)leierung ber ga^Ilofen 23ru$fleIIen
i^reö

f>a n f a f i e g e B ä n b e ö audgieBig ^mei Dil i f t e T

in 2lnmenbung Brachten: ben aBfidjtlidbcn 235iberfprudj nnb
baö aBficfjtlidje SunBefmunBel.
2ln manchen ©fetten gelang im Verlaufe ber StBtion baö 3ne*n;
anberfngcn ber entfpredjenben DXdmen, (Sreigniffe nnb Säten berf)ält
nidmäßig glatt, aBer an ben meinen fünften mar fro| größter 2ln
flrengung bie nofmenbige Äongrneng nid^f $u erreichen. jrjier ^alf nur
bad Billige Xtniberfahniffel: aBfic^>f!icf>cr 2Biberfprud> (elaflifdje 3a
fiernng) berflärBf burd) aBfrcf>tIidf>e 23erbunBehmg ber 23ericf)fe. Sied
23erfaf>ren fjatte aBer $ur föolge, ba$ an $af)llofen ^PunBfen ber erbiet
fefcn Überlieferung ftd) ber fjeittofejle 2ßirrmarr §n einem gorbifdjen
knoten ineinanber berfddang. 23on einem folgen ^pö^epnnBfe ber 23er
mirrung fott nunmehr bie Diebe fein.

1. Dinaren bie folgenben XlrBnnben b o n Otto I. ober
£) t f o II. ^er?
3m borf?ergef?enbcn Kapitel fjaBen mir Bereifd an 23eifpielen ge
Boflef, mic „edtfe" XlrBnnben Befcfmffen maren, mcldj>e bie miffelalter
licken Äangliflen in ben fattfam BeBannfen „unBebadjfen DITomenfen"
aufd 23ergamenf marfen. jpier motten mir XXrBunbcn anfüf>ren nnb Befpred;en, bereu (SigcnfümIid;Beif barin liegt, bag man nid)f fagcn Bann,
mcr beim eigentlich ber mirBIicfjc 2Inöfletter berfelBen ijl, oB flffo I.
ober XDtfo II. Dlfit anbcren DSorfcn: mir fmBen ein Blaffifcfjed Seifpiel bei? oben Befprodjenen aBfidbtIid>en SunBelmunBeld
bor und. 3G?ir folgen §icBer, 25eifräge $ur XtrBunbenIef>re II, ©. 185.
©emeinf ifl bie ItrBimbe ©t. 546. „Düif 2ludnaBme ber Safic^
rung (!) mürbe atted einer XtrBunbe &. Stfod I. entfprectten, melcBe
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aber wegen ber (ReEognifion [Beglaubigung] . .. fpäteflens 967 ent=
ffanben (ein Eönnfe. (Run folgt aber bie (Datierung 979 £)Ef. 27,
iroju weber 3nä*
(at)re paffen nid>f].

noch 3!IIP- 2 paffen“ [b. !>• (jjnbiEfion, Äaifet5
„(Rehmen wir bagegen an, es fei 979 flatt 969 oer=

fd;rieben (!), fo würbe bie l^nbiEtion nur mn eine dinfjeit $u gering (!)
fein, bie &aiferjaf>re aber toürben paffen, freilich nicE)t für &. öfto I-,
fonbern für Ä. -Otto II. (!) 2£äre biefet 969 in (Deutfdjlanb gewefen,
fo läge gewiß nichts näher (!), als bie 2lnna£)tne nad)f täglicher X)atic=
rung in ber Äanjlei bes ©olmes. 235ar biefer aber barnals beim 23ater
in 3falien, f® würbe jmar bas 2lEfuw Äueblinbutg bei Bejahung
auf bie borthin paffenbe bpanblung [QücEers allgeif bereite Srflärung
Durch nicht einheitliche Datierung] Eaum große BebenEen erregen; aber
es wäre hoch fct>tver abjufehen, wie man beim Sufamtnenfein beiber
Jperrfcher baju gefommen wäre, lebiglid; bie Äaiferjaf>re beS Sohnes
jn nennen. (Daju Eommen nun aber noch Eöniglidjes (!!) OCRonogramm
unb fönigliches (!!) ©iegel. 3as Eönnfe es nal;e legen, bas 3mp. 2
boch auf &. £)ffo I. $u beziehen unb anjunehmen, bie Urfunbe fei
963 (!) in ber Äanglei bes ©ohneS in SDeuffddanb ausgefertigt wor=
ben, eine 2lnnahme, weldje and; barin eine getvijfe ©fü|e fanbe, baß
wenigfiens 963 in ber £anjlei bes ©offnes bie 3IeEognition, wie tytt,
auf Subolf für BSilheltn [gemeint: Äansleibeamfe], in ber beS (ßafers
aber auf Subolf für Bruno laufet, §ür 979 unb 3nb. 11 würbe bann
freilich jebe drElärung fehlen (!)." — ©tumpf unb anbere halfen
biefes UrEunbenmonftrum für gefälfcf)f b§w. für „burch groben jrrfum" oeruncchfef, was man ihnen nad;fül>len Eann. 3^cr
aber mit ooEem 9Ied>t h«***:

nun

nun bie ©Klärung in biefer

ober jener (Richtung ja fud>en fein, jebenfafis fd>ien mir f>iec wieber
einer ber gäEe oorjuliegen, bei welchen mit 2InnaE>mc ber gälfd;ung
am wenigften etwas gewonnen ju fein fd)einf. Oltcine Bermufung fanb
l'td; benn auch infoweif beftätigt, als mir $oI§, ber bas Briginal ein
fah, auf eine biesbejüglid;e ülnfrage miffeilte, baß basfelbe graphifch
ganj unoerbäd;fig unb Don einer aud; fonfl jiemlid; hänfig auftretenben
'.£anb gefdSricben fei." 2lnf ©runb ber (Srfahrung urteilt §ider gan,
richtig, bas ©fücE Eann unmöglich bie Ülrbeit eines (praEtifd;en) (5’äl-fd;ers fein; benn im wirElid;en £eben wäre ein §älfd;cr mit biefem

groteöfen 2Bechfclbalg nicht weit gekommen, nod) mehr, er ^affe fich
ein berarfiged Sing überhaupt nid;f gnfammengebraut, wenn ec im
23ejige feined flaren SSerflanbed war.
Siefe rätfeloolle ÖffoUtrfunbe fte^f nnn aber nicht ald Dereinzelte
(Srfc^einnng ba. ©onberbarerweife ^aben wir mehrere Öffo=Siplome,
Don benen fein 3Itenfcf) fagen farm, wer eigentlich ber 21udffeller ifi,
Sffo I. ober ßffo II. 3m 2. 23anb, @. 134 fommf föidez auf bad
Siplom ©f. 500 ^n fprechen.

©tnmpf hält bad ßriginal für um

zweifelhaft edE>f, anbere gorfefjer haben fleh für Hnechtheif entfliehen.
„@d ifl znnädhfl eine XIrfnnbe Äaifer ßffod, nnb zwar bed erjlen,
öa er auf 25erwenbnng feined ©ohned bed Äaiferö nnb feiner ©e=
mahlin 2Ibelf)eib ber $ird;e gn 3Gleißen angegebenen 3ehttten f<henft."
Sann folgt aber in biefem Siplom ein @a|, Don bem $ider betont,
„baß

Sffo I. unmöglid; fo Don feinem 23afer Heinrich fprechen

fonnte ... 3ß bie Urfunbe echt, fo fann fyez z^ifellod nur &.
Sffo II. fprechen. Sad ©ddußprotofoH aber weiß wieber auf &.
Otto I. Sad ©ignnm fann beiben ^errfdhern enffprechen . .. Sad
3tegierungöjahr fann nur bad &. ßffod I. fein nnb führt auf 971 ...
2öirb ald 25ifd;of Don 3Ueißen §olfolb genannt, ber erfi 972 (!)
23ifchof geworben fein foH, fo erflärt fleh bad, wenn bie Urfunbe nicht
fd;on 971 audgefertigt iß." §ider hö* natürlich aud feinem großen
Srflärimgö=33orrat and; für biefen $all eine Söfung bereif. 2Ilfo: bied
©füd würbe in einigen Seilen fd;on bei Seb^eifcn Sffod I. fonjipierf:
es blieb bann liegen, unb ber jpaupffeil würbe erß unter £)ffo II.
fertiggeßellf. „Sie ungewöhnliche ^orm nnb bie Ungenauigfeif ber
[bei einer Äa i f er urfunbe!] lebiglich bie &önigdjahre nennenbe Sa=
fierung werben weniger befremben (!) fönnen, wenn man einige ^ahze
fpäter nach ber Sanblung zurüdzubafieren hotte."
3n einem Sämmerungdlühf, einem abßchf liehen „'^wie\id)ta flehen
weiter bie Urfunben @f. 548. 49. 50 auf ben tarnen öffod II. „aus
ÜSaUhaufen 961, ohne Sag (!), alle mit 3nb- 3 jlaff 4". Sen Sag
wußte alfo ber arme 5vanzliß nicht anzugeben, and) im 3lc<hnen war
er fchwadj, benn ßaff 3nbifOon 4 fejte er eine 3 \)in. Sann paffiert
aber bem 9Itanne in allen 3 ©füden ein gewaltiger ©chni^er, er läßt
312

uämlidb Otto II. t>on hoffen 23afer als bem Ä a i f e r fpred)en. „Sa$
ifi natürlid; nngnläffig ..., ba ber 23ater 961 noch nid;f Äaifer war,”
§icBer (I. ©. 158) meint bagu: „Sie (Scfytfyeit ber Diplome
mehrfach in Slbrebe geffeßt . ♦. Slber es fdjeint mir Bein ©runb öor
guliegen, bie UrBunben für uned;f . .. gu Ralfen" —, benn fcbon weijf
er eine, eben feine £öfnng: man braud;t einfad; bie angegebene Satie
rnng (961) flatf auf bie 23enrBunbung anf einen früheren Qeitpunft,
nämlicb anf bie jpanblnng gu begieben. ©efd;rieben finb baber (nad;
§ider) bie Siplome nicht 961, fonbern „frübeffcns 962 nad? gef^e^e
ner 5?aiferBrönung."
i3CTfit ahfid)tlid)cn 2Siberfprüd;en ifl and; bie Urüunbe @t. 401 an
geblicb t>on Otto I. rciddid; ausgejlaftef. „@ie ifi batiert: anno regni
b. Oftonis 31, imp. 5, actnm OSooiomago." Ser Sag i fl w o 1; l
tt> c i ö I i cf> nid) f angegeben, ebenfowenig bas 3 n ^ a r
nationsjabr, man muß alfo aus ben 5tönigs= nnb Äaiferjabreu
(31 bgw. 5) bas fragliche

gu ermitteln fnd;en. „Sie 3a!?rc0

angaben würben anf bie %eit oon 966 Sing. 7 bis 967 §ebr. 2 gufammenfiimmen" [b. b- wir l;aben T;ier ein ©langfiücB ber Dorfid^tig
laöierenben, elaftifd;en Datierung fcitens ber fpätmittelaltcrlid;en ©e
noffenfd;aftsfälfcber t>or uns!], wä^renb ein näl;erliegenber Stufenr
half bes Äaifers gu 3Simwegen (3Soi>iomago) nur 966 §ebrnar (!)
begengf ifl, auf ben ftd; bie Datierung um fo ficf>erer (!) begießen wirb,
als and) in anbcren UrBunben biefer $eit bie Königs jal;re nm eine (Sin
beit gu b^d? (!) gegriffen werben." Ser Sefer muß bie ©ifnation recht
würbigen: bie ans ben Stngaben ber &önigs= unb föaiferjabte gn er
redjnenbe Qeit weiß I;in auf ben 3^raum

Slugufi 966 bis 2. Fe¬

bruar 967. Siefe Slngaben faßen aber in ftd; haltlos gnfammen nnb
ftnb weiter Feiner 23ead;tung wert, ba infolge ber Ortsangabe (9Sint
wegen) in Q35al;rl;eit(!) nur bcr'5ß^ruaröö6 gemeint fein Bann.
Sod; t>er gorbifd^e jtnofen fcerwicBelf unb Derfd;Iingt fleh noch immer
mcl;r; benn wir b^n weiter: „3ß nun im Sert bie 3Bebe oon ber
^ürbiffe equiöoci noflri et coimperatoris angnjli, fo Bann bas erfi [bet
com 3TTT i f faifer gefprodjen wirb] nach 967 Seg. 25, bem Sage ber
ÄaiferBronnng Ottos II. gefd;riebcn fein." OTCitbin (Ergebnis bes diät
feiratenö:

biefe UrBunbe würbe Weber, wie bie Safierung glauben

machen will, in bem 3ß*traum

2Ing. 966 bis 2 $ebr. 967 ausge¬

fertigt, nod; im §ebruar 966, wo$u uns bie ^Ortsangabe verleiten
möchte, fonbern in 2Sirbficf)beit flammt fie aus bet 3e^ nCL(fy *>ßr
nung Ottos II., alfo nacf) 25. S)eg. 967. 9ICan muß mit ^icber nur
annefjmen, bie rätfeloolfen Satumsangaben begießen fid; auf bie ^anb
lang (ffatt Seurbunbung), unb alles ifl in alferbefler Orbnung.
3um

@cf)Iuß

nod;

folgenbe

Urbunben

Ottos

II.

(Qücber

I,

@@. 211, 213.) 'Die er(le gibt in ber Safierung als 2>n^arna**0nö::
jaf)r 975 an, aber nad) Jicber ifl biefe Eingabe in bem Siplom „an
nnb für fid; nicf)t ausfdßaggebenb." (3Itan weiß ja: bie im 3ted;nen
fo furchtbar fd;wacf)en Otbfare, bie niemals genau fagen bonnfen, in
welchem 3a^rß fie cigenfIidf> lebten!) „Sie Urbunbe bann jebenfaffs,
wie fie oorfiegt, nocf) nid)f 974 entflanben fein; aber ebenfo gewiß bann
bie übrige Datierung fid) uid)t auf 975 be$ief)en." Ser Sefer fcfjmum
gelt fd;on, benn bas übliche Sunbclmunbel erwarfet-er totfid;er. „Sie
Säten Sornburg 3un* 8 finb 975 unmögfid;, ba anbere Urbunben
bas ineinanbergreifenbe 3^nerar Pietfeweg bes 5laifers] 3un* 6 Gr=
fnrt, 11 Dlternleben, 21. 2Ül|lebt ergeben." SRun werben wir wieber
3engen ber wunberooffen elaflifcfjen Safierung,

„ba

2 nnb

3legni 14 auf 974 (!) gufammenflimmen, 3mP- 8 fogar auf 973 (!!)
weifen würbe." Sitte, lieber £efer, bn f)ajl bie 21nswaf)l: 975? 974?
973??
3n einem anbern Sipfom (@f. 736) „flimmt ein Seif ber 3
angaben auf 979, ein anberer auf 981 ober 982". Siplom ©f. 737,
bas fefbjl groß nnb breit bie 2>af;reS£af)f (aßerbingS beine Sagesam
gäbe) 980 aufweiff, womit wenigffens ber Ort (Sortmunb) oereinbar
wäre, füfwt bagegen mit feinen anberen Safierungsmerbmalen auf
982, womit aber feiber ber Ort nicf)t ^ufammenßimmt, ba 4T5ffe II.
982 in Italien war. Slußerbem bat bies ©fücb nod; in ben &önigs=
jafjren ernen ^efßer, es gäf;ft bereu 25, „bas &. Otto H. überhaupt
nid)f erreicht fjat". —
ttberblicben wir bie ©onberbarbeifen biefer Ottonifdjen Urbunben
nad)fräglid) nod; einmal, fo muß uns befonbers ein forfwäf)renbesSnrd>:
nnb 3ncJnön^ßrfljß6ßn ^ßr ©eflaften Otto I. nnb Ottos II. auffatfen.
Gs erfcfjeint unmögfid), beibe ^3erfönlicf)beifen ooneinanber gerieben
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in ben 3ianm gn ffeHen. 3h f)anbgreiflid) tritt in ben Urfunben ein 23e=
fireben gufage, alle inbivibuellen Konturen ängfliid) in vermirren nnb
gn vermifchen. 2G3arum? Nehmen mir einmal an, bic fraglichen Sip^
lome feien mirflid; l;ijlorifch ed)t, mad fönnte nnb feilte ba bie mitfei
«alterlid;en DSotare veranlaßt haben, in @d;riftffuden, bie ifyreö praH
fifc^en ©ebrandjeö megen Har nnb beuflich abgefaßt merbcn m n ß
fen, fo mnnberliche 23ertufchungen nnb 23ermanfd)ungen gn begehen,
baß fein 3Iienfd; erraten fann, von ment benn eigentlich bic Urfnnben
audgefleUf mürben? ltnb bad nid;f in einer, fonbern in mehreren Xtr^
fnnben! 2D3it miffen für folched irrfinnige Sun fchled)ferbingd feinen
vernünftigen ©runb audfinbig gn mad;en. ^Sollte man efma anneh:
men, beim Siebe flftod I. feien in ber Äanglei mehrere eben ange
fangene Siplome liegen geblieben nnb bann fpäter — einige 3 a h r e
fpäter! — nnfer öffo II. „gebgnfenlod" fertiggefleHt morben, fo ge=
nügt ed, fidf) biefe ^>t>poth^tifd^c ©ifuafion ind m i r f l i ch e Scben fyn
einverfettf gn benfen, nm ohne meitered gnr Sagedorbnung übergngeheri.
Siefe Siplome finb jeboch erffend nid;f hifarifd^echt nnb ftnb aber
auch gmeitend unmöglich „praftifche" 3älfchungen.

©d finb (Srgeng

niffe ber großen Slftion, nnb fle finb allcfamt fehr lehrreiche 3euÖn^ffc
für bie 2lrbeitdmeife in ber ^älfchungdgentrale, 23rnd;ffellen gn über
tünchen nnb gn verbecfen.

