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„Unser gewaltigstes Geschichtswerk“ – Drei denk- und merkwürdige
Zeitungsartikel über die MGH aus den Jahren 1934 und 1937
Mit Transkriptionen1
Von Karel Hruza
Im Aktenfaszikel B563 des MGH-Archivs ist zwischen verschiedensten Dokumenten
die einzelne Seite einer Zeitung eingelegt, die von der Abteilung „Zeitungs-AuschnittBüro“ der Metropol-Gesellschaft (Berlin-Charlottenburg) an die MGH geliefert wurde.
Sie stammt aus dem „Hamburger Tageblatt“ vom 6. Februar 1937 und bietet einen
ganzseitigen, mit sechs Abbildungen illustrierten Artikel unter dem – man möchte
sagen

leicht

martialischen

–

Titel:

„Die

‚Monumenta’

unser

gewaltigstes

Geschichtswerk“. Absicht des namentlich angeführten Autors und Fotografen Dr.
Hans Franz war es, die Leserschaft über Aufgaben und Geschichte des
Unternehmens MGH aufzuklären. Die Tatsache, dass das „Hamburger Tageblatt“ –
von 1931 bis 1944 in Hamburg gedruckt und 1937/38 in einer Tagesauflage von grob
100.000 ausgeliefert – als „Gaublatt“ der Hamburger NSDAP fungierte, lässt es
aufschlussreich erscheinen zu erfahren, welche Gewichtungen diesem MGH-Porträt
aus möglicherweise nationalsozialistischer Perspektive innewohnen. Franz hatte
denselben Text, um zwei kurze Passagen erweitert und mit einer etwas anderen
Auswahl an Fotografien versehen, bereits wenige Wochen zuvor unter dem Titel
„Das gewaltigste deutsche Geschichtswerk“ auf einer Doppelseite in dem Organ
„Arbeit und Wehr. Wirtschaftsillustrierte für das deutsche Volk“ vom 3. Januar 1937
veröffentlichen können. Dieser Artikel ist über das MGH-Archiv online einsehbar,2 so
dass an dieser Stelle der Artikel aus dem „Hamburger Tageblatt“ abgebildet wird.
Den größten Teil beider Artikel beanspruchen jeweils sechs Abbildungen. Im
„Hamburger-Tageblatt“-Artikel zeigt die größte von ihnen die angeblich 800 Jahre
alte Darstellung eines „Geschichtsschreibers“ bei der Arbeit. Links darunter werden
zwei aufgeschlagene MGH-Bände gezeigt, so der Band der MGH Scriptores 1 in folio
von 1826 und die damals neue Sachenspiegel-Edition. Rechts darunter ist eine
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In der Zeit der Entstehung vorliegenden Beitrags im home office während der „Corona-Krise“ im
Frühjahr 2020 war nur ein Zugriff auf online-Resourcen möglich, jedoch keine Recherchen in
Bibliotheken oder Archiven.
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Siehe: http://141.84.81.24/cgi-bin/digilib.pl?ident=b066618&dir=b.

2
Fotografie eines „modernen Geschichtsschreibers“ platziert. Dieser, wohl frisiert und
rasiert im Anzug, sitzt an seiner modernen kleinen Schreibmaschine und verfasst
einen Text anhand vor ihm liegender Fotografien und Quellendrucke. Es könnte sich
vielleicht um Dietrich von Gladiß (1910–1943) handeln, der 1934 zu den MGH
gestoßen war und als Assistent Paul Kehrs bei den Diplomata arbeitete. Die
Abbildung darunter zeigt ein Faksimile mit dem Ausschnitt einer Signumzeile mit
Monogramm eines Diploms Karls des Großen. Links daneben ist ein imposantes
Buchregal der MGH-Bibliothek zu sehen. Zusätzlich wurde der Historiker und
Archivar Heinrich Büttner (1908–1970) gebeten, sich im Staubmantel der Archivare
und Bibliothekare und in einem MGH-Folio-Band lesend vor das Regal zu stellen.
Und schließlich sind unten rechts auf einer Fotografie Büttner stehend und sitzend
der Historiker Carl Erdmann (1898–1945) abgebildet, die intensiv eine große, von
mindestens 19 Siegeln (meist geistlicher Würdenträger) besiegelte Urkunde
untersuchen. Dass beide das Original (so sieht es zumindest aus) ohne Handschuhe
berühren und Erdmann sogar Notizen mit einem Füllfederhalter macht, sei ihnen
verziehen, da auch diese Aufnahme gestellt wurde.
Im