6.
Sad Dtäffel ber 3ftuerare mittelalterlicher Könige.
3n fpäteren feiten mirb ald bad größte pfpcljologifche 235elträtfel,
ald bad fchlagenbfie 23eifpiel für bie 3T£bgIid>feit ber QSerblenbnng
ganger ©enerafionen bie Satfad;e gelten, baß jahrhtmberfelang bie in
ben 2lrd;iven anfgeflapelte papierne Überlieferung bed SftTiffelalferd
ald $iftoriföe 2SirfIidhfeit angenommen nnb — fritifcf) behanbelf
morben if!. ©elbfl bie im Saufe ber Qeit erfolgte 2lufbecfung fo gahl=
reifer nnb fo offenfnnbiger §älle von ^älfdbnngen nnb ©rbichfungen

angeblicg gißorifd;er JaFfcn gat nicgt oermod;i:, ben ©cfd;id;fsforfd;etn
Die 2lugen $u öffnen unb baö Sogma Don bem ecgfen ©runbßocf bet
miffelalferlicgen Überlieferung irgenbmie gu erfcgnttern. 3ar man
nicgt einmal ernannt ober aucg nur geagnf, Dag gier ubergaupf ein
Problem — b a ö Problem ber ©efcgicgtc Dorliegf. 3Han fugr
prüfend nnb beobacgtenb auf bem meifen 9Iteer ber papiernen £rabü
fion gin nnb ger, ogne jebocg einmal baran $u benFen, ob cö ßd; nicgt
oerlogne, in bie Xiefe $u fanegen. 2Iber baö magfe man nicgt. 9Itan
mar nämlicg, alö man einer Üluforifäf alö gelegriger nnb gegorfamer
©cgüler §n

faj3, gart Dermarnf morben: bleibe an ber «Ober-

fläege! 3n ^ 2iiefe lauert bie alles Derfd;lingenbe ©Fepßs! S)eine
pauptforge, o ©cgüler, fei es allzeit, „bem piFanfen 3tei§ des Fritifcgen
llrgmogns naeg Kräften $n miberßreben." Xlnb fo gaffe man fürs
gange £eben eine geillofe 2lngß Dor ber eigenen 23ernunftFourage efm
geflößt beFommen. ©o mürbe bas ltngegeuerlidje 235agrgeit: man Der
tränte einem befegriebenen @tücFe alfen Pergaments megr als feiner
Vernunft unb £ebenserfagrung. Unb bas mar ber Don ben
©enoffen

ber

2lFfion

b e a b f i dg f i g f e

©nbgmedF!

©eijlige ijjörigFeif, geißige £eibcigenfcgaft, in ber mir nun fd;on fünf
3agtgunberfe mif ben bummßen nnb lädgerlicgjlen

3Xfefgoben nnb

3Itiffeln, nämlicg mif befegriebenen angeblidg alt=gißorifd>en perga=
menfbläffern, feßgegalten morben ßnb. 3cber freie 2lfemgng des beutfd;en ©eißes iß bisger gegemmf morben bureg eine raffiniert erbaegte
3roangsjacFe: bureg bk (mitfelalferlicge)

„©efegidgte", miH fagen,

bnreg Senbengbicgfnng, bie fidg als „magre ©efegiegte" Dermnmmfe
nnb uns nnermiiblidg feif 3ogtgnnberfen „aus bem mirFlidjen £eben*
Segren DerFünbef. 2ltlerbings iß bie ©efcf>ief>fe bie größte, ältcfle nnb
erfagrnngsreidjße £egrmeißcrin — aber nur unter ber einen 25orbe
bingnng: fle muß unangefaßef, muß nafurmüdjßg, ße muß magr, ebgf
fein.
2)aß nun aber bie mitfelalferlicge ©efegiegfe, mie ße mm in ben
(IgroniFen unb UrFunben geufe Dorliegf, auf Feinen

unangefaßet

unb magrgaft ecgf fein Fann, baß ße faßetnafifeg umgefälfcgt fein maß,
darüber gerrfegt bei Dielen meiner aufmerFfamen Sefer fegon geufe Fern
3meifel megr. Xlnb maneger Don Denen, bie ßcg nodb nicgt DÖHig über
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$eugi füllten, mirb i>idlcid)f gerabe am (Snbe bes jetzigen Kapitels
efyzüd; Bekennen muffen: bie planmäßige Umbichfnng ber ,,©cfchid;teÄ
burch genoßenfd;afflid;e QäIfcherarBeif iß nunmehr für midb ermiefene
Xatfad;e.
3eBerrnann meiß ans ber ,,©efd;id;tc", baß bie 5?aifer nnb Könige
bes ^ITitfelalferS feinen feften 9fefibengfi| Raffen. 23eran=
laßt burd; bie 3^Öe 9c9en äußere tmb innere ^einbe bes 3feid)cS nnb
burd) if;re mannigfachen DtegierungSgefd)äfte gelungen, reifen ße i>on
ßrf §u ßrf, t>on ©tobt $u ©fabf. Sanernb burd)$ogen ße auf ihren
ließen bas beutfd)e Dieid;. Unb §mar alle Könige nnb Äaifer bes
3fTtifteIafterö. ttnaufhörlid; reifte ßd) im £eben eines jeben Königs
Otiff an Dtift. S)aß einer £>on ihnen nur ein hnIBeö 3»ahr lang an beim
felBen Örfe gemeilf fyätte, märe eine unerhörte 2Iusnahme. (Srnßlicü
franf müßte alfo aus ber langen Dteiße ber mittelalterlichen jperrfcher
feiner jemals gemefen fein. 2S3ie gefagt, mir mißen biefe „Satfad;e"
alle, Befonbers gnf nafürlid; bie jrjißorifer, nnb feinem 3I£enfd;en iß es
Bis fyeute and; nur entfernt eingefallen, biefe Satfad;e für abfonberlid;
gn hnlfen. Die „©cfdhid)te" Berichtete, nnb mir glaubten. Hnb nun
moHen mir einmal bie ©efd;id;te barüBer ergäben laßen unb oorerß
rn^ig nnb gelaßen Chören. Ss hanbelt ßd) ^unächß um eine anfdheinenb völlig ßarmlofe ©acf)e, nämlich um 21uf$ählung ber Srfe, an
benen im 11. 3ahr^un^r*

Äaifer nnb Könige bie hofyen fird^Iichen

Qeßtage ^erbrachten nnb feierten. 3$ bin mieber in ber glücflichen nnb
Bernhigenbcn £age, üBer biefen ©egcnßanb einer 2Intorifäf bas 23$orf
üBerlaßen ^n fönnen.
„(5s gehört gmeifcüos $um @d;cma ber 2Innalißif beS 10. nnb
11. ^ah^unbertö" — fagt 25reßlan (22) — „bie Örte an^ugeben,
an benen ber Äönig bie fyefyen &ird;enfeße . . . Beging. 9Ittt einer
üBer bie fönigliche 325eihnad)töfeier Beginnen faß bie meißen
3ahreö^cr^;te nnferer Gf)tonißen; bei 23crfhoIb finbet man hänfig . . .
eine £ücfe (!!!) für ben £5rf ber £)ßer= ober 2Seihnad)fsfeier, bie ber
Gfjroniß offenbar fpäter ansjufüüen gebaute, nnb 233ipo fyält

auS^

brücflich für nötig, ßd; gn entfchnlbigcn, baß er bicfelBen nid;t regele
mäßig oer^eichne . .. 3n Ber £af mußten insBefonberc gleichzeitige
©ber menig fpäter fchreibenbe 23erid>ferßatfer über biefe insgemein mir

großem ©epränge gefeierten ... Qfeßtage mof;l unterrichtet (!) fein.
Um fo auffallenber iß es, baß mir gerabe in biefen Eingaben auf eine
fo überaus große 3ah* 1)011 3rrfümern (!) aud> bei fonß forgfältigen
nnb Fennfnisreidjen @d)riftßellern (!!) ßoßen. ^6) 9e^e ^er

^idf^

tigeren Differenzen, bie in biefer Jpinfxd(>t bei einer 2lnzaf>l ber \)tt<ovcragenbßen ©cfyriffßcHer bes 11. 3a^r^un^eri0 heße^en, im nad>fol=
genben für bie fünfzig 3a^re £>on 1024 bis 1074 eine Überfielt."
Unb nun zäfjtt 23reßlau nad) ben angegebenen Äuellen, bie 16) aber
meglaßen miß, ba ße jeber an genannter ©teile nacfjlefen Faun, für bie
einzelnen 2>al;re bie f i d; miberfprechenbenflrteber^eß'
tage auf, inbem er „jebesmal bas OÜcbtige ober 2Ga^rfAeinIic^e an
öie ©pi£e" fleUt.

2lIfo:
1025

fl ß e r n : 2tngsbnrg [2lngabe ber einen Äuelle.]
3tegensbnrg [2Ingabe b. anberen Äuelle.!
255 ei^nad)ten : 2lachen.
Süffig.

Simbnrg.
102 7

255ei^nad;ten: Sütfid; — Olegensbnrg.

1028

2S3eif>nad)fen: 2Xugsbnrg — 3n9e^cim-

1032

255ei^nad;ten: ©fraßbnrg — !}3aberborn.

1036

flßern 3>ngell;eim — ©eligenßabf.

1037

flßern: Otaoenna — ^iacenza.

1038

flßern: ©pello — ©utri.

1041

255eibnad)fen: ©traßbnrg — 2Ingsbnrg.

1047

3°hann*ö: 21 *n 3CFCiffeIrI)ein — 2lngsbnrg.

1050

255eil>nacbtcn: ^öl;lbe — ©oslar.

1054

flßern: 5Uainz — 3Iterfeburg.

105 7

255eif>nad)ten: ©oslar — OTTerfeburg.

1058

flßern: SCTterfeburg — 3Itagbebnrg.

1059

2S5eif?nad)ten: Qfreißng — 255orms.

1062

flßern: Utrecht — ©peper.

1063

2S5eif>nad)ten: &öln — 255orms.

255eif>nacf)ten: ^reißng — ©oslar.
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1064

23Sei^rr<uf)fen: ©oölar — &öln.

1065

S5eil)nad)fen: [Jlfains — ©oölar.

1066

ßffern: Utrecht — ©peper.
2]3eif>nad)fen: «Samberg — ©peper — 3tegenöburg.

1067

SSeifjnadjten: ©oölar — &öln.

1068

S5eil)nad;fen: ©oölar — 9Itain§.

1070

ßffern: §übe0l;eim — ©peper.
[Pfingffen: OKeiffen — 3Iterfeburg.
23eil>nad;fen: ©oölar — Samberg.

1071

«Öffern: &öln — Süfficl).
S5eif>nad)fen: SSormö — [Kegenöburg.

1073

^Jalmfonntag: @xcf>fläbf — 21ugöburg.

[ftde^bem mir biefe §efffeier=£dbelle aufmerFfam gelefen fyahen,
bünFt eö una, baß biefe „fjarmlofen" [Ttamenöangaben gan$ unl;eim=
lid>e [Waffel bergen mufften. Senn maa fagf itnö bie 21nfffeHttng bodj>?
Seifpielömeife ^um 3al;re 1062? ©ie fagf unö: ein „3e**9enoffc// ^
richtet, ber &önig l>abe baö Öfferfeff biefeö 3aÜ>reö *n Utrecht ge¬
feiert, mäfjrenb ein anberer „3eifgenoffe" melbef, bieö ßfferfeff fei t)om
5?önig in ©peper begangen morben. Unb gn 233eiffnad)fen beöfelben
3nl;reö fyat ber &önig nad; einem geifgenöffifcf>en Seridjferffaffer in
$ r e i f i n g gemeilf, mäl;rcnb eine anbere gnf unterrichtete gleichzeitige
Quelle uns mit bem ehrlid;ffen ©effefrf t>on ber 255elf er$äf)If, ber
Äonig fyabe bies nämlid;e 2G3eil;uachtsfeff in © o ö 1 a r gefeiert. Unb
babei muß ber Sefer gar nidjf aergeffen, biefe öueHen (2tnnalen,
G^ronilen ufm.) ffnb „ed;f", mirFIid; unb ma^r^aftig „l)ifforifd)'ed;f";
bas befeuern uns bie (5ad)Ieufe t;od; unb l;eilig. 9utn, mir mollen ein=
mal unferen einfad?en, ImnsbacFenen Serffanb mitfamt unferer Iebcn=
bigen (Srfal;rung für einige OIFinufen t>erabfd>ieben unb gläubig am
nehmen, befagte ^Quellen feien cd)t: [affen alfo nunmehr ben $ad>mann
(3al;rbüc^er Äonrabs II., 2\ Sanb, ©. 427) meifer reben:
„233ie ffnb nun biefe SWöcrgen^en gu erllärcn? Sie bisher, mie es
\d)eint, t)orl>errfd;enbe 21nna[;me, baff ffe auf 2»rr*nn:er, OTadffäffig^
Feit, t>ielleid;f auch auf ©d;reibfel;ler ber 21nnaliffen £urücF$uführcn
feien, mirb in einzelnen fällen gemiff jUtreffen: baff ffe allgemein gur
(SrFlärung ber uns befd;äftigenben Srfdjeinuug ausreid>e, glaube ich
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Zweifeln gu follen. JTteben ber ungemeinen ipäufigfcit ber ^üHe ifl es
eine gange 3leif)e oon Momenten, bie gn biefem ^xveifel Bergigen."
„(Sinmal feilte man bei einer berartigen 2Innaf>me [3>trfnm, Utadj'
läßigfeit] erwarten, baß bei ber großen 3a^ ^er Seßfeie*5^0^11 *n
nnferen Oullen f>äufig brei [unb mefw!] t>erfd;iebene Angaben über
ben Ort bcr §eier oorfämen. 52as iß aber im gangen in ben oorglid^
nen fünfgig 2>af)ren nur gweimal ber 5aß; neununbgwangigmal bagegen
flehen nur gwei (!) unoereinbare Ortsangaben gegenüber. (SSenfo würbe
man bei jener 23orausfe£ung erwarten fönnen, baß etwa bei ber einen
OucUc eine befonbers forgfältige, bei ber anberen eine befonbers unge¬
naue 23ef)ünblung biefer 2Inaabcn obwalte.

©o aber ßcf)t es nid)t.

i036 unb 1038 ift bie jpilbesfjeimer Überlieferung gegen bie illfaic^er,
4041 bie 2Ufaid)er Srabifion gegen bie ,§ilbesf)eimcr im 3ted)f. 1054
werben bie 2lnn. 2Ütaf). burd; ^ermann oon Dteidjenau wiberlegf:
1050 bringen

bie 2Üfaid)er

21nnalcn gegen

jrjermann

bas 3tid>-

fige .. /
Siefe 25eobad)fungen ßnb ungemein wichtig, unb

auffdßußreid)*

3Ttimmf man für bie im eingelnen falle mifeinanber in 2Ö3iberfpruT
ßefjenben Ortsangaben 9Ttad;Iäßigfeif, 3rr*um °^er ©d)reibfe^Ier feü
fens ber Gfjronißen an, fo müßten regellos in ben OueHen ßaff bes
rid^tigen oerfdjiebene „oerfel;entIid> falfcf>e" Orte genannt fein, auf je^
ben Jall öfter me^r alö nur gwei !

Gs ßnb jcbodE> faß rege!-'

mäßig für einen beßimmfen ^eßfag gwei Ortsnamen oermerft. Dtcgelmäßig wä^renb eines 3e^raümö öon fünfzig 3>af)ren! 3»n merfwürbiger, ÜSeife wecf)feln babei unfere Quellen in ber wrid)tigen" 2Ingabe
mifeinanber ab. Um feßgußcHeu, weiter Ort benn nun jeweils ber
richtige (ober richtigere) iß, gief>t ber (5aTmann

Urfunbe gn cJtafe;

ßimmf eine OueHc mit einer Urfunbe überein, fo gilt bamif bie Kid)'
tigfeit ber 2tngabc als erwiefeu. S)enn bie „ed)fen" Urfunben fi^djen
uns natürlich feine 3Itard)en auf — glauben bie ^ißorifer.

3TTtan

fombiniert alfo, fd)eibef bas 2GSiberfpred;cnbe als „^trtum beS ©Trei¬
bers" aus, unb fo f)af man wieber eine „gefc^idbtIicf>e" Satfache fß$'
geßeHf. 2lber bas 2IHerwichfigße bleibt immer noch: wenn bie erßd)f;
Iidje Kcgelmäßigfeit g w e i e r öcrfdßcbcner /Ortsangaben es unmöglich
macht, eben an „regelmäßige 23erfef;en" gu benfen — wie fommen
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i>ann feie ©tjroniflen baju, ftcf> fo frag ju roiberfpredjen?

23reg[au fwt

ficf> folgenbc (Srflärung jured;f gelegt:
„5nbem icE) Eetneöroegö beftreite, bag tneE;tfad; bloges 33!erfc[;en bic
a6n>eidE)enben Angaben . . . netanlagf bat, neunte id; an, bag in ber
SJITe^rgaf»! ber gällc biefelben auf einem anbercn Itmganb berufen. 3cf)
ßcrmufe, bag itn allgemeinen baö 3^*ncrar tbie SÄcifcroufe] bes Äöniga,
inöbefonberc in begug auf bic £>rfe, an benen er bie beiben ,£aupffe|le
bcö 3al;reb 511 feiern beabfiebjfigfe, öorI;cr int 3teid;c burd; 3lunbfcf)tei
ben 6efannfgemacE)t würbe.

Sraf bann irgenbein uns>orf>ergefeF>ener

Umfianb ein, ber ju einer 2lnberung biefer 2)iöpofitionen nötigte, fo er^
Hart fid; leidjf, bag ein @d;rift|Mer, ber oon biefer Säuberung &ennf
niö erhielt, bie richtige Eingabe mad;en Eonnfe, tt>äf>renb ein anberer
lebiglicf) bie if)tn oorliegenben Angaben ber Dleifebispojtfionen für feine
Sarfletlung Benu|te."
@0 leicht ^mar biefc ßrflärung bem Ö^r eingeht, fo ferner recht'
fertigt fie fidE> bem cm ber (Erfahrung gefaulten Iritifchen 2j>crflanbe.
Senn biefc ßrBIärung läuft mieber — mie ja faß regelmäßig

auf

bie grenjenlofc Summheit tmb ©leichgülfigFeit ber mittelalterlichen
(SfytotriftetJ

f>itmuö. 2S$ieber will man unö einreben, vernünftige unb ge-

fcilbete 3I?enfcf>en, bie in ihren 2tnnalcn gcfcf>icf>tlidE>c ßreigniffe ber
O^adfjmelt überliefern mollten — in biefem ftaüe ßreigniße, bie jic
nid^f nm materieller Vorteile mißen $u t>erfälfcf)en Brauchten

Säften

auf Bloße vorherige 2tnfünbignng l>in bie JTfamen von -Orten l>ingefchrieBen, an benen ber 5?önig in biefem 3ahre vorauöfichtlich
Sjlern nnb 25?eil)narf)fen feiern moüfe. 23Sieber müßten mir nnö mit
nicht efma nur einer inbivibueHen, fonbern mit epibemifcher ©leicf)giilj
tigfeif unb Summheit ber 30ftenfd;cn aB^nfinben fnrf;en. Senn bie vor;
f;erige ßrflärung operiert mit ber ungeheuerlichen 2lnnahtne: alle
2lnnalißen unb ßhronißen mähreub eines fünfzigjährigen 3eifraumes

verzeichnen bie Betreffenben Ortsnamen gemohnheitsgemäß nnb gebanfenlos aus bem fyvpotfyetifcfyen DinnbfchreiBen!