„Arbeit

und

Wehr“-Artikel

fehlen

die

Abbildungen

des

mittelalterlichen

„Geschichtsschreiber“ und der Signumzeile, statt dessen wird in einer Fotografie das
Ablichten von Dokumenten in einem Raum der MGH vorgestellt, während eine
andere einen Blick in ein großes Studierzimmer der MGH gewährt. Für die Aufnahme
haben sich dort am Tisch sitzend v.l.n.r. Karl Jordan (1907–1984), Lotte
Hüttebräuker (1902–1945) und Otto Meyer (1906–2000) und rechts am Regal
stehend Carl Erdmann eingefunden und intensive Arbeit nachgestellt. Die rechts am
Tisch stehende Person wurde mit Büttner identifiziert, woran Zweifel angemeldet
werden können. Diese Szene gehört jedenfalls zu den bekanntesten historischen
Fotografien zur Geschichte der MGH in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und
wurde bereits mehrfach abgedruckt.
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Die MGH im „Hamburger Tageblatt“ vom 6. Februar 1937
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Die Lektüre der Artikel offenbart zunächst, dass Franz ohne tiefere Vorkenntnisse
seinen Text verfasste. Woher er sein Wissen bezog, wird noch zu fragen sein.
Jedenfalls gab er an, auch für die in den Räumen der MGH entstandenen
Fotografien verantwortlich zu sein. Wie üblich bei solcherart Presseartikeln, in denen
der Verfasser ein ihm nicht geläufiges und eher kompliziertes Thema auf engstem
Raum

vorstellt,

sind

Fehler

vorhanden,

zudem

gibt

Franz

einen

stark

fragmentarischen Abriss. Die offensichtlichen Fehler sind leicht zu finden, etwa, dass
die Abbildung eines mittelalterlichen „Geschichtsschreibers“ (nur) einen Gelehrten in
einer Darstellung des 15. Jahrhunderts (Westeuropa?) zeigt und somit 1937
keineswegs ungefähr 800 Jahre alt war, und dass damalige Geschichtsschreiber
nicht mit einem „Pinsel“, sondern mit einem Federkiel schrieben. Weitere monenda
ließen sich anführen, doch stehen im Folgenden Aspekte zu den MGH im
Mittelpunkt.
Zuerst sticht ins Auge, dass die „Monumenta Germaniae Historica“ vorgestellt
werden, deren Herausgabe die „Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde“
besorgt. Kein Wort also vom im April 1935 eingerichteten, an Stelle der
„Gesellschaft“ tretenden und zentralistisch geleiteten „Reichsinstitut für ältere
deutsche Geschichtskunde“. Aufgabe der MGH sei die „Veröffentlichung aller
mittelalterlichen Urkunden zur Geschichte der deutschen Könige und Kaiser“, also
etwas, das weit über damalige und auch heutige Vorhaben der MGH hinausgeht.
Aus dieser Aufgabe heraus wären „bereits 150 Bände erschienen“ (die freilich
mehrheitlich nicht Urkundeneditionen, sondern erzählende Quelle, Rechtstexte usw.
enthielten). Die „gelehrten und wissenschaftlichen Hilfsarbeiter – Historiker und
Urkundensachverständige“ der MGH hätten als dringendste Aufgabe, u.a. mittels
Schriftvergleich, die „Echtheit der Originalurkunden“ zu hinterfragen. Und schließlich
hätten

sich

beim

„Ungenauigkeiten“

„Abschreiben

von

eingeschlichen,

die

Geschichtswerken
der

im

Mittelalter“

„Geschichtsforschung

viel

Kopfzerbrechen“ bereiten. Abgesehen davon, dass diese kurze Darstellung der
MGH-Arbeit in Details fehlerhafte Informationen transportiert, handelt es sich um eine
Beschreibung,

die

auf

keine

geschichts-politischen

und

nationalistischen

Zielsetzungen der MGH im Sinne des NS-Regimes hinzuweisen versucht. Kein Wort
etwa von („großdeutschen“) „neuen Aufgaben“ der MGH im „neuen Deutschland“.
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Stattdessen wird das Bild der braven, ganz der reinen Quellenforschung und –edition
verpflichteten MGH des 19. Jahrhunderts präsentiert.
Auf gleicher Linie bewegt sich der Hinweis auf die MGH-Gründerväter Karl Freiherr
vom Stein (1757–1831) und Barthold Georg von Niebuhr (1776–1831). Niebuhr ist
als Verfechter einer philologisch-historischen Quellenkritik für die Arbeit der MGH
und die moderne Geschichtsforschung überhaupt von wesentlicher Bedeutung, man
würde aber für den Bereich der im Artikel hervorgehobenen Urkundenforschung und
–edition einen Verweis auf Theodor Sickel erwarten. Niebuhr hatte zwar Literatur,
Mathematik, Botanik und Agrarwissenschaften studiert und war als Historiker ein
Quereinsteiger, aber sein eigentliches Arbeitsgebiet bestand lange Zeit aus
Tätigkeiten als dänischer Staatsbeamter und preußischer Gesandter. Sein
politisches Ideal erblickte er in einem Ständestaat, in dem soziale Differenzen durch
einen harmonischen Ausgleich abgefangen und sittliche und rechtliche Werte
gepflegt werden. Damit kann Niebuhr nicht als Person qualifiziert werden, deren
Wirken aus Sicht der NS-Ideologen als vorbildlich erscheint. Ähnliches kann über
Stein – auch wenn er als Retter Preußens bewertet werden kann – gesagt werden;
beide, Stein und Niebuhr wurden, so konservativ sie auch gewesen sein mögen, in
ihrem Denken von der Aufklärung geprägt, auch diese ja kein Lieblingskind der
Nationalsozialisten. Deswegen ist auch der positiv konnotierte Hinweis auf die
Geburt des Unternehmens MGH in der „Sturm- und Drangperiode“ und in der
Romantik, unterstützt von „Gelehrten und Fürsten“, nicht gerade kompatibel mit einer
deutsch-völkischen Geschichtsauffassung.
Franz hat 1937 überraschenderweise im NSDAP-Organ „Hamburger Tageblatt“ und
ebenso

in

„Arbeit

und

Wehr“

ein

geradezu

geschichtspolitisch

neutrales

Unternehmen MGH präsentiert und positiv gewürdigt, das noch ganz seiner Tradition
aus dem 19. Jahrhundert verpflichtet und keinen Anpassungen an das NS-Regime
erlegen war. Damit tritt die Frage in den Vordergrund, woher Franz sein Wissen über
die MGH bezogen haben könnte. Der Versuch, darauf eine Antwort zu geben, führt
wiederum zu den „Schätzen“ im MGH-Archiv.
Im Bestand K208 ist ein weiterer journalistischer Artikel über die MGH zu finden, der
in der Wochenzeitung „Die Woche“ vom 9. Juni 1934, Heft 23 (S. 632–634 und S.
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XIII) erschien. „Die Woche“ war eine moderne Berliner Illustrierte, deren Verlag dem
Hugenberg-Konzern