XXnb nur menn rein

Zufällig einer biefer Blöben SCfCänner „Svennfnis
runa bes 3^nerarö erhielt, fyat biefer

von ber 3Inbe-

bas 3ticl)fige h^naef^r^e^en-

33on fich aus bas Dtid>fiae ermitteln, nein, fomeit ging bie Energie nnö

bas 23eflreBen biefer ^alBibiofen nicf>t!
21

Es mar ja auch fo unenblich

^ammeier; Die gälfthung ter deutfcfyen ®efcf)id)te
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fcf>rper, gu erfahren, wo benn nun ber jlönig baö biesjähtige 355cil;^
nad;töfeß w i r £ I i ch gefeiert Rattel 5tein 3Itenfch konnte baö biefcn DQUännern Berichten, tro|bem bereu 23eßreben baE)inge^en m u ß t e,
hierüber jebeömal unterrichtet gu werben, betrachten wir hoch einmal
bie Tabelle. @ie geigt unö, baß ja faß injebem3ahrebie Reife*
route tatfädE>Iicf> abgeäuberf würbe!!

2)aö eingig Regelmäßige

an bem 3rinerar roar ja ba3 Unregelmäßige, bie Slnberung ber „ge=
troffenen 5)iöpofitionen". 2)arum hat ja in je bem 3ahr einer ber
2Innalißen, eben weil er an baö 3^nerar f° feß glaubte, ben 23od
gcfchoßcn. Unb barüber, baß alfo folche „Ruubfd;reiben" für bie ridy
tige 23eßimmuug ber §eßfeier=£5rte wegen chronifdjer 2)i0poßtion$'
änbcrung vollfommen wertlos waren — barüber follten unferen Gf>ro
nißeu niemals bie 2lugen aufgegangen fein!? Unb weld; ein unenblicheö
©lücf für unö Jfachfommen, baß in jebem 3ahr weuigßenö ein (!)
2lnnaliß „gufällig" baö Rid;tige erfahren hat!!
Unö geigt folche lanbläufige fad;männifche Grflärung vermittele ber
fattfam befannten epibemifchen „ Dummheitu wieber von neuem, wie
fdbwer es für ©elehrfe ifi, um jeben ^3reiö bie h^°rifcf>e (Scheit ber
papiernen ©efd>id;te retten gu müßen. ,§ätfe ßch unfer 5achmann atIr
geflehte ber obigen Tabelle gu ber füf)nen Sat aufraffen können, um
erbittlid; all fein papiermgefchichtliches 2G3ißen beifeite gu fchieben unb
(taff beßen feine Iebenbige (Erfahrung urteilen gu laßen, fo fyätte bi?
Heine Tabelle ber ^eßfeiertage aus bem 11. 3ö^r^ünbrrf bas große
2£unber bewirft, bas 2)oama von ber „ungweifclhaften (&d)Ü)eit bea
©runbßocfes ber mitfelalterIichenU5erlieferung" mit einem @d;lage für
immer gu erfdmffern. 2)enn biefe flcine Tabelle verrät mit brutaler
Offenheit bie tiefßen ©eheimniße ber großen ^älfchnngsaftion.

Eine

5Sür wirb vor uns aufgeßoßen, unb wir bliefen in bas innerße ©e
triebe ber fpätmittelalterlichen (yälfdjmngsgenfrale. 2)iefe Tabelle ver
bient es, baß jeber jpißorifer ße über feinem ©^reibtifd^ hangen habe.
3S?enn nach Äcnntnisnabme obiger Tabelle uns ein «Öißorifer nad>
wie vor faat, er halle bie Äuellcn (2lnnalen unb Glwonifen), welche
bie wiberfpreebenben yeierfaae aufweifen, für hißotifd) echt, f° ro**b er
auf unfere Unfrage bereit fein mäßen, eine Vernünftige Grflärung ber
25?ibcrfprüche gu geben. 2)as bürfte für ihn eine fehr faure unb ba?n
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Vergebliche 2lrbeif werben. 5läme er uut beifpieltweife mif ber ^elb-,
2G3alb= nnb 2S$iefenerklärung, et liegt 5rrfümr O^achläf figkeit, 23er;
fel;eu vor, fo wäre bat ein beuflid;et SXn^eic^en, baß er fxcf> über bie
5tnifflid;keiteu ber Tabelle noch gar nicht klar geworben wäre.

(Sin

Irrtum, ein 23erfel;en kann ben 2Innaliffen fo gnf wie jebem 3CTtem
fchen unterlaufen fein, bat befreitet niemanb. 2lber unfere Tabelle §eigt,
worauf ja auch 23teßlau ^inwieö, nur all^u beuflid)t baß erflent bie
„23erfehen"

nicht gelegentlich Vorkommen, foubern mit ver^

bluffenber Kegelmäßigkeif fich 2>at>r für 3af>r prompt einffellen; fie
geigt gweifent, baß bie „SSerfeßen" neununb^wangigmal £wei unb nur
^wei Srftnamen, bie fid) wiberfpredjen, gufage geförbert ßaben, aljo
eine unerklärliche 23efd)tänkung ber ^äde obwaltet. Sic Tabelle geigt
briffenö (babei muß man bie in ben 3a^rkücf)ern a. a. £). fyntzz ben
örftnamen flehenben ÄneKen nad;fef)en!), baß [xd) fonberbarerweife bie
©hroniffen hübfd; abwed;felnb, gerabe wie auf 23crabrebung, mif if;ren
Eingaben „verfetten". Sa$u erinnere man fich, baß biefe „23erfef;en"

\id) auf ©retguiffe, nämlich auf „intgemein mif großem ©epränge ge¬
feierte unb in ber Kegel mif jrjof= unb Keichöfcerfammlungen Verbum
bene ^efftage" beziehen, bie nid)t etwa unbekannt, fonbern im ©egem
teil allbekannt waren. §ür 3Itänner, bie burd) 2Inlage von 2lnnalen
unb ©hroniken bod; il;r offenbaret 3ntereffc für bie gefd)id)flict>ejt
Singe ißrer %eit bekunben, war et mithin ein Seichtet, über ben «örf
bet jeweiligen Reffet richtige 2lutkunft cin^uholen.
2E>er bie Kätfel ber Tabelle
„23erfehcn", „Jjrrfum".

löfen will, verfchone unt alfo mif

©r \)at aber §um 23eifpiel über folgenbe, bie

Eingaben jum 3abre 1071 betreffenbe ©acblage eine vernünftige ©r^
klärung bei^ubringen.

„O^ad) ben übereinftimmenben 2lngaben ber

2lltaid)cr 2lnnalen, bet Sriumpbut @. Kemacli unb einer ttrkunbe
. . . hätte ber 5tönig bat §eft in Süffibb begangen, währenb nach bem
bcfaillierfen 25erid)fe Samberft alle steueren mif jweifellofem Ked>f (!)
annchmen, baß Heinrich in Ößern

in Äöln war . . . Klan wirb

fcbwerlich h*er einen gemeinfamen (!) 3rr*um bet baprifchcn
unb ber beiben lothringifcben 2lngaben annehmen wollen."
©. 429.)

(21. a. S.

.

KSäßrenb wir nun ben ipißorikern gerne 3& laßen, fid) über um
323

ferc infereßanfc Sabefle bie £öpfe gn gerbrecben, T;aBen meine Sefer bic
Söfung aller 3täffel febon bei ber jpanb: es liegt m nnferer Sabeße ber
OHeberfdßag planmäßiger ©efdbicbtsbid;tung Dor und.

9ICit votier

2lbßd;f F)aben bic ©enoßen ber 2lftion für bic Feiertage Derfcbiebene
Orte angefc|t. Sie 21nnalen nnb Gbronifen, bie gufammengebic^tet
ronrben,

feilten

nnb m n ß f e n fxdE> in ben .Ortsangaben roiber

fpredjen. ©erabe bei ben Eingaben, an roeldjen Orten bie angeblich fo
ungeheuer reifelußigen Könige $u einer beßimmten Qeit geroeilf ^aben.
roaren bie ^älfcfjer gelungen, Dom alfberoäbtfen llnioerfatmittel bes
25?iberfprnd)S; ber 23ertnfd)ung nnb BerHcißerung immer roieber ©c
brauch $u matten.

Sie ^nmaniftifc^en Fieber waren feine Summ

Töpfe, geroiß nid>f. 21ber an ber 2Infgabe, bie f>ier $u löfen roar —
nämlich eine totale &ongruen$ breier gefällter (erbi^tefer) „btßon
fd)er" $a^orm Gö# nn& 3eit lin^ ©rci.qniö!) ber^ußeßen — fd)eitert
auch, roenn ßcb ber 3toman roeit ausroad)fen muß, ber flügße S?opf.
Unb gar Diele „finge Äöpfe" Derberben erß recht ben Sicbtungsbrei.
SSJenn ßcb ber Sefer Don ber ©ebroierigfeit ber ©ifnation ein Heines
Bilb machen roiH, fo ßeße er ficf> einmal bie 2fnfgabe: ben Äriegdjng
bes mittelalterlichen Königs 3£ über bic 2IIpen in ^folien hinein bis
natb 3tom mitfamt bem Dtnd^ng nach Sentfcblanb $u erbitten, mit
aßen (SingelFicifen, Begegnungen, @cblad)fen ufro. auö^nfd)mü(fen nnb
aße erbad>fen Greigniße d)ronoIogifd> richtig gn oeranfern.
ßcb ber Äönig babei am 10. Sage auffjalten?

B3o foß

Söo foß er am 20.

Sage rocilen, unb roelcbc Greigniße, Begegnungen mit roelcfjen tycx
fönen nfro. foßen hier Dorfaßen?? 2IIs „f Inger &opf" machen roir uns
cfroa ein febönes Oteifefcbema — am 2. Sage in 3£, am 10. Sage in 2),
am 50. Sage in 3* —, aber, 0 wel;, roenn roir nun baran geben, bie
Greigniße

(©ddad>ten)

„naturgetreu"

$u f<f>ilbcrn, bie 3. 23. am

50. Sage oorgefaßen fein foßen, fo ergibt ftdE> bie Fatalität, baß ber
angefe|fe Sag nidE>f ausreid)t, bie gan^e ^iiße ber Greigniße £u faßen,
bas feböne ©cbema roirb an biefer ©feße einfach gefprengt. Unb biefe
ober ähnliche Fatalitäten ergaben fxdE> febon am 10. unb am 20. Sage
bes Fluges. Sas iß bas 23cr$roidtc bei folgern „bißorifeben" Sidv
fen: ber Vornan barf beileibe nicht roie ein Otoman ausfeben, fonbern
er muß bas nafuredbte ©eßebt roabrer
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Begebenheiten — roenigßen*

einigermaßen Dorfänfdjen. (ftbrigen, lieber Scfer: wer fid) Dergnügfc
©funben bereifen will, ber muß miffelalfcrlidje ^elbjtige nnb ©d)lad;;
tenberidjfe lefen! 2lber in ben Ö n e 11 e n muß er fie lefen!!)
2In biefer .&ongruen§=5tlippe ^erfplifferfe alfo and) bas ßoI$e ©cf>iff
oer fpäfmiffelalferlid;en §äIfd;ergenoßenfcbaff. 2lber bie ©eßranbefen
gaben ben 3dtuf nid>f auf.

Gben als fd;laue Äöpfe erfpä^fen fie bie

3teffung, bie ihnen in ber eIafiifdE>cn G ^ r o n o I o g ie winffe.
©ie be^nfen nun einfad; bie Chronologie an jeher wichtigen ©feile wie
einen ^auffhnbriemen. Sas ^eißf, fie fe|fen mif ooHer 2lbfid)f für ein
Greignis ^wei — nnfer Umßänben mel;r — Örfe bgw. $wei Safen
fefi. @ie operierten mif bem abßdbflidjen 3KJibcrfprucb*

Hub bat;ec

gaben ße uns bei bem 3f*nerar bet mittelalterlichen Könige minbeßenS
$wei — off brei — fid) mieberfprecfjenbe ^Ortsangaben.

Sie gnfen

Senfe fagfen fid), einem fpäferen Ärififer mag bas ruhig auffallen; er
wirb fd)on bas „3Üd)fige" ^erauöbeßillieren. OXöas ja nufere ^ißori^
Fer and) fo gnf ferfigbringen, inbem fie babei immer bie „falfche" 2tngabe als unwefenflich überfeßen!) 2Iber bie ^älfcfjer I;aben nicht ent¬
fernt baran gebad)f, baß in fpäferen feiten einmal alte bie Don ilmen
fo Funßooll auf bie enflegenßen 3Ird)iöe Derßreufen Ouellen gefammelt
nnb haarfcharf Derglid;en werben Fönnfen! Unb baß bann ifjrc 3ICehobe
Flipp nnb Flar oor 2Iugen liegen würbe!

7.
Sie fliegende 3teichsFan$Iei.
Sie ^eflfeier^S^aBelle bes ooranfgeßenben Kapitels wirb mand;em biößer noch $weifelnben Sefer enbgülfig bie Überzeugung Don ber Skiffacbe
ber planmäßigen 25erfälfd;n*ig ber mittelalterlichen ©efchidjfc anfge=
brängf haben. ©inb nun bie angegebenen Orte bes 3fincrars wäbrenb
eines fünfzigjährigen 3e**raümö gefällt, fo mäßen and) bie auf bie
Orte bezüglichen Greigniffe oerfälfdjt bgw. crbicf>^ß^ fein.

S^itt

infereßierf uns nun befonbers, baß nufere SabeHe Don 1057 an bie
wiberfpredjenben Ortsnamen ber Feiertage

e i n r i d; s IV. oergeid)-325

net. 23on ^einrici)IV. f;aben mir nämlich bereits im ßanofTa;5vapitcl
hinreichenbe 23elege für bie ft;flcmafifd;e (Srbid;tung ,,gefchid;tbd;er''
ßrciguiffe anfül;ren muffen.

3Iteinc frühere 25cmcisführung finbet

alfo burch bic Tabelle nunmehr bie fräftigfte Unferftü|ung.
llnfcre Tabelle „beftätigf" aber and; bie merfmürbige „Satfache".
baß bie miffelalterlid;en jperrfcher ungemein reifeluftige 3Itenfd;en gemefen fmb. ©ie Raffen ja feinen feffen 2G5ohn= unb Keftben^fil, mie
mir mifjen. 3aucrnb riffen bie Könige oon ^3falg $u ^fal$, öon ©fabt
$u ©tabt. Unb ^mar alle Könige mähreub beö ganzen 3QTtitfelaIter0.
©elbft im eifigffen ÜÖinter jagten (Je auf ihren Kofjen bnrd; bie ©aue
bcs Keines, Ijabr für 3a^r, mäbrenb beS ganzen 9Itiffelalterö.

3er

fonigliche jpof ritt natürlich immer mit, ebenfo bie 9teicfyöfan$lei. 2lu$=
brücflid; betone icf>: es l;anOe(f fid; n i d; t um gelegentliche Kei¬
fen ber jperrfeber, bie fie £>on ihren Kejibenjen unternommen t;ütfen. (§ö
banbelf fid)

um bauernbes Umhermanbern mangels eines

f e jf e n

2S5ohnfi|cö.
3amif ber £efer fid; einen anfchaulichen 23egriff oon ber infenffoen
DtcifefätigEeif ber Serrfcher mad;eu bann, motten mir im folgenden
einige 3^ncrar:®c^ft^c^c *>erfcbiebener Könige anführen. (23)
1. 3*incrar Ö 11 o I. für baß 3a^r 96 5. 3. 3antmr:
UITailanb, 23. 3an*: Keicbenau (meftl. oon Äonjlanj), 21. Februar:
2G3ormS, 28. 3Har*: 3n9ß^e*m (wefil. 3Itaing), 12. 21pril: 25SieS-'
haben, 6. 9Rat: ßrftein (füblidf> ©fraßburg), 23. 9TCai:
2. 3uni: &öln, 17. 3un*: Sornburg (fübl. DCUagbeburg), 26. 3uni:
DTfdgbeburg, 4 5. 3ll^: ’Qucblinburg, 28.

333aHbaufen (in ber

©olbenen 2lue), 27. ^Rooember: 2Satlbaufen, 12. 3e^ember: 25rtu
gen (an ber Üeine).
2. 3l^ncra,: öttoö II. für 975. 6. 3anuar: 2?2erla ($m.
©ostar=2X>olfcnbüffel)f 25. 3anuar: Serfmunb, 16. ^ebruar: STfimmögen, 18. 3Tfär$: Sonn, 25. 2IpriI: 23opparb, 24. 9Tfai: $ranF^
furt, 27. DTCai: gulba, 3. 3uni: 235cimar, 6. 3uni: Grfurt, 8. 3imi:
Sornburg, 11. 3un*: 9Itcmlefccn (nerbm. Kfaumburg), 21. 3un^:
2III(lebt (füboftlicb ©angerhaufen), 26. 3U™: 3Ragbeburg, 15. 3U^:
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©ommeriagea (jmifcpa Üöolfeabttffel uttb .Öalberffabf), 9. 2Iagalt:
(Balgjlöbf (fübm. OTCerfebarg), 29. 2IagafI: (Boffclb (bet (Slbiagerobc
irrt UaferiEtarj), 9. ©epfember: 2lH(icbf, 3. OToacmber !}3öf)lbe (aorbo|f(.
©itffiagea), 24. S^oöcmbec: Ottlemlebca, 26. (Dejember: (Seffern (fübIid) ©fraparg).
3. 3 f i n e r a r £) f f o s III. f ä r 9 9 3. 25. Januar: (Dortmaab,
5.

©ffen, 6. §ebruar:

17. dlpril: 3agelbeiat,
15. 3I?ai: 9CHc|,
^raaffart),

(Daißbatg, 26. dltärj:

30. 2IpriI: 2Kormß,

23. DdTai: ©fraparg,

13. 3tmi: Olorbpafea,

Saftig,

9. Oltai: (Sfnoaoille,

2. 3aai: 23ikgel (öfllp

22. 3aai: 2lHftebf,

2. 3ali:

Olterfebarg, 19.3ali: DITagbebarg, 26. 3ali: (Dorabarg. 15.2fagafl:
(Belfam (bet OTfieabarg), 27. 2lagafl: grofe (füblicE) Otflagbebarg),
29. ©epfetaber: ©roae (bei ©öfftagea), 27. öffober: 235erla (jtab
fcftea ©os(ar=2SoIfeabäffei), 12. (Dejember: Silleba (ata Äpffpiafcr).
4. 3tiaerar

e i n r t d) ö II. für 100 3. 15.