angehörte

und

die

nach

der

Machtergreifung

der

Nationalsozialisten 1933 noch einige Jahre ihre gemäßigt bürgerliche Ausrichtung
fortführte. Für diese Illustrierte arbeiteten professionelle Fotografen, was auch an den
für den MGH-Beitrag entstandenen Fotografien unschwer zu erkennen ist. Als
Verfasser des ebenfalls „Das gewaltigste deutsche Geschichtswerk. Monumenta
Germaniae historica“ betitelten und von sechs Abbildungen begleiteten Artikels wird
Richard Tüngel, als Herkunft der Fotografien „Weltrundschau“ angegeben. Horst
Fuhrmann hat auf diesen Artikel 1996 in seinem Buch „Sind eben alles Menschen
gewesen“ hingewiesen – nunmehr ist er über das MGH-Archiv online einsehbar –
und teilte zudem mit, dass ein „Berufsphotograph Aufnahmen, über die im Beitrag
verwendeten hinaus, bereitstellte“ .3
Tüngel (1893–1970) hatte als ausgebildeter Architekt bei der Hansestadt Hamburg
gearbeitet und verzog, nachdem er 1933 entlassen worden war, nach Berlin, wo er
bis 1945 in verschiedenen, auch künstlerischen Berufen tätig war. 4 Nach dem
Zweiten Weltkrieg gehörte er zu den Mitbegründern und Radakteuren der Hamburger
Wochenzeitung „Die Zeit“ und erlangte wegen der um ihn entstandenen Konflikte –
er trat dafür ein, dass auch ehemalige Nationalsozialisten in „Die Zeit“ veröffentlichen
sollten – einige Bekanntheit. Titel, Inhalt und Fotografien lassen schnell erkennen,
dass die MGH-Artikel von 1934 und 1937 ursächlich zusammengehören, wobei
Tüngels Text sowohl die längste als auch am gründlichsten gearbeitete Variante
bietet.
Sind bei Tüngel bereits die Fehler der späteren Artikel aufzufinden, so fokussiert er
insgesamt noch mehr auf die Geburt der MGH aus dem Geist der Aufklärung und
Romantik heraus und versucht, den historisch-geistigen Kontext zu skizzieren. Als
3

Siehe: Horst Fuhrmann, Markus Wesche: „Sind eben alles Menschen gewesen.“ Gelehrtenleben im
19. und 20. Jahrhundert (1996), S. 117. S. 103 und S. 117–119 sind einige der Fotografien
wiedergegeben, als deren Herkunft gab Fuhrmann „Privatbesitz“ an. Der Artikel online:
http://141.84.81.24/cgi-bin/digilib.pl?ident=zsn2b002236&dir=z .
4 Christian Sonntag, Medienkarrieren: Biografische Studien über Hamburger Nachkriegsjournalisten
1946–1949 (2006), gibt im Anhang an, dass Tüngel Architekur studiert und im Ersten Weltkrieg
Kriegsdienst absolviert sowie von 1921 bis 1933 als Baurat/Oberbaudirektor in der Baubehörde
Hamburgs gearbeitet hat. Von 1934 bis 1945 war er als freier Autor (auch von Theaterstücken),
Schriftsteller, Drehbuchautor für die UFA, Lektor und Übersetzer tätig. Seine Artikel erschienen in den
Zeitschriften „Die Woche“, „Atlantis“ und „Sirene“. Er verwendete den Künstlernamen Martin Rabe. Für
die Übermittlung dieser Informationen bin ich Frau Dipl. Dok. Dorothee Mateika (Forschungsstelle für
Zeitgeschichte in Hamburg) zu Dank verpflichtet.