3anuar:

oaetlle, 5. ftebraar: (Hacftea, 9. ftebraar: Äöla, 23. ^ebraar: (Rim*
roegea, 13. 3CTtärj: Odfiabea (ia 25>eftfafea), 23. DTfärg: Oltagbebara,
2. 2lprtl: öaebliabarg, 15. 2IpriI: SIOfTebf, 7. 9Kai: OCfterfebarg,
12. 9T?ai: 2K?aIbecF (fäblicf) 2lfcberßlcbea), 23. OITat: ©aaberspim.
25. OKat: ©iebolbcftaafea (aorböffl. ©öftiagea), 30. 9Itai: DIopa
(cfHicf) fHTeiamgea), 11. 3aai: (Bamberg, 30. 3aai: (Regeaßbarg,
9. ©epfember:

(Bamberg,

21. ÖFfobcr:

@. ^tppolpfp (sntifcpn

©fraParg aab (Solmat), 1. (Dcjember: Otegeaßbarg, 25. (Dejcrober;
(pöFtlbe (aorböfHicf) ©öffiagca).
5. 3 f t a c r a r Äonrabä II für 1025. 3. 3<waar: ^aber
bora, 10. 3anL’ar: ßoroei, 18. 3anuar: £»Ibespim, 22. 3anuat;
©oelar, 5. ftebraar: 30Tagbebarg, 8. ftebraar: DIterfebarg, 2. SITars(BJaübaafea,

29. Oltärj: galba, 23. 2Ipril: 2lagfibarg, 3. 3Kat:

(Regeaßbarg, 5. dttai: 23erapaafca (aorbtr. (Regeaßbarg). 6. 9d?ai:
©cpaarjeabracF (ftiböfllidt (Hamberg),

6. OTIat:

DTtögelborf (bet

(Hamberg), 10. 3Hai: 25ambcra, 20. DHai: (Srebar (fäbö. ORaim),
JO. 3uni: ßoaflaaj, 23. 3aai: (Bafel, 8. 3ali: ©fraParg, 14. 3ati:
©peier, 26. 3alt: Srcbar, 1. (Hoaember: 23offeIb (^er§), 4. (Dejem^
bcr: £refcut\
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Siefe 3^ncrare fin6 guf am menge jlellf auf ©rund ber Srfdangaben
in ben don ben

betreffenben Serrfchern andgeffeHten XI r t u n b c n.

Unterwegs ^abcn nämlich bie rcifenben Könige, wenn bic ©elegenheif
ba^u nötigte, überall geurfunbet. Sie &an$lei mußte baher, wie fc£)on
erwähnt, ihrem .Sperrfchcr auf feinen Mitten ffänbig folgen, nm jeber$cif $ur «Spanb gn fein.
2>finerare fann man nun aber nid;f nttr and Urkunden ermitteln, fon
dern and) and 2lngaben ber G^roniben unb Ülnnalen jnfammenfieUcn.
Sie mittelalterlichen ©efc£>icf>töfcf>reiber ha&en ia banfettöiperfecipeife
— fiehe unfere berühmte Tabelle — mit befonberem gleiße dermerFf.
an welchen Örfen bie Äaifer bei biefer ober jener ©elegenheif derweil=
fen. @o mären unfere jpijlorifer in ber finge, bie jeweiligen Srfdanga-ben ber literarifchen nnb urFunblid)cn Öuellen miteinanber dergleichen
$u Fönnen.

Sad Ergebnis biefer ©egenüberfießung mar ebenfo der-

blüffenb mic nieberfd;metternb. ©d ergaben ficf> — ber fiefer Fann er>
fich dorher benFcn — natürlich wie immer in ben Schrien mitfelalter
lieber „©efdüchfe" SSiberfptiiche über SSiberfprüche! Sad ^eintichße
an ber böfen ©nfbecFung mar ber Sefunb, baß fehr oft gerabe bie XX r
Fnnben,

biefe

„unmittelbaren

3TTieberfdE>läge

fdjehenö", bic Übeltäter maren, welche

htjiovifchen

berichteten.

®e'

Saß icb

ed nicht dergeffe: cd banbclf fief) hierbei nm bic „gweifellod erbten" Xlr
Fnnben.
S3ir beginnen bie Überprüfung mittelalterlicher ^nteraraftgaBen
mit bem rätfelhaften Sefunb, baß „nicht feiten UrFunbcn bedfelbcn
£aged aud derfd>iebenen Srfcti datiert find." (24)
Jicfer ermäbnf folgcnbc ^äße: „@o finben (ich UrFunben don 932
jnni 1 aud Mcof nnb ©rfurt, beide im Originale erbatfen; — 972
juli 25 aud ;]3adia unb Oltailanb; — 973 !juni 7 aud 30£5erla und
©ronan . .

— 973 Jjuni 16 and Slßjlebf und §ri|lar; — 974

2lugtifl 30. Jrofa unb 2lHjlebf; — 975 3un* XX aus ©rfurt and
DCTtemleben: 997 3uli 17 aud ©fchwege unb Oltühlhanfen; — 1004
3Itär$ 5 and 2S>aHbaufen nnb ©ebefen nörblich don ©rfurf; — 1008
3nli 6 aud 9I£ara$ und §ranFfnrt; — 1010 itpril 28 and Megend^
bürg nnb Samberg: — 1032 ^annav 18 aud ^pilmartdhanfen unb
Qxifdar; — 1106 ^Tiodcmbcr 1 aud OTfüblhanfcn unb S^ennjlabf ..."
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Sagu hcmcxH picket: „Siegen bicfc Srfe überwiegend nahe beiein¬
ander in bet 3tid?tung des fid; anderweitig ergebenden 3**ncrar/ f° et'
weif! bas, baß fytx. weder regellofer 3ufaß/ n0(^ größte 3eitunferfd^iebe bebingenbe Unregelmäßigkeiten wirkfam waren. Srojbem ij1 bic
Entfernung mehrfad) fo groß, baß fie bie DCUöglid)keit einer 2lnwefenheit
an ein nnb bemfelben Sage ansfchließt."

Unb nun ^ören wir uns feine

Erklärung an: „Sie 2lnnal;me, baß in biefen ^Uen höchflcns in einer
Urkunde ber £)rf bem Saturn (!), in ber anberen bagegen bem ©krip^
tum (— ©efchrieben) entfprecf)en dürfe, erfährt §uweilen . . . Beffätignng . . . Umgekehrt ijl nidE>f gu leugnen, baß in Eingelfällen bie @ad^
Tage nufere 2lnnaf?me nicE>f gu unter jlü|en \d)cint . . . 2lnbererfeits
(inb ... bie verfchiebenßen fonjligen Erklärungen denkbar ..." (2b. a.
Ö. @. 276.)

SQTTif anberen 223orfen: unfer Fachmann lägt benflid;

genug burd;blicken, baß er mit feinen Erklärungsverfuchcn felbjl nicht
fo richtig gufrieben ifl; es könnte mal fo, mal fo gewefen fein, es könnte
aber auch etwas gang anderes nod; richtiger fein. ^Tad) §ider kann fid;
ja ber in ben Urkunden genannte Srt (wie übrigens and) bie SageS=
angabe) auf alle nur denkbaren „©fabien des Beurkunbungsgefchäftcs"
begehen, gum Beifpiel: auf ben königlichen Befehl gur Beurkundung
— auf 2lnlagc des Äongepts — auf ben 25efeF>I gur Fertigung der
lieinfchrift — auf bie D^einfc^rift felbjl — auf bie Beglaubigung —
Berlefung — Besegelung — 2lnsbänbignng ber Urkunde. §ür Et
lläruugsverfuche bietet fidk> fomit ber eine ober ber andere 2tnsweg im¬
mer; geigte fld> aber bod; keiner fo redjt gangbar, fo find ja noch immer
Die „Verfchiebenflen fonftigen" Erklärungen denkbar. Sie aber aÜefamt
am Ende auf bic hefamttc „ jpalbibiofie" hinauslaufen.
Offtcine Sefcr haben bie Söfung lange erraten.

Sie Satfache, baß

nicht feiten Urkunden besfelben Sages aus vcrfchiebenen Srten datiert
jinb, fagte im ©egeufeil bem Sefer gar nichts 2tnffälligcS und Dtäffcl
baftes mehr, denn auf foldE>e 2lbarfen der 23erfd)Ieicrungs= unb Sei)nungstaktik ber fpäimittelalterlichen $alfcher, bie in ben vorliegenden
fällen einen bcjlimmten Sag des 3^ncrarö abfirf>tlicf> ni(f)t eindeutig
mit einem ßrfe verbinden wollten, war er von vornherein gefaxt.
2luch folgende Beobadjfungen verraten bie große 3dtühe ber $rälfcbcrgenojfen, ein mögliche „nafurnahes" 2>**ncrar ln erbitten. „Sas
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3?id>ffiimmen t>on Ort unb Sng Faun fxcf> weiter baburcf) verraten, baß
fiel) unßattl;aftc Entfernungen im urFunblid;cn 3^öerar ergeben, baß
bie gu Furg aufeinanberfolgcnbcn Sagen genannten Orte fo weit aufr
einanberliegcn, baß ber 3*dabffanb entweber überhaupt nicht, ober bod>
nur Bei fo rafcfyem Otcifen auörcid;en würbe, wie eö of)ne gang Befoubere
©rünbe nid;f angunef)men iß. GCTtan wirb . . . vielleicht nicht beßreiten
wollen, baß Äönig Snbwig ber Sentfdje 840 2)egember 10 biö 14 auf
fdj;nellen hoffen bie fünfunbgwangig 3Iteiten von ^aberBorn Biö
6erg gurücFlegen Fonnte . . .
lieber.

2)ie Entfernungen ßnb oft nod; Bebend

21uch in biöher nid;f beanßanbcfen Partien beö urFunblid;en

3finerarö werben guweilen an Dtoß nnb Steifer 2lnforberungen geteilt,
hinter benen bie Seißungen ber tüd)figffen 2)ißangreifer nuferer Sage
gurücFbleiben. 2)abei ergibt ßch bann woßl nod; überbieö, baß bie auö
entfernterem Orte bafierte ItrFunbe gwifchen UrFunben beöfelben anbe
reu Orfeö ober bod; nal;egelegener Orte fällt nnb Damit baö 3^nerrtr
auch abgefel;en von ber Entfernung nnwal;rfd)einlid) wirb.

@o ergibt

flc^> auö UrFunben . . .baö 3^ner<3r: 973 OFfober 13 S)ornburg, OF
fober 22 2lllßebf, ^TZovembcr 22 ShnöBurg, ^Rboember 23 ^eiligen
ßabf, S)egember 14 DTimwegen. 2lud; abgefel;en bavon, baß man nicht
an einem Sage gu 2)uiöburg, am folaenben im Eidjöfelbe fein Fann,
läßt I>ier nafürlid; bie 3u'd;tung beö ^tinctatö Feinen Qxveifel, baß ber
$aifer früher in jpeiligenßabf alö in 2)uiöburg war.
an einen ©djrcibfebler im

©tnmpf benFt

Original nnb fcl)lägf vor, S)uiöbnrg gn

9fZovembcr 27 gu fc|cn. 2lber bamit iß bod) lebiglid; ber 3tid)tung beö
^fiuerarö ©cnüac gefc^e^en; ein Dtiff in vier Saaen vom Eid;öfelbc
nach SJuiöBnrg bliebe bod) immer ein unglaubliche £eißmtg." (25) ltnb
nun Fommt

ErFlärung: „ jpeiligenßabt wirb ßch eben

anl

ben Sag beö 2)atumö, fonbern auf einen früheren 3c^Pun^ (0 kc
gieren: unb ba eö in einer für 5rc$n9 beßimmten ItrFunbe fdF>n?crIicx^
ber 5p<inblung entfpricl)t, fo wirb gunächß (!) an baö ©Friptum gu
benFen fein."
3n unfer 23ilb paßt aud> bie nachßehenb in 2lnwcnbunq geFommenc
2lbarf ber 23erfchlcierunqöfaFfiF auögegeid;net Bincin. „2S5ir finben oft
eine ©eßalfung, bei ber fid^ gwar Feine an nnb für |id) nnguläfßge Ent
fernungen ergeben, wobl aber eine rcgellofeö ^)in unb «öergiehen • • "

(21. a. ö. <2. 277.) 23eifpiele: 997 2lpril 9 2lad)en; 2Ipril 18 mib
20 Sortnmnb; 3CTtai 1 Oltaing (!); 3Itai 18 OHerfeBurg. — 956
gebruar 29 £orfd;; 3QTtärg 5 5ran£fur*; 9T£ärg 8 Sorfd); 3I£ärg 10
granFfurt. — 972 3uli 25 ^aoia unb OHailanb; 3**^ 30 OHdilanb;
2luguft 1 !]3aoia; 2lugufl 18 föonffang.— 1024 Otooember 14 9?eu$;
SegemBer 19 jtoroei; 3anuar 3 ^aberBorn; 3anuar 10 Sloroei.
25?ibcrfprtkl;e gmifdjen bem utFunblidjen 3rinerac unb anberweitigen
Olddjridjten (2lnnalen, GfjroniFen). „3*** 3a(>re 1024 ergibt bad ur=
ftmblfdjc 3finerar: ÖFtoBer 2 Süffid), ÖFfoBer 17 JFtimmegen, OTo^
öemBer 14 yteuß, SegemBer 19, 21 &ors>ei, 1025 3antlar 3 tya
berBorn, 3anüöt 10 Äoroei.

©egen bie 3uläf|tgFeif bed 2lufentl)alfed

gu Äoröei im SegemBer fpricfjt nid;f allein bad rücFIäufige 3**nerat:
felBf!, fonbcrn . . . iljn Iaffen and; bie 2IngaBen ber ©efcf>icf)tdfd)reiBer
nicfyt gu. dagegen erregt . . . and OZeu$ JZoöemBer 14 bad urFunb!id)e
3tinerar felBft Feinen 2lnffoß . .

aber bad 3^nerar läßt fid; gmeifeB

lod nid)t in llbereinffimmung Bringen mit ben oielfad? burd> anbere
2lngaBen unterffügten

97dd;rid;fen

ber

ÄneblinBnrger

21nnalcn."

(21. a. ö. @. 279.) Gin f?ierl>er gef)örenbed braflifcfjed 235iberfpru$d
Beifpiel evwäfynt

@idcl.

(26)

3ur G:rörfcrung jleljen

Siplome

£3ffod II. „23id in ben 2tnan(i hinein ffimmen bie urFunblidjen Säten
fe$r gut ba^u, baß Sfto 2S$eifmad>ten 978 gu ^ranFfurt ün^ öjlern
979 gu Sorfmunb gefeiert fjaben foH . . . 2lBer baß bann in geringen
3tt?ifdwräumen lanfcr Siplome and fäd>fifd>en ^Pfalgen folgen,
oerfrägf fid> nicfyt mit bent, road.und bie ©efia ep. Gamer . . . £>on einem
&riegdguge gegen bie ^olen Berichten: ßffo foH in ^erfon an ifym
teilgenommen unb if>n erjl, ald Bereifd ber 255infer ^ereingebrodjen mar,
Beenbef IrnBen, um ficfy gur IGeilmacBfdfeier nad} $öl;Ibe gu Begeben.
Olltnbeflend Siplom 207 and 203alBecF Dom 19. OTooember nnb Si=
plom 208 ald SlUftebt oom 6. ScgemBer ftefyen ba im 2Sege." —
Sie 23erglei$ting ber auf ©runb ber 2tnaaben oon 21nnalen und
G^roniFen ermittelten

„F>i(lorifc^> magren"

3oncrarß ***** Ben ent

fpred;enben urFmrblidjen 3**n?rar-n orgab nun ald intereffanteße 2lnd
Beute aeroiffe 23eoBacf)funaen, bie und in ben @tanb fegen, ben ©e^
fc$ic£rdfälfd;ern Bei igrer ©efd)id;fdFongepfiondarBeif bireFf auf bie §in
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ger gu feßen. ©ang offen cntßüttf ficf> uns if)r fo ängßlicß verborgenes
Sun. ÜGieber ßanbelfc cs ßd> um bas fcßmicrige Sßcma bcr Äongrueng
von £)rf unb 3«*«

mißen, baß unb marum bie ©enoßenfctyaft ge^

rabc bei biefer 2lufgabe fo fel;r off feßeiterte, nnb baß man fcßließOcß,
burd) bie (Srfaßrungen im Verlaufe ber 2lFfion gemigigf, an jeber
brengligen ©fette ber (Sßronologie gum Unioerfalmittel bes abßcßflicßen
JSiberfprucßs als ßdjerßem 3leftungsanFer feine Qufhufyt naßm. Sie
Jacßlcufe ßaben nämlicß ungemein ßäufig eigenartige SSerfcßielnmgett
in ben urFttnblicßen 3^nera^n feßßetten muffen.
253as ßaf cs rnif biefen 23erfcßicbungcn auf ßcß?

ipören mir guetß

23lod;. (Sr ßaf, mic übrigens anberc ^rfcß01* *>©r ihm, ßcrausgefunben,.
baß bie ßrfSangabeu (bes 3ifmerars) in Dielen ItrFunben rnif ben ent
fpreeßenben

litcrarifcßen

„maßren"

Angaben

nießf übercinßimmen,.

berarf, baß gum 23eifpiel .Speinricß II. „einige 3C^ ö 0 r &*m *n ^er
Safierung angegebenen Sage ßcß an bem barin genannten Srfe auf'
geraffen ßaffc"; mäßrenb er bei &onrab II. Fonßaficrfc, „baß ber
Slönig erß einige Sage n a d; bem vergcicßncfcn Sage an bem aufgeführten £)rfe naeßgumeifen iß." (27) ©olcf) merFmürbige ©fornngen
bes ^fincrars ßetten, mie gefagt, Feine oercingelfe (Srfdjjeinungcn bar,
fonbern gu beftimmfen %cit Raufen ßc ßcß. ^icFer miß feßgeßettt ßaben
(23eifrägc II. @. 409), „baß in bcr gmeifen «Sälfte beS gmölften 3rf*ßr:
ßunberts . . . 23crfcßiebungcn bes

auffattenb fclfener ßnb aFs

früher nnb fpäfcr . . . ©crabc in biefer 3c*f feßeint (!) bas nrFnnb
ließe 3finerar am meißen bern tatfäcßlicßcn cnffprod;cn gn ßaben."
2Sorans bcr Sefcr feßließen barf, baß mithin im attgemeinen biefe
cGerfcßiebung eine gängige (Srfcßeimmg iß. (Sine 3tincrörl*örung Faun
ßcß, mie mir faßen, in boppelfer 3ud>fung ergeben: „(Ss Fann ßcß ehr
mal ßanbeln um 9tennung eines bem Sage noeß n i cß f tut fpreeßenben £5 r f e s"; gmeifens „um Nennung eines b e m fl r f e
noeß nießf entfpreeßenben S a g e s , Safierung von einem
Sage, an melcßem bcr 5vonig ben genannten ßrf feßon verlaßen ßaben
muß". 2S3icßfig iß nun folgcnber 23cfunV (nad; §fcFer

409):

„3So ßcß über bie 2(rf bcr 33erfcßicbung bes urfunblicßen
beßimmfer (!) urteilen läßt, ca finbet ßcß bureßmeg, baß ber Srf einem
früßeren 3e^PnnFfe entfpreeßen muß als ber Sag. QEenigßcns feßetnt
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mir baß ber §all §u fein biß $nm oiergchnten 3^tbmiberte, mo fid; ba
neben allerbingß and) btc . . . umgeFehrfe 23erf<hiebung ^äufig finbet.''
Ser Sefer ifi nun gefpannt, mie §ider biefe munberlid;e 23erfcbie=
bnngßtatfad;e mol;l erFlären mag. 2lber für ben Fachmann ifl nichfß
(elfter atß fo efmas. Sie beiben Wirten ber SSerfchiebung finben ihren
©runb gang cinfad; in bem ttmffanbe: l) ber UrFunbenfd;reiber hat
ben ßrt fogleid; hmgefd;ricben, ben (fpäteren) Sag aber nad;gefragen,
2) ber @d;reiber l;a* fogleid; ben Sag öermerFf, aber fpäter

ben

(neuen) örf nachgetragen. Sber eß i|l 3urücFbafierung nnt Ößö ^aSe*
nach ber 5}anblung an$unehmen. 2>ß
leuchfenbe ©rFlärnng?

m<h* eine fyöchfl eim

(Sß fd;eint aber, alß fei fd;on §icFer oon ber

„@inleud;fung" felbji nid;f unerfdmfferlief überzeugt, benn er gefielt
275): „3n ©ingelfällen wirb off fd;mer §n entfeheiben fein, maß
bie 33erfd;icbung $unäd;ff oeranlaßfe." 2Sir erFenncn \a and; I;ier einmal mieocr bentlid;, baß biefe (SrFlärungen auf bie Unterteilung ber
mif|enfd;aftßnotorifchen ^palbibiofie ber mittelalterlichen 5tan$leibeamfen
hinaußläuft.

(£ß mären biefe ^Beamten, mie mir nun bereifß biß $um

ÜBerbruß hören mußten, burehmeg Senfe, bie nur mit 3Itühe — unb fo
oft auef) bann nod; nid;f — biß 20 ober 30 gählen Formten unb bie eß
einfach nicht $uftanbc brad;fen, eine Safierungß^eilc fo auf$ufe|cn, baß
ber £3rt mit bem Sage übcreinfHmmfc.

Saß

manchmal glüdfe

ihnen biefe ungeheuer fchmierige 2lnfgabe bod); man Fönnte faß anneb
men, fo ein ©lücFßfall fei ihnen „öerfehentlich" unterlaufen. 3Iteifienß
mar ihnen leiber baß ©lüd nicht h°lb, unb fo gefchal; eß, t>aß il;re Sa-'
fierungß^eilen Summelplä|e fyafymhucfymen Unfmnß mürben.

2S5oran

jeboch meber ber öeranfmorflich £eid;nenbe Äan^leioorfleher noch fonfl
ein DTfenfd; ben gerinajlen ülnjtoß nahm, felbffoerßänblid; auch bie
bornierten (Empfänger folcher UrFunben nicht!
Unß führt nun aber bereifß bie Erfd;einung, baß fich jahrl;unberfe=
lang — biß $um 44. 3aWun^r* — mie auf 23erabrebung aller
Äangliflen bie c i n c 33erf<hiebungß=2lbart einer befonberen Vorliebe erfreut höben foll, baß banach mie efma eine aufFommenbe Äleibermobe
auch bie üuberc Slbart febr beliebt mirb, auf ben mal;ren Urarunb
ber Dorliegenben Dtäffelbinge. to'tex offenbart fleh fd^ematifebe 2lrbeif.
3TfömIich bie

planmäßige

Q3erf<hleierungß=

unb 2Siberfprud;ßtaFtiF
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bcr großen ^älfdumgsaftion. 2IbfidE>fIfc£> unb planmäßig fyat bie mächfige Qälfcfjerljünb auf ben oerfdßebencn Ebenen — ber literarifcfyen
unb ber urfunblid;en — bie chronologifdjen ^aftoren oerfeilt, oer=
ranfd^t unb oor allem oormärts unb rüdmärts oerfdjoben. 3) i e 25 e r =
fcljiebungen

ber

urfunblid;en

3**ncrare

gellen

feine ifolierfe E r f d; c i n u n g für fid; bar,fonbern
fie mürben Don ben ^älfdjern ins 255 e r f g e f e § t un =
tcr ßänbiger 3 c ^ u g n ü f) m o auf bie S r f s = unb 3) a =
tumöan gaben ber literarifdjen Quelle n.

traten im

£aufe bcr 2lftion bie leibigen 25rud)ftellen unb gorbifd)en 255irrmarr
fnoten ber Ehronologie auf, bann l;ieß es, mit bem DQftiftel bes abßchf-'
licken 255iberfprud;s unb ber 3rce*' un& 32te^rbeufigfeif bie ©cfjäben
notbürftig oerbeden, unb ^mar gleichzeitig fomoßl in ber literarifc^en
als aud; urfunblichen ÖucllenmcLf.

Unb ba es nun unmöglich mar,

bie gefällten 3^ncrarc \° fehlerfrei gu erhielten, baß in jebem fünfte
ßrf, 3e^ unb Ereignis ßd; h>^rfd;arf bedien, fo mußten neben ben
255iberfprüd>en ber 2lnnalen unb Eßronifen — ßef)e unfere berühmte
Tabelle — ßd; and) bie 3^ncrarc ber Urfunben fleine ober größere
23erfcl)iebung nad) oormärts ober rüdmärts gefallen laßen, ©erabe bei
ben Urfunben burfte man nicht genau, nid;f einbeuftg fein! 23er^
fußr man mit ben Eingaben in ben Urfunben flarunb einbeufig,
fo geriet man mit ben liferarifcßen Quellen in bie ärgße 23ebrängnis,
benn bann hätten aud; bie 2-lnnalen unb Ef)ronifen bas 3tid)fige aufmcifen müßen. 3)aran mar nun aber mieber auf feinen ftall zu benfen,
ba man burcf) bie @d>mierigfeit ber gu ^immernben G^ronologie gur
SSMberfprucßstaftif gelungen mar.

@o mußte notaebrungen

in beiben Srabitionsfphären ber abßd)flid>c 255ibcrfprucf) zum aHesbe
berrfeßenben ‘prinßp erhoben merben. —
2lls im fünfzehnten 3ahrhunberf £üß humanißifchen ^älfcfjer bie
^aiferitinerare fabrizierten, mären ße ßd) nad) einigen 23erfud)en barüber Flar, baß ße bie erßrebfe 5?on*ruenz ber £5rfe unb.3)afcn nur am
näßernb aenau erreichen fönnten 9Tur im großen unb ganzen mar bie
3tichfiafeif ber iltiaaben zu bemerfüelliaen, berarf etma, baß ein be=
ftimmter ßerrfcher zu einer unaefäßren 3C^ *n ß^ner geu>;ßßn
©egenb gemeitf fyahe. 2luf bie flare, einbeufige 2tngabe: ber Äönig
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hat an biefem Sage an biefem örte ßch anfgehalten, mußte Hüg
lieh 33ergichf geleißet merben.

2G3ie fdmn an anberer ©teile gefügt

mürbe, burften bie Qdlfdjer mit folc^er annäherenben &ongruen§, mit
feiger Slaßigifäf ihrer erbid>fefen Angaben öoHFommen jnfrieben nnb
bern^igf fein. Senn feiner ber ©enoßen I>at an bie SQTtöglic^Eeit geöad)f, in fpäteren ^fc^^ttttberfen Fönnfe einmal ber jn|'ammengebid;tcte
gematfige Seftanb ber Quellen mit benffd)er ©rünblichFcif bi# in#
Ie£fe nnb Fleinße öerglidjen nnb überprüft merben.

30[tan fyatte ja in

meifcr SOorficf>t bie Guellen über gan$ Suropa gerßreut nnb in 2lrchi
i>en unfergebrad;f, bie ängfflid) Derfddoßen gehalten mürben. Slber ba#
33erhängni# nahte im 19. ^ahrhunberf froch: bie Quellen mürben an
ba# fyette Sicht be# Sage# gezogen, nnb fo ereignete ßd; benn, baß bie
größte Süge ber 23 elf gefehlte bod) entlarvt nnb auch ba# öerßecFfe
©eheimni# ber 3fönerare enthüllt mnrbe.

8.
23aren bie mittelalterlichen Äaifcr, Könige nnb $tfrßcn ,/miIbe
nnb DTomaben?
ßbige Jrage mirb ben Sefer in nicht geringe# 2>ermnnöern nnb ©r
ßaunen fe|en. 2lber ef;e mir un# mit if>r befaßen, müßen mir nn# t>on
ben SiplomafiFern Dörfer ba# JTfötigße über bie 39nerarß ber mittel
alferlidjen ^ürßen erzählen laßen. 23i#her hoben mir nämlich nttr
rom nrFnnblidjen 3^ncrü^ ber 5taifer nnb Könige gehanbelf.

3Xnd>

bie §ürßen l;aben ja im DCTtiftclalfer — angeblich erß fehr fpät —
nrFnnben laßen, nnb biefe ItrFunben (mie biejenigen ber ©r$bifd)öfe,
Sifdjöfe) be^eidniet man —in ©egcnüberßellung $u ben nrFunblichen
©cbriftßücFen ber Äaifer, Könige nnö C}3äpßc — al# ^rit'atnrfnnben.
Sin nähere# ©ingehen auf bie intereßanfen Probleme biefer prioat
urFunben Dermaleren mir für fpäter: an biefer ©feile befdjäftigf un#
nur ba# Dtäffel ber auf ©rnnb Don "prmafurFunben ermittelten 3»fi
ncrare mittelalterlicher §ürßen. Siefen benn biefe §ürßenifinerare audj
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9täffel? ©elbffocrftänblid;, lieber £efer. 2tber melc^c benn? 'JXnn, ge¬
nau biefelben, mcld;e uns bie £bnigskinerare fd)on anfgegeben I?aben.
Gs gibt ein oortrefflidjes 2ßerF über nnferen ©egenftanö, bas $mar
fd;on 1887 gefdjrieben mürbe, aber aßen neueren 2lrbeifen gegenüber
feinen 2G5ert behaupten mirb: ß. ^offe, Sie £el;re Don ben ^rioafurFunben. £eip$ig 1887. 2lus biefem 23ud?e moflen mir $unäd;jl ein
3'finerarbeifpiel aus bem

14.

3a(>4unbert, nämlid; basjenige bes

3TtarFgrafcn Qriebrid) oon 9Iteißen für 1335, fyierl;erfe£en:
Januar 1.

D*od;Ii$;

6.

8.

10.

Sresben;

16. Naumburg:

25. ©ofI;a; 28. ©eorgenffml. 5 e b r u a r 20. ÜSeißenfels.
12. 14. Goburg.

3IT ä r §

21 p r i I 10. Gifenad); 15. 22. ©ort;a; 30. ©offya;

30. ^forfa. 3K a i 8. ©otf>a. 3 n n i 15. 17. 18. Gifenad). 3nli 8.
23reifingen; 23. 26. Dlegeusburg.

21 u g u ji 29. 3“terbog!.

@ep

f e m b e r 4. Seipjig; 12. ^reiberg; 15. Sresben. ß F t o b e r 2. ©e
orgentfml; 4. 2llte«burg; 25. Sresben. ^oöember 22. ©ulgbacfc:
29. Nürnberg. Sejcmber 2. 3. 4. Nürnberg. 4. Gifenad); 7. 8.
26. Nürnberg. Sie 3oncrarc f2* bie anberen 3aÜ>re bezeugen gleid;faßs bie große DtcifefreubigFeif bes 3ICarFgrafen.

2S5ie bie Könige,

mar alfo and) nnfer ©raf bauernb in Dtegierungsgefdjäften unfermegs.
jpaffe er benn efma and) Feine fcjle 9tefiben$?? 9Tein, lieber Sefcr, biefer 9TtarFaraf mie

and) bie mciften mittelalterlichen Sanbesfürjlen

maren aus 9I?angel eines feflen 235o^nfi|es gelungen, im £anbe umhenmieben.
S;e Prüfung ber ^tinetare führte 33o(Je jö Grgebnijfen, bie uns
merFmürbig beFannf oorFommcn; er entbecFfe ftd) auf ßrf nnb %eit er
flrecFenbe urFunblidje 3finerarbifferen*en. (21. a. *0. @. 167f.) „l)
finben mir ItrFnnben besfeiben ££ a g e S ans öerfd)i ebenen
ß r f e n. 23alb liegen bie ßrfe nahe beieinanber, halb ifl bie Gntfer
nnng febr aroß. 2) bas 9T i cb f ft i m m e n Dort Orf unbSag
Derräf fid) burd) unflatthafte Gntfernungen. 3) Sas urFunblidjc 3**'
nerar $eigf große ItnregelmäßigFeiten, es ifi rücFläufig.
4) Sas urFunblid)e 3^ncrür 15 6 t fidjmitanbcren 9T ad) ridbfen n i d) f oe rein ba ren." 25?ic gefagf, hier liegen Grgeb
ntß’c ror. mie folcbe nns aus ben Äöniasifineraren mo^t oerfranf fmb.
2?on ben gleichen 9iefultaten bürfen mir auf bie gleichen Urfad)en fcty&v336

ßen, bas

auch bie mittelalterlichen ^ürßenitinerare finb in ber

fpätmittelalterlidjen

fabriziert morben. 3n ^em großen &nnß

bau mittelalterlicher „©efchicf>fe" mußten eben mit beßänbiger Dtück;
jichfnahmr auf bie ©enerat= nnb Unferfenbenjen anch bie einzelnen 235cr&
ßücke „verarbeitet" merben. ÜSenn ^3offe betreffs ber 23erfchiebnngen
im 3*inerar ber 3Q!Tarkgrafen finbet, baß fold;e „verhältnismäßig fel=
ren" feien, fo fyat biefe verhältnismäßige @cltenl;eit in ben ^ürßem
ihren einfachen

©rnnb in bem

3Itangel genngenben litearifcl)en 23ergleid;smaterials.

ifineraren gegenüber

ben königlidjen

„Sas Äaifer

itinerar läßt ßd> anf ©rnnb ber 2lnnülen nnb Chroniken kontrollieren,
mährenb für basjenige ber £anbesfürßen uns fehr oft unb z^imeifi nad)
biefer Dichtung l)tn jeber 21 n h a 11 fehlt-

3n manchen ££errü

torien, mie zum 23eifpiel in Thüringen nnb 3TTeißen, iß bie ©efdßchfS^
f(hreibttng fo arm nnb un#uverläffig, baß mir nur feiten ganz ge
legentlid; von bem 2lnfenthaltc bes §ürßen an biefem ober jenem Orte
erfahren." (21. a. fl. @.186.) 233ir vergehen biefen Mangel.

Sie

^älfcher fatten genug 2lrbeif, ©efchichten nm bie 5\aifer z« erfinben:
für bie §ürßen fiel baher nur bas 2llternöfigße gelegentlich ab.
2lnf nuferer befd;merlid)en,

aber

infolge ber mfereßanfeßen 2lnf

fchlüffe auch fo überaus lohnenden ‘ftorfchungsreife bnreh bie 23ezirfe ber
jtinerarrätfel gelangen mir nunmehr anf bem funkte an, mo mir uns
mieber ber §Tüge erinnern, bie am Äopfe biefes Kapitels ßeßf. 23Saren
bie mittelalferlid;en &aifer,

Könige nnb £anbesfürßen Jtomaben??

23orauSgefefct nun, baß man bie papiernc Überlieferung für nnange^
raßete hißorifche 23Jahrl;eit hinniuunf, fo ßnb mir im Einblick anf bir
3tinerare ber meltlichen ,§errfd;er gezmnngen, auf bie §rage zu mit
morten: es maren 3Tomaben, aßerbings febr zmilifierte £Ttomaben. 3$
l;abe es mir längft abgemöhnt, mich über alle bie faußbicken Sügen ber
gefälfchten mitfclalferlid;en „©efd^id^fc" noch zu vermnnbern; aber im
mer mieber falle id; von einer grenzenlofcn 23ermunberung in bie an
bere, menn id; mir vorzußeßen verfuge, tvic cs mcnfd;enmöglid) mar,
baß jahrhnnberfelang „kritifche" ©erdßd;tsforfd;er fid) fold;e hißorifebe
23ären, mie bie banernbe 2G3anberfchaft bes königlichen ^pofes, ha&en
anfbinben laßen können. Senn baß biefe angeblid;e ewige
23 anberfchaft ber Könige eine £ ü g e iß, bas bemeiß
22

5Cammeier; 0i'e ^älfdjuug ber beutfd>cn ©e)cf>ich>fc
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f ch l a g e n b

f <h o n

allein bie

e r b i <h t e f e

$eiertagö

t a b e 11 e. ©enerafionen oon jpigorifern t)aben fo!c£>e ^hantagen für
Bare Qe\d)id)tlid)e Oltunge genommen — bieö gaftum ift oon allen 3ti-nerarrätfeln baö größte nnb unheimliche! 2ln biefer Satfache offenbar
geh am f>ünbgrciflic^fien, waö bie bisherige \)x$Qtx\d)t &citif wert ig
— nämlich nieftfö. 2ln biefer Satfache offenbart fiel) auch am beutlic^gen, worin ber ©runbfehler ber biöherigen Äritif liegt — nämlich ba^
rin, bag jie alö relafioe ©cheinfritif eine papierne „Satfache" mit
einem anberen papiernen 23erichte oerglich nnb fonfroHierte, gatt bie
angebliche ®e\d)id)te alö fragwürbigeö OKaferial mit ber lebenbigen
©egenwartöerfahrung gu fonfrontieren unb fo bie 2Xrf ihrer Otealität
$ti ermitteln. 3'd> nehme an, bag geh hoch mancher £igorifer im gitlen
über baö 2K$anberleben ber mittelalterlichen £errf<her einige fe^ertfrf>e
nnb gweifelnbe ©ebanfen gemalt ha* — mie etwa 23uchwalb, welcher
meinte, wenn man ben 3*meraren ©lanben fchenfen wollte, „fo würbe
man gu bem Olefultate lommen, bag im 5)ur<hfchnitt ein gürg im
13. 3ahrhunbcrf mehr gereifl fyihe alö ber ßommiö oo^agenr eineö
leiblichen jpanblungöhaufeö im 19. ^afytfyxxnbevt." (28)

2Gaö man

oon ben Königen unb Sanbeöfürgen auö allen mittelalterlichen 3al;r=
hnnberten behaupten fann. 2)enn baö ig ja baö SoUge an biefem ge\d)id)tlid)en 2lberglanben, bag a 11 e ftaifer unb Sanbeöherren währenb
beö gangen Oltiffelalferö bie meigen Sage iljreö £ebenö alö „wilbe
3äger" auf ben Sanbgragen gugebrachf l)ahen foHen!
233ir wollen jeboch gunächg wieber bemüht fein, nnjeren fritifchen
QSerganb mit feiner (Erfahrung zeitweilig auögufchalten nnb alö „be
mütige ©flauen ber Überlieferung" aßergehorfamg oernchmen, waö
nnö bie „©efdgehte" über bie Oieifetätigfeit ber £errfdjer mifguf eilen

hat.
3m OTtiftelalfer hatten alfo bie Äaifer, Könige unb and) bie mei¬
nen Sanbeöfürgen feine fege Otegbeng, fonbern ge goaen begänbig im
Sanbe umher, oon einem Srte gum anbern, oon einer $falg gur anbern.
begleitet oon ihrem ©efolge, bem ,,^ofe", ritten ge auf ihren Otogen
bie Sanbgragen bahin, jahranö, jahrein. 3eitn?eilig fchluacn ge aücr^
bingö auf einer ihrer ^Pfalgen ober in einem 5tloger il)t ^oflager auf.
2)och fchon nach einigen Sagen bliefen bie ipörncr wieber gum 2Inf
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brud?.