7
Architekt konnte Tüngel nicht umhin, auch die Brüder Boisserée anzuführen. Stein,
nach Tüngel ein „liberaler Aristokrat“ und ein Realist unter den verträumten
Romantikern, sowie „führende Aristokraten“ und auch hohe Geistliche standen im
positiven Sinn an der Wiege der MGH. Das Postulat, dass „in diesem Werk [MGH]
romantische Sehnsucht und wissenschaftliche Klarheit sich einen“, bringt Tüngels
Vorstellung von den Anfängen der MGH letztlich auf den Punkt. Mit der Erwähnung
und Abbildung Paul Fridolin Kehrs (1860–1944) und des MGH-Emblems mit
Wahlspruch erhalten diese ein markantes „Gesicht“.
Tüngel hat 1934 bei der Ausarbeitung seines Artikels über die MGH keine
Anpassungen an das NS-Regime vollzogen. Er war freilich nicht vom Fach und
wusste höchstwahrscheinlich nicht, dass sich beispielsweise eine auch aus
völkischem Substrat gewachsene „Volksgeschichte“ formiert und einen kleinen
Siegeslauf

in

der

deutschen

und

österreichischen

Geschichtswissenschaft

angetreten hatte. Wenn Tüngel schrieb „Der Wahlspruch, den Stein der Gesellschaft
gab: ‚Sanctus amor patriae dat animum’, ‚Die heilige Liebe zum Vaterland gibt
unserer Seele Kraft, faßte auf das schönste zusammen, was damals alle bewegte“,
so war er sich vielleicht gar nicht bewusst, dass den damaligen Machthabern
angeblich die Liebe zum „Volk“, nicht zum Vaterland, über alles ging. Wie dem auch
sei, es hätte 1934 genug Möglichkeiten gegeben, Herkunft und Wirken der MGH aus
nationalsozialistischer Sicht zu hinterfragen oder zumindest zu interpretieren, und so
bleibt es doch erstaunlich, dass Tüngel ein ausgesprochen würdigendes und
positives Bild der (anscheinend) ganz dem 19. Jahrhundert verhafteten MGH
präsentiert hat.
Tüngels Artikel sind auf dessen erster Seite drei Fotografien beigegeben, welche in
den beiden Artikeln von 1937 keine Verwendung fanden. Eine Fotografie zeigt den
„Leiter“ der MGH Kehr an einem Arbeitstisch lesend höchstwahrscheinlich in einem
Zimmer der MGH. Eine weitere bildet die besagte Signumzeile einer Urkunde Karls
des Großen ab, allerdings in anderer Form als die andere Aufnahme, da eine Hand
mit einem dünnen Stift auf den Vollziehungsstrich deutet. Die dritte Fotografie endlich
will ein geselliges Beisammensein in einem Lokal, den „mittelalterlichen Abend“,
dokumentieren, an dem Angehörige von Berliner Bibliotheken, Archiven und der
Universität teilnahmen. Auch diese, für den Fotografen gestellte Szene von Quellen
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studierenden MediävistInnen – etwas, das die beiden Damen am Tisch zu einem
amüsanten Lächeln veranlasste – ist innerhalb der Geschichte der MGH dank eines
Abdrucks in Fuhrmanns Buch hinlänglich bekannt. Seine Identifikationen können
noch ergänzt werden: Rechts neben Lotte Hüttebräuker sitzt eine unbekannte Dame,
neben dieser am Tisch der Rechtshistoriker Ulrich Stutz mit längerem weißen Bart
(1868–1938), zwischen den beiden stehend und vornübergebeugt mit schütterem
Haupthaar Heinrich Büttner, hinter Stutz und seinem Tischnachbarn stehend Karl
Jordan, am Tisch mit Zigarre und Schnauzbart vor seinem Bierglas sitzend Erich
Caspar (1879–1935) und rechts neben ihm Robert Holtzmann (1873–1946).
Zwischen ihnen stehend vornübergebeugt jener jüngere Mann, der auch als
moderner Historiker an der Schreibmaschine arbeitend abgelichtet wurde, also
möglicherweise von Gladiß.
Wie der Kontakt zwischen den MGH und Tüngel zustande kam und wer überhaupt
die Idee für einen Presseartikel über die MGH hatte, ist derzeit offen, aber dass
Journalisten nach Themen suchen, ist hinreichend bekannt. Der Artikel vom 9. Juni
1934 bedurfte gewisser Vorbereitungen: Einige Tage bzw. Wochen früher dürften an
einem vereinbarten Termin die Fotografien „geschossen“ worden sein, zuvor hatten
sich

die

„Statisten“

der

MGH

in

den

Arbeitsräumen

einzufinden,

und

höchstwahrscheinlich gab es ein kleines „Drehbuch“ mit Einzelheiten, wozu die
MGH-MitarbeiterInnen die zu fotografierenden Materialien wie Bücher und Faksimiles
aussuchten. Für Erdmann bedeuteten die Fotografien zudem eine besondere Art der
Begrüßung in Berlin, denn er hatte erst 1934 aus Rom zu den MGH nach Berlin
gewechselt. Mit ziemlicher Sicherheit darf auch vermutet werden, dass ein oder
mehrere MGH-MitarbeiterInnen Tüngel einen Abriss der MGH-Geschichte und der
Aufgaben und wissenschaftlichen Problemlagen ihres Unternehmens zukommen
ließen, aus dem er schließlich seinen Artikel formte. Ob und was hierbei auf Kehr
zurückging, muss vorläufig offen bleiben. Sofern die beiden Artikel die Sprache einer
von den MGH herrührenden Vorlage wiedergeben, und wegen der inhaltlichen
Konzentration auf die MGH-Urkundeneditionen könnte als Autor dieser Vorlage der
junge MGH-Historiker Karl Jordan in Frage kommen, der seit 1932 bei den MGH
arbeitete und mehrmals auf den Fotografien der Presseartikel zu sehen ist. Dass bei
der Informationsvergabe zwischen MGH und Presse sich der eine andere inhaltliche
Fehler eingeschlichen haben kann, ist möglich, zudem kann Tüngel selbst
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recherchiert haben. Insgesamt heißt das aber doch, dass die Ausrichtung aller drei
Artikel, nämlich die MGH als ein fest in der Gelehrsamkeit des 19. Jahrhunderts
wurzelndes reines Editionsunternehmen der Öffentlichkeit vorzustellen, aus dem
inneren Kreis der MGH selbst herrührte.
Es ist offensichtlich, dass aus Tüngels Text und den Fotografien von 1934 die beiden
Texte von 1937 schöpften, und zwar ohne Aktualisierungen vorzunehmen. Bleibt
aber die Frage nach dem Zueinander von Richard Tüngel und Hans Franz, der 1937
auch für die Fotografien verantwortlich sein wollte.5 Eine schlüssige Antwort kann
derzeit nicht gegeben werden und muss späteren Recherchen vorbehalten bleiben.
Es erscheint aber plausibel, dass Franz als Fotograf im Auftrag der „Weltrundschau“
1934 die MGH-Aufnahmen angefertigt hat und diese 1937 für seine zwei Artikel über
die MGH erneut abdrucken ließ, wobei er Tüngels Text in Auszügen heranzog,
möglicherweise ohne dessen Kenntnis. Eine fragwürdigere Variante wäre, dass
Tüngel die Artikel von 1937 unter dem Pseudonym Hans Franz publiziert hat und
auch Fotografien, die sich seit 1934 in seinem Besitz befanden, für sich
beanspruchte.

5

Zu Franz konnten derzeit keine Daten ermittelt werden. In Bibliotheken wird jedoch das Buch
verzeichnet: Der Mensch am Berg. Von der Freude, dem Kampf und der Kameradschaft der
Bergsteiger. Ein Bildbericht von Hans Franz mit Worten von Kurt Maix (1935), was zumindest auf
einen Fotografen Hans Franz verweist.
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I.
Text des Artikels vom 9. Juni 1934 in „Die Woche“
Transkription Karel Hruza
MGH Archiv K208

Das gewaltigste deutsche Geschichtswerk. Monumenta Germaniae
historica
Die „Monumenta Germaniae historica“ (Deutschlands Geschichtsdenkmäler)
sind eine großangelegte Veröffentlichung aller mittelalterlichen Urkunden zur
Geschichte der deutschen Könige und Kaiser. Sie werden herausgegeben von der
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, deren Hauptverwaltung im
Gebäude der Preußischen Staatsbibliothek untergebracht ist. Bisher sind 150, meist
sehr dickleibige, Bände erschienen, ein umfängliches Material ist bis heute bereits
verarbeitet, an ein Ende des Unternehmens ist aber noch keineswegs zu denken.
Die