(Sß bedeutete einen Slußnahmefall, wenn ein jtönig gwei ober

brei 233od;en lang an bemfelben £)rf verweilte, nnb wenn eß gd; etwa
ereignete, bag ber 2lnfentf)alt über einen gangen 3I£onaf währte, fo
tnn^ baß alß ungemeine (Seltenheit im Kalender rot angegrichen wer¬
ben.

3lud; bie Fälfegen SJSintertage Vermochten nicht, biefe unerhörte

3feifelug gn dämpfen. (©iehe bie Äönigßitinerare!) 2)ie bicFge ©chnee^
öedfe auf ober beffer in ber fcfgechfegen Sanbgrage bilbefe mitnidhten ein
gu bead?fenbeß Dieifehinberniß. ©crabe in ben 332infermonafen verfpürten bie Äaifer lebhafte £ug, gu 9tog bie ©aue gu burchflreifen, fo bag
fie fidh mit 3ted;f rühmen durften, in 2ß3inferfagen biefeiben, oftmalß
befräd)flid;en

(Sntfernungen gurüdgelegt gu hüben wie in grühlingß--

ober ©ommertagen. (Sin ©lücF war eß babei, bag bie reif einzigen dür¬
ften währenb beß gangen DQUiffelalterß niemalß von einer fo ern|Hichcn,
langwierigen &ranFl>eif befallen würben, bag fie etwa ein voüeß halbeß
jahr feg an baß ÄranFenbeff nnb Damit an benfelbcn Srf gefeffelr
waren. D^eiu, immer war bie (SrFranFung von ber 2lrf, bag nadh einer
25Sod;e ober fidE>er nach einem DTfonate bie 3leife fortgcfe|t werben
konnte. 2lm liebften verlebten bie ^errfcher bie Furgen Sage ber Dtaft
auf ihren Äönigßburgen OPfalgen), in einigen bevorgugfen ©fäbfen
(g. 23. DCTTaing, Äöln) ober in Älögern.

jpörf ber £efer aber, biefer

$önig habe jene $füig befonberß alß 2lufentßhalfßort geliebt, fo muß er
nicht benFen, biefer Äönig hübe nun ununterbrochen ein güngeß 3ühr
ober womöglid) länger auf biefer Burg gewohnt. (Sß i)\ baß vielmehr
fo gu vergeben, bag ber iperrfcher biefe 5}3falg alß Dtagorf gern wieber
anfaefud;t hat, wenn il;n feine ewige Dleife in jene ©egenb führte.
DTafürlich reigen bie Könige nie allein. „233enn ber Äönig andh Feine
fege Dtegbeng hafte", ergählf unß 253aif$, „vielmehr fag fortwährenb
feinen 2lufenfhalf wechfelte, feiten länger alß einige BSochen an einem
.Orte verweilte, hoch befanb er geh (gc!) gefß in gasreicher Begleitung,
bie feilß einen gänbigen GfjaraFter an geh trug, gum Seil aber auch
nadh 21 tf unb %eit verhieben war. gürgen beß 3teidheß unb nieberc
5)ienerfchaft, erprobte DQftanner beß ©efdhäfteß unb beß 3£afeß, aber
andh junge, geh erg für ben Sieng vorbereifenbe . . . Jünglinge fanben
gcf> hier gnfammen. 2luch an grauen fehlte cß nicht ..." (29)
Unß inferegierf nun nid^f fo fef>r, waß gdh atteß gelegen f l i d>
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im ©efolge beö &aiferö cinfanb, fcnbern auö melden 'perfonen ftd) bic
ß d n b i g e 25egleitung gufammenfe|te, bie alfo ben faiferlidjen „«£)ofy’
bifbefen. 23erwnnbert nimmt ba ber Sefer gur Äennfniö: „23ornehme
2£dtlid)c . . ., bie ßd> nicht bem geißlidjen ©fanbe wiömeten, fd)einen
überhaupt nur auönahmöweife (!) . . . an ben ipof gekommen gu fein.
(253ai$, a. a. £). ©. 272.) 2Sie? 23?eltlid;e Herren am £ofe — eine
©eltenheit? 2lber wer waren benn bie Scanner, bie beßänbig mit ben
Äaifern nnb Königen reißen? Sieber Sefer, baö waren Oeifllid^c !
©eißliche hilbeten ben £ern beö £ofeö währenb beö gangen 3KitteI=
alterö! „tteitauö ben bebentenbftcn $Ia| am £ofe nahmen aber bie
©eißlid;en ein. @ie waren in biefer ^eit [2Saif ^at bie ^Ser^ältniffe
üon ber 3Kitfe beö 9. biö gur 3CTtitfe beö d2. ^a^r^nnbertö im 2lngc]
nid;f allein um ihreö ©tanbeö roitlen nnb alö Präger Don Silbung nnb
Äenntniö, wie man ihrer gur 23eforgung ber ©efdjäfte beburfte, gc
achtet; auf fie ßü^te fid) auch gu einem gnfen Seil bic 3tegiernng beö
3teid;eö überhaupt (!!): burd) 3taf am £ofe, burd) Seilnal;me an ben
allgemeinen 23crfammlungen, burcf) 9leid)fnm nnb 3Itad)t in ben eingelnen ProDingen . . . flanben fie Doran unter ben ©roßen beö 3teicheö.
(21. a. ß.

269.)
jrjicr halfen mir einen 2Iugenblic£ innc nnb fdßießen nad;ben£lid; bic

2lngen.

3nferclTantc

Silber ßeigen Dor bem ©eifte auf. Ser Sbermei

fter beö Sunfelmanfelö, £err Pfeubo=Sacituö,

ganbert baö erfte

23irb : ber gcrmanifd)e princepö, ber germanifd)e Heerführer — bt
trenf, beraten, begleitet Dom facerboö, bem Prießer!

3m

©ericf)f, anf

bem ^peergnge, immer geht nnb jle^t bem bu£ ober princepö ber weife
nnb öäferlid) ma^nenbe nnb ßrafenbe facerboö gnr ©eite. Ser germa
nifdbe princeps erfcf>eint ab ber fnmmerlidje ©Ratten, ben baö eigenf;
lid;e Dicgierungöwefcn wirft, nämlid) ber Pricßer.

3w eiteö

S i lb:

bie mittelalterlichen Äaifer nnb Könige erfd)einen, betreut, beraten be
gleitet Dom facerboö-id> wollte fagen: Don ber ^ofgeifHich£eit.
3m ©erid;t, anf bem ^eerguge, immer acht nnb (lebt bem £errfd;er
bie weife unb Dcitcrlid) mahnende ipofgcifUidbfeif gnr ©eite. Ser ÄÖnig
erfdjeint wie ein „freiwilliger ©efanaener" ber ©eißlid)£eif, beinahe wie
ein ©chatten, ben baö eigentliche 3teaicruugöwcfen wirft, nämlid) ber
facerboö-id) habe mich rvicber Derfprochcn; aber fo etwaö iß fein
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3Sunber, benn im ©runbc finb beibe 33ilber täufdjenb ähnlich. 3n bet
Saf: biefelbe Senbeng malte in ber „©ermania" beö !Pfeubo=Sacituo
nnb in ben ßf>ronilen beO 3Iiiffelalferö bie bid;terifchen ©emälbe, bie
unfere Jpiflorifer noch immer für einflmalige lebenbige 253irklid;keif
nehmen.
Sod> nun mellen mir meifer een ber miftclalferlidjen ^ofgeifllich'
Mt, insbefonbere een ihrem 3^ad>mud;ö hören. „3hre ©r^ie^nng nnb
Seifnng mar eine 2lngelegenheit, anf bie ba£ größte ©emid)f gelegt
merben mn$te. Safür mar bie königliche Kapelle beflimmt, mie fie feit
Jrankifcher %cit beffanb, aber fpäter bie meifejlc 2ludbilbnng erhalten
höt. DdZdnncr een vornehmer ©ebnrt [aber ©eifiliche!], bie nad) ben
höheren ©feilen beö geglichen ©fanbeö flrebfen (!), fugten nnb er=
hielten ^ier 2Infnal;me." (21. a. fl. ©. 269.) 255e^n mnrben alfe biefe
©eifHidjen in ber „Kapelle" erregen? 3ur SPolitif! Senn mofür maren
im 9Hiffelalfer bie ^e^en ©eijHid;en in erfler Sinie ba? Um Politik $n
treiben!

2lnf bie ©eifflid;feit „jlü|te

ftcfy

$u

einem gnfen Seil bie

3tegienmg beö Dteiches überhaupt."
(Jür bie Dtegierungögefdjäfte m e l f l i d) e Kräfte l;eranjnjie^en nnb
anöbilben §n laffen, anf biefen ©ebanfen ift fein mittelalterlicher Äai
fer nnb Äenig feit fränkifdjer %eit eerfallen! 2td) fo: bie vornehmen
233elf lieben verfdjmähfen eö ja, mie jebermann gelernt höt, 23uch nne
(Jebcr in bie jpanb $u nehmen, Sjöcfyft merkmürbig, ba$ ba fo viele vor¬
nehme 333clflid;e bie g e i fl l i ch e Saufbahn eingefddagen höben follen,
mithin bod> ihren 2lbfd>en vor ©dmeibfeber nnb 23nch oft genng nnb
lcid;f übermnnben höben!
Sie ^ofgeijilichbeit bilbefe alfo bie Äernfrnppe ber königlichen 3tcifebegleitnng.

2lnd) bie 23eamfen ber & a n 31 e i rekrutierten fid) na^

fürlich aud ber ©eifllichkeif. Sabei höf bie „Kapelle" „noch eine gan$
befonbere Sebenfung babnrd; erlangt, ba$ fie in nähere 23erbinbnng
mit ber $ a n £ l e i gebracht ifh Sie obere Seifung beiber fiel ^nfammen: bie Äapelle marb bie ©dntle für bie &an$ler, au$ ber 3afd ber
Äapellanc reaelmäfiig ber Länder genommen." . . .

„Sie Äan^ler

maren bie reaelmägiaen 23ealeifer be$ Äonigö anf feinen 3^Sßtl • •

“

(21. a. fl. @. 276 u. 282.) Sie ^anjlei mar fomit famt ber Dieich^
regiernng eine „fliegenbe" 23ehörbe. „Ser 3Itangel einer feflen 3tefc
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ben$ Sebingt benn auch, baß her £Ttofar unb feine Äanglei mit ihrem
«§errn manbern (!), baß ber 3^otar feine ©chreibjlube Salb fjier, Salb
bort etabliert nnb oon ba aus bie Itrfunben . . . mit ber ^Datierung,
b. Ij. ben 2lngaSen fcon flrf nnb %cit oerjteht. 2lnf biefe 255eife ent=
jle^f bas überaus Bunte 3**nerar ber Sanbesfürßen." C]3offe a. a. fl.
@. 187.)
Unfer „gefchid)tlid)er" ©pfurs ^af uns roieber auf bie

3U=

rücfgeführt. 2S$ir erinnern uns mieber all ber 3fmerarrätfel, Sie uns
in ben leffen Kapiteln fo t>iel befd)äftigf fjaben. 255ir oergegenmärtigen
nnö oor allem bie famofe (^eicrtagstaSeße nnb erinnern uns ber „fc>er=
fdjiebenßen fonßigen" (Srflärnngen biefer SHäffel, bie aHefamt mit einer
grcn^enlofen flnmm^eif ber in ben ,Kapellen" gefaulten OTfotare nnö
&an$liffen operierten. 255ir oerfenfen uns auch noch einmal in bie @in=
^elljeifen ber 3^ncrarßf inbem mir ifjrc prafdfcSe flnrd)fü^rSarfeit im
n?irflicf)en

SeScn

erwägen —

ewiges,

ununterbrochenes,

fliegenbcs

2£5anberleben ©ommers nnb 255infers —, $nr Unferjln|nng ber 25e=
weisfräftigfeit laffen mir and) all bie anbern großen Anellenrätfel (in
ber „J^älfchung ber bentfd;en ©efchid)te") ^eranfrefen nnb fommen
gnm @d)luß: 5) a s £>orgeblid>e immerirä^renbe 255 a n =
ber= nnb 9"tomabenleben ber mittelalterlichen & ö nige iß eine eSenfo nnt>erfd)ämte wie raffinierte
©efd)id^tolnge.

3$ fa9e: raffinierte ©efchid;tslüge, benn bie

geißlichen Urheber ber ^älfdjungsaftion Ratten iE>re guten nnb §mim
genben ©rünbe, ben mittelalterlichen jperrfd)ern ein 3r£omabenbafein
an^nbicSten. 3n ber erbid)fefen nnb £>erfälfd)fen mittelalterlichen HSer=
Iiefernng hängt, bem oorge^eichnefen ©rnnbriß nnb ber aßesbeherrfd)en=
ben ©eneralfenbenj gemäß, ein Seil mit bem anberen eng jnfammen.
5pat ber Sefer aber biefen ©rnnbriß einmal oerßanben, bann hat er bie
<2c£)lnffel gn aßen Überlieferungsproblemen in ber 5}anb nnb fann
aßen Dfätfeln unb ©ebeimnißen ber papiernen 255elf, Oie ßch als „®e~
fcbicbte"

eingefchmnggelt hat, auf bie ©pur fommen.

9.
3Barum bot man ben Königen ein emiged 2K5anbcrIeben anbidjfen
muffen?
Sie gältet mären $u biefer SaFfiF ge^mnngen and folgenben (Srmägmtgen: ein f e ff e r Dtefibengflf. eined ,§errfd)erd märe gleicbbebem
fenb mif einer „feffen" Dlegierung, bad fyeißf menigffend mif
einer an einen feffen 5}3Ia| gebunbenen 5t a n 31 e i.

Sie örganifa-

tiondverbältniffe einer „feffen" 5tan£lei Fönnen nicht ald fo primitiv mic
bie in einer „ftiegenben" &an$lei bmgeffeftt merben. Sie ^älfcfyet ^äf¬
fen nid;f umbinFönnen, bie @inrid)fungen einer „feffen" 5tönigdFan£Tei
ebenfo georbnef nnb vorzüglich fnnFtionieren $u taffen mie in ber feffen
^apflFanzIei. Senn — 0 XSunber! — bie römifeben ^3äpf^e Raffen
einen feffen 2S?oF;nfi| nnb baffen ntcb>f im geringflen baran, geiflebend
dd 35TanberIenfe anf ben Sanbßraßen ein^er^nreifen! 2Üd vernünftige
Senfe in bem fo unvernünftigen 9TtifteIaIfer gelten bie ^äpfle ffreng
anf aeorbnefe 33erbälfni|Te ifrner Äanglei; immer mieber rühmen bie
^orfeber bavon. 23?äF;renb nnn eine fliegenbe ^an^Iei naturgemäß mit
möalicbff leichtem ©epäcf reift nnb nicf?f baran ben!en bann, beifpiefd^
meife febmere Otcaißerbänbe voIIsnfcI;reiben nnb überall mif ^ernrnjufcbleppen, ergibt ffd) in einer feffen nnb

einigermaßen Fonfiltbierfen

gantfei and ben 25ebürfni|Ten ber Vermattung gan^ von felbff nnb
ebne mübfetiged 5topfzerbrechen — fieF)e ^apffFanzlei!
g i fl e r angelegt merben müfTen. ©eorbnefe „feße

, baß Die'

5tan£lei nnb 9te'

gißerfübrung gehören zufammen, menn bei einer erbiebfefen Überliefe~
rnna an biefem fünfte ber Ginbrmf von 3^afurmaF)tbeif vorgetäufebt
merben folt — bad fagte ßd) and; bie ^älfcbungdleitung.
aber ferner feße 5tan^Iei nnb — 21 r cb i t> ^nfammen!

(5d geboren
XI n b eben

biefe bitterböfe Otegißer* nnb 2Xrd)ivfrage fyat ed
verfcbnlbef,

baß

bie

Seifnng

ber

$ a I f ä) nn g 0 a f *

fion ben ©ebanFen an eine „feffe" & a i f e t * nnb 5t ö -nigdFan^tei

im

3I£ i t f e l a I f e r

ohne Saubern

ver'

m e r f e n m u ß f e. 3Kan fagte fH> mif 3tecbf: mir Fonnen bod> Feine
georbnefe feße 5tan$Iei arbeiten laßen, ebne baß mir i\)r ein 2lrcbit> «nb
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Jiegifler gubidigen. 23Stc foden mir Bei feßen Äangleicn ben gängtichen
3TRdnget von Dtegißer unb 2XrcB>iö motivieren??
für bie ^älfc^cr bes Rubels 5?ern:

Sas nämlich mar

ber gängliche 3Itanget melf =

lieber 3icgißcr nnb 2lrd;ivc! Öber vom anberen ©tanbpnnfte ge=
fe^en: bie Unmögtichfeit, melftid)c Kegißer überhaupt

e inmanb-

frei gu fälfcf)cn. Xtm biefe glatte Unmöglichen einmanbfreier
gefätfehter 5vaifer~ nnb Äönigsregißer fofort eingufehn, ßede bet Sefer
ftd> fotebe Diegißer nur einmal ats tatfädßid) vor^anben vor.

üßie

mürben biefe 3tcgißer ausfehen ober Beffer gefagt: maS mürben biefe
25änbe enthalten?? @ie mürben ade bie famofen „ed;ten" Urfunben
enthalten, bie vom Blühenben 23töbßnn nur fo ßro|en nnb bie von um
feren „fritifd;en" Siplomatifern mit berfelBen 3Qftefhvbe tyutz für
gmeifellos echt (fieh>e g. 23. §icfcr), morgen für gmeifelhaft nnb über
morgen für gmeifettos gefälfcftf erflärt merben. Senn ber Sefer meifi
ja, bie von ber ^orfdjjung bisher fd;on ats unecht ausgefd;iebenen Sb
ptomc ßeden feine praftifdjen ©tücfe aus ben vcrfdßebenßen 3ah
hunberten bar, fonbern finb mic ade anberen „ed^ten" bie 2tusftüffe ber
einen 2(ftion. 2tuch biefe (^ätfdmngen, menigßens gum großen
Seit, hoffen atfo von ben ^älfd^etn in bie 3tegißer eingetragen merben
mäßen. Unfere Siptomatifer hätten bann vor ber munberbaren Saf;
fache geßanben, baß etma ein Stitfel mand)er Dtegißerbänbe aus „ge^
fätfehfen" Siptomen beßanb! ©o efmas geht nid>f, fagten ßd) baffer
bie §ätfd;er nnb unfertießen es in meifer Dteßanation, ihre fünfte an
metfliche 3tegißer (unb 2trcbivbeßänbe) gu verfd^menben.

2Son felbß

Bot fleh auch bie Söfnng an: bie fliegenbe, unßete 5vanglei mitfamt fliegenber Dicichregicrung.

Samif mar ber 9ItangcI metfticher 2Itd)ive

unb Dtegißer in vorgügtichßer 233eife motiviert, fo vor$üatid), baß bis
heute ben «<pißorifcrn biefer 3T£anaet als eines ber natürlicbßen Singe
ber 3S3etf erfcheint, fo natürlid;. baß fie uns vermunberf unb vormurfs=
vod anfehen, menn mir über biefen räffelhaften 3ItanaeI fo energifd)
ben &opf fchüttetn. Sas iß eine ber vielen ©efabren ber gefälfduen
Überlieferung: bas Unnatürliche mirb als bas Oftafürliche ängefehen
nnb htngenommen.
©S aab für bie ^ätfeber nod) meitere 23emeggrünbe. bie 3teicbsfang=
(ei auf feinen
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lu einer feßh^ften 23ehörbe gu mad;en. ^affe bie

Seau$tei einen feflen @i$, fo entfiel ben §dlfd)crn bic rpunberfd>5ne unb
überaus noftoenbige ÜÜBglidjFcif ber

uneinheitlichen nnb

eta|iifd?en

Datierung. DItan Fonnfe bann mit ber ^nFongruenj öon £>rf unO
3eif nicht mehr tapfer mirtfehaften, ntan h^tfc bann int ©egenfeil (ich
Drf unb 3eif einbenfig bccFen laffen muffen. 2lber mel), (SinbeufigFcit
unb Dichtung verträgt (ich Icibcr wie 5}unb unb S?afte.

Siner ber

.fpauptgrünbe für bie 2Sal>l ber fliegenben Äanjlei aber lag für bic
Leitung ber 2lFfion auf einem !f}robIemgcbiete, bas mir bisher I,och n*ec
malö berührt

t>oben,

bas

uns

jebech

fpäter einmal gebührenb be=

fdjäftigen wirb, benn es jeigf bic vorgebliche Unvernunft ber tvelfltdfctt
^errfcher in feltener 3ieinFutfur. ©eracint ift bas Problem ber fogc
nannten (Smpfängerausfertigung.
XSorerfF lenFen mir noch ben 23licF einmal genauer auf bic fliegenbe
Jteid>sregicrung an |tcl>, auf bic „gcfd;id>flichc Datfad>e", bafj
bie miffetalfcrlid;en iperrfdjer refibcnjlos im

3leid;e urahertpanbern

— mußten, um fo ben Debitrfniffcn ber ftälfcher fcl>önflens gerecht 3»
rcerben. Denn bies (Ttomabentum ifl tenbenjiöfe £ügc. 9Ttif biefer Utomabenlitge hatte ntan in 3tom tvicber einmal lifiig erreicht, auf bic
.ftaifer unb Könige mit ber „fteflftellung" herabfehen §u Fönnen: fo eine
2lrf 2$atbarenfuttt Flebt biefen ©ermanen hoch immer noch an. (©erabe bie romifdjen ^pttmaniftett Fonnfcn (ich nicht genug tun, bie Deut
fdjen als 25arbareni ju befchintpfen. (30)) 23$ie bie fyälfclmngsleifung
int ©rttnbriff ihrer gefällten Überlieferung Feinen 4^la£ hafte für
eine feßhafte 5tan$leibehörbe, fo Eonnfe fic ihrem ^tane gemäß and)
Feine fegh^ffe Dieidjsregierung überhaupt gebrauchen,

©otoohl bie

©ctteralfenbcn; ber ülFfion als au* fälfchttngötaFfifdpc OTotrocubig
Feiten stvangen $u bent ÜÜitfcl ber ffänbig toanbeenben 3ieicl>stegic
rung. 2lngenoinmen, ntan hätte (menn auch für bie einjetnen $?ert
fchergefchlechtcr getrennt) einen feffen Oreftbenjftl jugelaffen, wie hätte
(Ich bas in ber gefälfd;ten Überlieferung ausmirFen müffen?

Diefc

2lustvirFuna tvirb bem Sefer fofort Flar tverben, wenn er (ich erinnert,
baß

bie

Stegierung

ihren

in ber DteichsFanjtei hafte!

23$ i r F n n g s f ch n> e r p u n F t
9Ifit ber ßonfolibierung ber

.Vtamlei hätte ftd) and; bie Dteaierung überhaupt Fonfolibicrcn mit Mett.
Diefe f\e|iiguttg in ber Drganifation ber 3lcid>sregierung hätte ftd)t=
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bare folgen Se^9cn
„waf)rf;eitögetreu"

hülfen,

oorauögefegt, baß bic grälfd^et c^ei1

(ober wenigßenö warfjeitfcfyeinenb) fcfyilbern wolI=

ten, tpojU fie aber burd; oie D^afur ber @ad;c gelungen waren*
(Senn ißre Sichtung Durfte auf feinen 'Jall offenfnnbig werben,
mußte in jeher Partie möglicf)ff ben 2lnßrid) naturwaßren fiebenö bie=
ten.) Sie folgen einer gut organißerten 3teicf)öregierung (Äan^Iei)
Ratten ßd;

auf bem ©ebicte ber 3tcid)ögefe|gebung nnb

3teid)öoerfaffung (9iegißcr, 2lrd;ioc!) bemerfbar machen muß
fcn. Samit aber war für bic ^älfcfjer ein !problemfompIc£ angefd;nit'
ten, ber faß nocf> größere ©efafwen in ßd; barg alö bic 2lrcfßö= nnb 9tegifterfrage.

©ö waren bie ßeifelßcn fragen für bie ^älfcfjerleitang:

wiefollen wir

eö mit ber § ä l f $ u n 3 ber Jteic^ö-

gefe^e nnb ber Steicfyööerfaffung Ralfen?? 255ie ße
eö bann naeß grünblicßer Überlegung Damit gehalten ßaben, liegt ßeute
in ber miftelalterlid;en ,,©efd;id;te" wunberfcfyön gufage: ße fjaben wie=
ber alö finge Seute refigniert nnb nur einigeö betrüblich 255enige an
3teicf)ööerfaßung nnb Dergleichen Singe ^nßanbe gebracht, hierbei aber
t>on ihrem Unioerfalmittel bcö a b f i d; 11 i cf) e n 255 iberfprucfjö
nnb befonberö beö a b f i d) f1 i d; e n Snnfelmnnfelö in fanm
nocf) $u überbiefenbem 2luörnaße ©ebrand) gemalt. 3mmer wenn ein
mittelalterlicher Gßroniß ßdf> über 3teid;ögefe|e auöfprechen will, fo
bleibt eö — beim guten 2S5itten. ©r rebef öiel nnb ^eftig, wir ^ören
2S5orte, lange ©ä|e — aber, wir wißen niemalö, waö eö benn eigenf^
lid) mit biefem ober jenem gefdßlberten 23organpe auf ßcf> hafte. 3m'
mer haben wir baö ebenfo lebhafte wie unbehagliche ©mpfinben, in je=
bem biefer ©ßronißen fei ^feubo^acituö, biefer Sbermeißer ber 23er
fd)leiernngö= nnD 255iberfpruchötechnif, biefer Äünßler beö leeren 255orfgeflinaelö, wieber auferftanben.
235aö berichten unö $um 23eifpiel bie Gßronißen über bie 3I?obaIifäfen
ber &önigöwah*en? Über ein Schema — bie 255aßttianblung —, baö
jebermann lebhaft intereßieren mußte?
ffSeitgenoßen"? £ur$ gefagt:
big er,

oielbeufiger

STfa d) r i d) t en/ (31)

(!)

nnb

wiberfprecf>enber(!)

31t. Dritter belegt biefen fleinen, aber im

^altöfdjweccn @a| wie folgt:
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255aö erfahren wir oon ben

. . ©inen 255ußunoollßan;

„3ut 23eranfchaulichung beö fyier be-

obachfeten 23erfahrenö wähle id^ gunächft ben 23ericht 253ibuFinbö über
bie (Srfjebung Ötfoö I». gum Könige. Ser 2lutor gerlegt ben Vorgang
in brei 2lFte, bon benen ber erffe in bie Regierung ^einrid;* I. fällt:
biefer, fo l)ei$t eö, berfammelte alleö 23olF unb „bejignierfe" Stfo gum
Äonig. 2S5aö unter bem 3D3orfe „23olF" gu bergen ijl, bleibt bunFel,
ebeufo, waö cö bei ber jrjanblung, bie alö Sefignation begegnet wirb,
gn tnn fjattc, unb tvenn bann baö Srgebniö beö ©angen in ben ^Sorten
gufammengefaßt wirb: „Heinrich machte Stto gum §aupt Deö gef am
ten ^ranfenreicfjeö", fo wirb bamif and) nid?f Flarer, ob bie ^efljlel
lung lebiglid) bom regierenben 5tönig ober bom 5tönig unb ben 23erfammelten auöging . . . 2Inf biefen erjlen 2lFt . . . läßt JSibuFiub
gwei weitere folgen, bie er beibc unter bem 23cgriffe 23$af)l (elcctio) gm
fammenfaßt: ben testen alö eine „allgemeine" 2öaE>I (elcctio uniberfaliö), ben DoranögeI;enben alfo alö eine partiFulärc.

2Borin freilich

biefer Xtnferfd;ieb bon allgemein unb parfiFulär befianb, erfahren wir
wieber nid;f, ba er über ben ©ang ber erjlen 2Baf)l weiter nidjtö faat,
alö baß baö gange $ranFew unb ©adjfenboIF fie bornahm, wobei benn
bie Interpretation freie 253a^l l;af, bie ^raufen unb ©achfen nur in
ber 23efonberf)eit ihtcö ©tammeö ober

alö 23erfrefcr

beö gef amten

3Xeicheö gu faffen. 2luöfül;rlid)ererö bernehmen wir bann über ben leb¬
ten 2lFf, bcmcrFen jebod) fofort, baß eö fid; in 255a^rf;cit um gar Feine
23?al)l, fonbern um bie ©efamtfjeit ber ©ddußaFfe — Sd;ronfe|ung.
2lFFIamation beö 23olFeö unb 2G?cil)e — ... ^anbelt. 2Benn alfo bei
233ibuFinb über bie eigentlichen ÜSahlborgänge gar aid;tö Qn$kareö
richtet wirb, fo bilben bagegen biefe ben jpauptgcgenffanb ber @chil;
berung, welche 2G?ipo bon ber Erhebung Äanrabö II. gibt. 2Sirb man
aber auö ihr ein Flareö 23ilb ber 23orgänac gewinnen? Ser 2lufot er^
gählf, baß ein Wahltag anberaumf würbe: wer ihn anberaumte, fagt
er nicht. Sr berichtet, wie infolge einer erjlen DIeihe bon 23erhanblnn
gen bie 3Ü^ ber 3ltr entfdjeibenben 333ahl gn ©teUenben auf gwei re^
bngierf würbe: in wcld^er 50nn ^efc @id)fung bor ftch ging, bleibt
wieberum

bunFel.

Sann

folgt eine

f^wnngboHe

Srgählung

ber

©cblnßwahl: nur baß in bem ©trom ber 3lebe Flare Eingaben über
J^orm unb Örbnung ber ©timmenabaabe bermißt werben.
genauigFeif unb bie 3üfamm^anÖ^°ß9^^ in ^er

Sie Um
Seilbor=
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gange, xveicfyc fo öiefe beiben Stählungen Fenn$eichnet, lehrt in allen (!)
‘iGahlberichfen bes 10. bis 12. 3a£rJ?un&er*0 n?iebcr; Der heutige Qror
fd>cr ßeht oor ber faß fcetmeifelfen Slnfgabe, aus einem 2G5uß unöottßänbiger,

mclbeufiger

miberfprcd;cnber

3iddbricbten

ein

bentlic^e»

nnb oollßänbiges 23ilb öon bem JGahlrecbf nnb ben Xßa^borgangen
$u ermitteln." — TSibuFinb nnb 2Eipo Benehmen jicf> genau fo mie
Seutc, bie enfmeber über eine ©ache, öon ber fic gan§ nnb gar nicht*
mißen, phanfaßeren, ober bie eine Sachlage Frampfhaft mit SSielbeufigfeiten Oer fd; leiern nnb ocrbunFeln motten.
mürbe mich genau fc ausbrücFen nnc biefe ntitfclalfcrlidhen
„3eitgenoßen", menn mich ein ißißensburßiger nad; bem Vorgänge
beifpielsmeife einer Äömgsmahl auf bem 3ITarö fragen mollfe. ©eben
(Sie, bas geht alfo auf bem 3Hürs fo oor ßd>: cs mirb ba ein 253af>b
tag anberanmf. Oud>f traf;r? Unb bann ftrömt bas 3I£atsoolF ba gu-fammen. 23erßehen ©ie? 3n einem erften 2Sal;Igangc mirb bann ein
LTTarsmann „beßgnierf" — nid;t mahr?

Unb ber mirb bann im

.£>aupfmahlgang t>om 3I?arsoolF gum Könige gemäßlf. @o ^anb^abt
ßd; bas mit einer &önigsmahl auf bem DTfars, oerßehen ©ie? — Ss
gibt immer Senfe, bie fo etmas „oerßehen".
Slber n i d) t oerßeßen mirb es ber Sefer, menn 233ipo, bet fo
fchmnnaoott über jvonrabs II. 25?a^I nichtsfagenbc Lebensarten oom
©fapel läßt, Fleinlauf einaeßehf, ben £3 r f ber 32?ahl miße er n i d) t
gu nennen (!), bie nähere 23eßimmung bes ÜSaßlorfes motte er
ben ,.Topographen" überlaßen, „fo baß mir, mären mir auf ihn allem
anaemiefen. nicht einmal ben DTamen besfelben Fennen mürben." (32)
Sie £>ißoriFer fpredjen angeßd)ts folcber Lätfel oom „f>itforifd)en VLn
gefd)!(f" ÜSipos. Ser Sefer jcboch meiß auch biefeS Lätfels einfache
Söfnng, auch marum 2G?ipo uns „über bie noch mächtigere 'ftraae, mer
t>on ben dürften mit* 3G?abl erfdüenen fei. abßchflich ober unabßchtl’cb>
im llnFlaren" läßt.

Ser meife „3eifgenoße" 2S?ipi> zählt nämlich

nur „bie jpergSac" auf, „bie mit ben ooraenannfen 23ifchöfen „gleich
zeitig lebten"!

2£üpo fagte ficb: meld>e 5?enöae „gleichzeitig" mit ben

genannten .23ifrf*>cfen lebten, bas merben

{a fpäter einmal bie jpißorl

Fer „ermitteln" Fönnen: ich armer 3?itaenoße meiß es momentan nicht
genau. 333emt mir mm aber nod; h*>^n maßen, 2£>ipo
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mahr

jcfydttlid; ber 3vröuung5feieriid;Bcit jelBfi beigewohnt, er fei alfo nid;t
bloß einfieblerifrfjer 3ßitgenoffe, fonbern I;öd;fitt>al;rfd;einlid; wenigjlen*
i'on ber 5?rcnnng$geremonie 2Bugengeuge gewefen — nnb bann beben
Ben, wie fabelhaft bändig nnb unwiffenb nnfer ß^ronift ftd> tyxxfpxfeb
len meiß, bann follte man faß meinen, ber gute 2G3ipo fei enfweber ein
verBappter !}3rivafhumoriß ober privilegierter Hofnarr gemefen. (23ov
auggefet>t, baß man noch immer an bie ungweifelhafte ßd>t^eit ber
mittelalterlichen „©efdßchte" glauben Bann.)
Slnch ber ©eiß beö mittelalterlichen 3e^0cnolTcn 2SibnBinb birgt
unheimliche 3täffcl; mit bem crnßeßen ©efic^t er§äE>U er |einen 3Itit
menfd;en ^abclbinge altf „gefdßchtlid;e ^atfadjen".

„3Qftan tut ihm

Bein Unrecht", fagt 25lod;, „wenn man auöfpridg, baß er von ber 23e=
grünbnng nnb ber 2lrt ber BaroIingifd;en Äaifergewalt bnvcfyanö nicht*
gemußt fyat.“ (33) Um bie gange ©chwere biefer „Unwißenheit" gn
vermeffen nnb bie nachfolgenben ©ä|e recht würbigen gn Bonnen, muß
geh ber Sefer Blar machen, baß 255ibn!inb um 960 feine ©acf>fen
gefchichte verfaßt hüben foll nnb baß er „im 23eft£e ber 2SerBe Sin
harte gewefen iß"! (Jt. 2t. XI. ©. 65.) ,,©o mußte er c6 nicht au
öerö, al* baß bie 2lBflamation bc$ ßcgrcicl;en .^eereö ben „&aifer"
[imperator] mad;e, nnb er hflt nid;t gnbers geglaubt, atö baß . . . bie
$ranBen ihre

erfolggefronten

gnrftcn

gu Imperatoren auegerufen

hatten." (3)abei maren feit bem 2Iufhören beö Barolingifchen Äaifcr
tnmö erß 60 3ahre vergangen!!) „2j3ibuBinb . . . ahnte nid;fö bavon,
baß im Saufe be6 9. ^af)V^unbextö bie Äaifermnrbe gu einer ©abe bes
]3apßeö an ben 23eherrfcher

geworben mar . . . 2lud fold;er

ISorßetlung herauf fyahen mir es gu vergehen (!), wie 255ibuBnnb bagu
gefommen iß, gn ergäben, baß 5\önig Heinrich nach bem Ungarnßea
bei Dtiabe als 23ater bes 23afcrlanbeS nnb imperator von ben ©einen
begrüßt mürbe, nnb mit ben gleichen ^Sorten gu berichten, baß bet¬
reib ber Secbfelbfcbfadg von bem £)eer im Triumph gum imperator
ausaerufen morben fei." 2lls nun Stfo über bie 2Itpen gegogen nnb
„wirflich" vom !papß gum 5vaifer gefrönt mar, ba — verfchmeigt
QKibuFinb biefes meltbeBannfc ßrcignis ber Krönung £5ftos I. burd)
ben Uapß in feinem 203er!e, er verzweigt es hartnädrig unb „nur
weil *as römifche Äaifertnm, bas Öfto vom ]3apß empfing, für ÜSi
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bufinb eine unmeßbare ©röße (!) mar [ihm, bem angeblichen SCIlönch
von $orvci!], konnte es gcfd;ehen, baß er an ber imperatorifchen 3lf
Uamafion auf bem Sedßelbc ancf> je|f noch

."

(31. a.

136.) „Es mirb nicht möglich fein, bie ßaafSrechflichen X?erf>älfniffe Seutfchlanbs nnb Europas ßd? verehrter vorgußellen", meint
«fjaud bagu mit Dtecfyt. (Äirchengefchicbfe III, @. 316.) 3Ule 333elt
meiß es, baß £)tto vom ^3apßc gefrönt mar — nur 333ibuHnb meiß
oon nichts, von gar nichts! 3Son aßen ^afen Sffos in [vßalien weiß er
nid^ts! Öber vielmehr, er hat ein gang Heines bißchen von ben ©e-fchehniffen jenfeits ber 3llpen läuten hören, aber: „Es iff mehr als bie
übliche . . . 25e\<$)cibcnf)citr es ifl bie Verßänbige Einßcht (!) in bas
eigene Unvermögen (!!), menn er erHärf, baß es über feine &raft (!)
gehe, bie Säten £3ffos in Italien gu fchilbern." (31. a. £). @. 135.)
fchmeigt er alfo am beßen gang von ben italienifchen Ereigniffen,
fo ergäblf er nach wie vor, .Otto fei (mic Heinrich) vom ipeere gutn
Äaifer erhoben morben.

Itnb bie jpißorifer finben bas fehr natürlich

nnb betätigen uns, „in bem Nahmen bes (333ibnfinbf<hen) 333erfeS . . .
mar in ber Saf für all bies Fein Kaum". 3n her Saf, lieber Sefer, im
Kähmen mar fein Kaum!!

3Sur für ^hantafien fanb ßch fyn nnb

ba Kaum! 3lber half, ein miugiger Kaum fanb fleh hoch, als 333ibm
Hub „nach bem 3^obe £)ffos bes ©roßen im

973 noch einmal

feine @ad>fengcfchichfe gur ^panb nahm". 2)a geigt es ßd), mie fein
35licf ftch . . . gemeifef hat". 3Sun enblid;, enblid; hat es fich auch bis
gu ihm hinaefprochen, „baß an ber Erhebung gum römischen Äaifer entfcheibenb ber !]3apß mitmirft", nnb ber „römifche" Äaifer £5fto „er^
feheint fe|t bei bem 9Itönd>e von Äorvei als bie eine unb cingige .Srjofß
nung ber gangen fttrehe". (31. a. 3. @. 140.) 3lber feine alte „3lnnähme" von ber Äaifererbebung burch bas jrjeer blieb nach mie vor unbeanßanbcf in feiner ©efchid;te ßehen. 2)amit begeuatc 353ibuHnb, baß
er ein @d;riftßeller von echtem ©dmet nnb 5?orn mar, baß er mußte,
mas man von einem richtigen mittelalterlichen Ehronißen als beßes
3ei<hen ber 23eherrfchung feines ©emerbes Verlangte:
f r ä f f i g e 33? iberfprüche!

ein

paar

Ein Ehroniß ohne 35?iberfprüche?'?

Sieber £efer, fo mas mar im KTtiffelalfer unbenfbar.

Es mar aHgc^

meine (Sitte — mährenb bes gangen KTittelalfers —, es mar 23erufs
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pf[id?f unb 23erufsegrgeis, rocniggens ein galbeö St
ÜGibcrfprücge in ben ßgroniEen unfer$ubringen. 9Kan
biefe Söeife ben miffelalferlicgen Sefer jurn kräftigen

• ■; u>'
»bf *“!

5ttr E>ifIorif<f)cn ÄrifiE erregenUm wieber ernggaft Sa rcben: bie So!fi! bcr fpätutitttü.lfc iidje.
‘Jätfcger gingcgfticg beS a b f i d> 11 i cg e n 23J i e ;
3
fpringt wogt nitgcnbs fo fegr in bie 3Ingen wie auf bem • -bw
(6ffentlicgen Dtecgtsocrgältniffc. 255ibufinb biete
nur ein fcgöneS 25eifpicl. Äönigöwaglen: wer wäg
roäglf? (2Biberfprücge unb UnEtargcifen.) ©efe|gcbt : '»oIESvVcgf0
2tmfSred)f? (205iberfprüdge unb UnEIargeifen. @i
©acgfenfpicgcl.) ©eridgtdwefen: »er richtet? (255ibei *n;d e »ab HnElargeifen. Siege bie mcrEwürbige ©eriegtsoerfaguna bei e*v
in weteger nebeneinanber (!) $ w c i OlicgfcrEa e<:
gaben fetten! (34)). Ser ÄcrnpunEf bicfcrSaEtiE bes w.i t
';n
berfpruegs liegt barin, ba§ in jebem einzelnen SaIIc £
* ^ &c ■ *; 3
nebeneinanber, in bemfclben 2Ifemsuge bas cim nt) batf önber
(5. 23. Slmtsrecgf unb 23oIEsred>f) als jn reegf bei eub ingefi. ■
wirb. 9Ttif bewunberungswürbiger Äonfegticnj Traben •
» aut
bem ©ebiefc ber Dtecgfsoergälfnige jebc Elare nnb ei - urige i$e|'tgc.
[ung oermieben nnb entweber mit bircEfem 253iberfprnd' operiert ot\.
über bas gaEfum ben oerfegteiernben dltanfet nkgtsfagenfccn 2),ror.tgeEtappers gearbeitet, fo bag fege Umrigc einfach niegt
•,ne.) ;..!>■
•Ober aber ge gaben Elugerweifc wn gewigen reegftid
>mgc:, ülv
gaupf Ecin 2Ü3orf oertauten lagen (5. 23. §inar, baltnige bf
Jicidies).
ßs ergebt geg bie grage: warum oerfngren bie ®älf
bebienfen ge geg gcrabe aueg auf bem ©ebiefc reegflieg
jipicU ber SaEfiE beS abgd>tlicgcn ÜCibcrfprucgs uns b-c (Öfrö'inl'ctung? ((nebenbei bcmerEf: felbgocrgänblicg treten uns
bbii civ id>
ber gefegtidten OQffebalitäten ber ifiapgwaglcn
Oltiffetalfer abgegflieger 2X>iberfprucg unb abgegflieg U * : • ben eut
gegen. 3<g erinnere gier nur an bas SeEtcf bes (gap;
über bie (papgwagl, begen Scrf in 5mei wiberfpreegenben
Tagungen überliefert ig. (35) Sie Stnfworf auf bie (Vragc: warum
35t

oerfuhren bfc Jälfchcr fo?, enfl;üllt bic ©efährlichFeit ber gefällten
©efchid;te für il;re 2Inwenbung burd; bic fpäteren ©efd;lechter (um et
was mittete biefer „©cfdjicfyte“ gu beweifen!) blitzartig.

2)urch bic

2SibcrfpruchötaFtiF feilte ocrhüfet werben, baß bie fo fd;mäf)Iid) f;in
tcrö Sicht geführte ütachmclf aus bet* „©efd;ichfe" beweifen unb Belegen Fonnfe: in biefem ober jenem ^punFfe (2Bafdr ©efet$gebung) mar
bei nnferen Verfahren baö nnb bas Hipp tmb Har Dled;tenS.

©old;e

©inbeufigFeit Fonnfe ben 23äfern ber 2lFfion fpäter einmal fe^r un¬
bequem nnb gefährlich werben! 23?enn man fiel; nämlich beifpieteweife
fpäter baranf berufen hätte: bei ben C]3ap(l-, &önigs=) ^Gahlen ifl nach
alter,

heilige

Überlieferung,

nach

bieö ober jenes Verfahren 3techfeno.
eitiflens

Har

Äönigö.

nnb

einoeufig

5)ic dTadjwelf

berufen Fönnen!

einbenfigen,
Ober:

2[naclegenhcif

l)ätt

fid;

Haren

©efeften

bic ©efe^gebung mar
beö

23oIFcö

bpo. beö

auf fold;e einbenfige galten

ülün änberf fid) aber bie 2Beit oft in Fur$er

3eit gewaltig, eine ©rfahrimg, welche auch bie gälfcher in 3ted;nung
ficKen muffen nnb eben burdh 23erfchlcierung nnb 2G3iberfpruch prin
gipieö in 3icd;nung geffcllt höben, ©s ging tatfäd;lid; nicht an, immer
fort Oon ber äpciligFcif beö alten Dtecf>fö gu fprcd;en nnb bann plötzlich,
wenn gewiffe ÜÜcnfchen auf ein Flares ©efe| pochten, biefes einfach bei
feite $u fdjieben, weil eö in gegenwärtiger ©ifnation unanaenehme 5‘oi
gen haben mochte, ^n allen fällen war eö baher bie befte Söfung, wenn
man bas gefc|liche ^aFfnm in

eines miberfpruchsoollen ©emen

ges in ber Überlieferung nieberlegfe. ütun war für alle ©oentualifäfen
ber 3aFunft oorgeforgt.

nach ben 25ebürfniffen Fommenber ©itua^

tionen Fonnfc aus ber „©efdjichfc" ermittelt werben entweber: eö Oer
hielt fidh |o

ober: eö war fo. 3IHf ber ©efd)id;te Fonnte unb Fann

man heute beibes beweifen.
man eben alles beweifen!
immerhin jinb

3Itit ber gefälfdhten ©efchichte Fann

iolcbe wiberfprud;soollen ober unFlaren Eingaben

über Beifimmte miffclalferltd^c 3tecbföinflitute überhaupt feiten genug,
benn ate weije Senfe wußten bie ^älfd^er, baß eö am $wecFmäßigffcn
für fte war, oon Dted)fsöingcn jo wenig alö möglich tu reben unb (ich an
folch heiHen 2lngelcgenhcifcn bie Ringer nicht unnötig $u oerbrennen.
3Itan |cf>wicg (ich auö.
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„5)ic wid;tigften Dieicf>^gcfcf>e blieben ben

©chriffjletlern enfmeber ßänjlicb unbeEannt (!) ober mürben oon ihnen
auch nicht ber Eürjefien (Srmähnung mert geachtet (!), con ben 23e=
fd)Iüffen ber Dteidjö-, ^pof= unb £anbfoge ersahen mir bic fpärlichflc
$unbe, bic eingreifenbften llmbilbungen beö öffentlichen Dlecljteö mer^
ben Eaura angebeutet, noch feltener ihre utnfaffenbe 23ebeufung Elar
heroorgehoben." (36)
2lber meine Sefer miffen, marum ben mittelalterlichen ©chriftfiet
lern bie michtigflen 3leitf)ögefe|,e fo gänglid^ unbcfannt blieben: biefe
©efefc mären einfach nicht Porhanben, bas fycifyt: bie Qälfcher fychin
fid; gehütet, foId)c ©efe|e ju fabrijieren. Unb biefe Öbe auf reichsgefe$=
lichem Überlieferungsboben Eonnfe man portrefflich mit bem ^inmeis
motiPieren: fehf bie unflefe, primifioe Dteichsrcgierung! @eh*

fIic

genbe DleichsEanjIei! S)arum mufften bie mittelalterlichen Äaifer unb
Könige es fleh gefallen laffen, baff man ihnen in ber gefälfchtett ©e<
f(buchte Eeinc fefle DEejtbenj jngefianb, barnm mürben fie bas ganje OTCit
felalfcr hinburch auf bie emige 2£anbctung gefehlt. Senn biefe £erD
fcher muffen, fo berichtet bie „©efcfnchfe", im Sanbe umherjiehen, meil
fie Feinen feffen 3iefiben$fi| Ratten unb ihrer (Kegienmgsgcfchäfte roe^
gen nicht h^cn Sonnten,

ßs hanbelf fielt alfo nicht um gelegentliche

Dteifcn unb Äriegsjüge, fonbcrn um bauernbes Hmhermanbern roegen
Mangels eines fefien 255ohnfi|eS. @inb aber bie Äönigsiti
nerare gefällt, fo gerfplittert

burch biefe

©r =

Eenntnis mit einem @ cf» luge bas ganje fefle ©e =
rippe ber fJleichögefdM d) t e.
Über „3ie ftälföung ber beutfchen ©efdhichte" ifl noch ein j ro e i
ter 3anb unter bem ©onberfitel: „Sie Wahrheit ber ©cfehicbte
bes ©pätmittelaltcrs" im gleiten Verlage erfd)ienen.

23

Äamtneier; Cie gälfdfung ber beutfcf)cn ©eftf)i<hte
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(Das fecfsbänDigc frangöfifchc 2Ber! crftf)i'eu in Der Deutfc^en

Qbcrfe^ung in 9 25änDen.)
Da ich in Der „$5älfcf)ung Der Deutfdjen ©efdjkhtc" $tt>ei Jefniten (iparDouin unD J)ei$) gitiert Fjabc, f)at ein £efer Daraus mutmaßen §u mögen
geglaubt, icf> roäre roof)! ein JrfuitenfreunD. Der £efer bat anfeheinenD
mein 2Brrf ctrras flüchtig Durcf;gelcfen, fonff hätte er unmöglich auf
D i e f c OQTutmagung Derfallen fönnen.

Jcfr bitte ihn, Darüber nach^uDen
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aüeß Dunfelmuneelß, ob eß nun in ©eftalt oon Mijftigißmuß, Xf>eofopl)ie,
Dffultißmuß ober mie fonft immer ben Menfdjengcijl: oernebeln unb oer^
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6
7

Mueß £el>rgebäube ber Diplomatie. 9. Xeil, 0. 347.
Mueß £ef>rgebäube. 9. Xeil, 0. 440.

3

Mueß £ef;rgebäube. 4. Xeil, 0. 235.

9

3- 3ung, 3uliuß girfer.

3nn0krud 1907, 0. 461.

10 3- gider, Beiträge gur Urfunbenleljre. 4. 39b. (4877) 0. 45 f.
44 2lrd)io für Urfunbenforfdjung. 39b. 40.
42
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30
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34
35

OITitteilungen Deö eperr.
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rc’cnbet fid) Don meinen Siefen als „fonberbaren (jrrgängen" entrüftet ab unb
meint, ba£ fie „allenfalls ben CPfr>if)oIot^eii

interejfieren für bie

tveld)e 2lbroege ber menfdjlidje ©eift geraten fann".

$xage,

auf

(Ürine billige 2Irt ber

„SS.berlegung": 2Bas man nicht roiberlegcu Fann, bas fiebt man als „33er
irrung" an!
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fyft
S)cft
£ejf t
£eft

£cft

2.50 Mt

4 05. 2lgnar: 23om Dcutfdjcn (9cm 110. 431 0.
2: 23. v. £)od)bcrg: 2im 23au Deutfdjer Dicligion. 455 0.
3: (*. DHaag: 23ibcr bci0 „2lrifd)e 3uöciituin". 73 0.
4: 0. Jpautf: (Sin Papft}'tnl)l märtet in 23erlitt. 2. 2lufl. 63 0.

2.50 Mt
4.30 Mt
4.30 Ml

5: Sk. ü. 0 traut*: Der iKouiatnötnuö alö 2000jähriger glud) bee
(9ernianenruin. 139 0.

2.50 Ml

6: 2Ufr. 3Killcr: 3ni 3cid)cti bc0 förettgeö (3Tad)rpci0 t»on ber 25e*
februug non 14 DITillioiicn grauenhaft erntorbeter Reiben. DKit
47 alten 0tid)cn. 156 0.
3- l'appcnbufd): (9ubrnn u. mir. 23eitrag gur Diaffenfrage. 40 0.

2.50 Mt
4.— Ml

23. Atnopf:
Die (^ntmicflung
21. d. geuerbad). 123 0.

der

2ic(igion0Dcrgchcn

feit
4.80 Mi

M* 44; 23. 2lgnor: 0er 3^rfall beß (5f)nflcntum0 unb bie beutfchglüubige Hoffnung. 70 0.

4.60 Mi

§eft 42: 0. l'fciffer: 23iblifd)e CS5cfd>icf>tc für X'ölPifche. 23om 3u&cnt,,ni
ginn C5l)rificninni 64 0.

4.20 Ml

£)cft 43: 23. ftattiineicr: Dvdrfcl 2\om im 32?ittclalter. 99 0.
ipeft 14: Ä. 23lanP: Srcut C5'nd) bep i'cbcnß. 94 0.

4.80 Mt
4.60 Mi

—.60 Mt
X. Äaifcr: 30fcPM’rnber (3^fuitciigcift gleich 3l,&cn0c*fO 48 0. —.80 Ml

£cft 15: 23. Axcücrbaucr: liefet in ber 0d)rift. 32 0.

jfvft

10:

£cft 4?:

3fllcr: DuMiiifdje
gu 2lad>en). 32 0.

$tird)e

unb 23olfd)cmi0niu0 (^onfereng
—.60 Ml
—.60 Ml

jF>fft 18: 2\. (9cti|}: OTiffion ifi 0ittcnbrud). 40 0.
£>cft 19: 23. 2lgnar: DKijjlif in unferer 3cit.

80 0.
£cft 20: AL 2Vctt: ^einrid) t>on .fileiflß Avatnpf für bic beuffd)e greb
l)eit tnib fein £ob „gur redeten" 3cit in ucuge:tlid)cr 23ctracf^
tuitg. 51 0.
£rf! 21: 9. X'nuler: ©chcimfd)lüf)cl gnr 23clfpolitiP. 134 0.
unb ©efd)id)t0fälfd)ung.
Jryrft 22 23. Alaimticicr: Dogntcndjrijlcutum
112 0.

£cf* 23: gr. 0d)nnfenbcrg: 23irPl;diPcit ober Unmirflid)feit.
0dmf tolßfrag-» für baß Deutfd)e 2'oIP. 20 0.

&U

4.60 Ml

1*— JtH
3.— Ml
2.—

M

0ine

24: X. ftnifer: Dit grembcnlegiott al0 greimaurcr= unb 3cfuden*
merfgeug.

—.40 Mt

.

4—

Mt
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_

Dr. 2Scrnbarb Summer

Sin «Kampfer fu'r gübcertum unb 23olföfreÜ)ctt tm Serben
^'rcie —.80
Dr. 23cm bar b .Kummer

^Pretö —.30
Dr. 23ernf)arb Summer

^8)

Der fränkisch© Irrweg»
*Prei$ —.40

D r. 23 c r n \y a r b «Kummer
29)

Pie
tm^erer

^retö —.40
Dr. 23ernf>arb Summer

i0)

Der Machtkampf zwischen
Volk, König imd Kirche
im alten Olorben

*Pret$ br. 8.—, gb. 9.50

iSJl t $ a e l ^ cb n? a r §

gegen bic «Hircbcnpolttif Sioms unb 2?tt$an$’6.

^rcis 1.50

3J?icf>ael © cf) tu a r j

32)

160© Jahre Klosterprozesse
•yretß 1.50

^löolf ßlein Qcdcig, Sdjkeubttj b. leipjig, XTlittelfttafje 7

Cit&tmg Paulet

6et?etmfd?iüffd für UMtpolitik
2iu0 bem ^ntyalf:
2) ie magren ©dmlbigen am 233eWrtege,
Sauibfons ^ropl^eiimgcn aus ber 6l;eop0=
^ppratnibe,
3) ie Sragöbie bes ipcrgcge t>on 23?mbfor,
®ae große DTef>: H.@. 21. — (Saglaub — ^fraufrcicl) — @omjef;Di Urlaub,
©nbEampf um ©uropa.

Sin Budj, das die Hintergründe des njoltgcfdjeijens er*
tjcllt, mit 9 ganjfeitigen Abbildungen.

Preis 3 Kcicfrsmatk
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