Gründung

dieser

um

die

deutsche

Geschichtsforschung

so

außerordentlich verdienten Gesellschaft geht zurück Preußens großen Staatsmann,
den Freiherrn vom Stein. Als er nach den Befreiungskriegen auf seinem Schlosse
Kappenberg in Westfalen lebte, beschäftigte er sich in tätiger Weise mit dem
Studium der Denkmäler aus Deutschlands Vergangenheit. Er setzte sich ein für die
Erhaltung schöner alter Kirchen im Rheinland, nahm lebhaften Anteil an der
Wiederherstellung der Marienburg und sammelte auch selbst bedeutende Altertümer
und Kunstwerke.
Das war durchaus im Sinne seiner Zeit. Die Epoche des Sturm und Drang
hatte das Mittelalter wiederentdeckt, und die Romantik hatte es mit einem poetischen
Schimmer verklärt und zum Symbol einer edlen Vergangenheit erhoben. Seitdem
Goethe seinen berühmten Aufsatz „Von deutscher Baukunst“ geschrieben hatte, war
das Interesse an der Gotik immer stärker gewachsen. Die Brüder Sulpiz und
Melchior Boisserée betrieben die Wiederherstellung des Kölner Doms und und
stellten in langjähriger Arbeit ihre schöne Sammlung altdeutscher Kunst zusammen,
die heute den Grundstock der alten Pinakothek in München bildet. Der junge Max
von Schenkendorf rettete durch einen Aufruf die Marienburg vor dem Abbruch. Die
Dichter begeisterten sich an den ritterlichen Leben vergangener Zeiten, alte
Volkslieder wurden gesammelt, und das Nibelungenlied wurde neu herausgegeben
und übersetzt. In der Malerei / ward die Wehmut der Vergänglichkeit nicht mehr
durch römische Tempeltrümmer, sondern durch Ruinen gotischer Kirchen dargestellt.
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Eine altdeutsche Tracht wurde von den Künstlern auch im täglichen Leben getragen,
und besonders die Studenten gebärdeten sich überhaupt mit wallendem Haupthaar.
Das alles aber war zumeist ein vages Träumen, eine Flucht aus einer
bedrückten Gegenwart in eine poetisch-ideale Vergangenheit. Wie sehr selbst den
Kennern die wissenschaftlichen Grundlagen fehlten, mag man daraus ersehen, dass
die Brüder Boisserée das Bildnis des Hieronoymus Holzschuher von Dürer – heute
ein Schatz des Kaiser-Friedrich-Museums in Berlin-, als es ihnen zum Kauf
angeboten wurde, ablehnten und in einem Brief an Goethe als einen Beweis dafür
anführten, mit welcher Frechheit sich die Fälscher ans Licht des Tages wagten.
Auch der Freiherr vom Stein unterlag durchaus dem romantischen Zauber
dieser Bewegung. Aber mit der eigentümlichen Begabung, die ihn immer
ausgezeichnet hatte, für die Ideen der Zeit die nüchterne reale Form zu finden, lenkte
er auch hier, als er tätig eingriff, den verworrenen Strom in ein klar abgegrenztes
Bett. Als liberaler Aristokrat hatte er das Suum cuique durchaus revolutionär
ausgelegt, aber gleichzeitig war ihm der alte Kaisertraum eine politische Realität. /
Seit ihm die Krönung seiner Ideen, die Wiedervereinigung der alten Monarchie
unter dem österreichischen Kaiserhaus, in den Pariser Verhandlungen nicht geglückt
war, hatte er sich zurückgezogen und der Verwaltung seiner Güter und seinem
Interesse an der heutigen Vergangenheit gelebt. Wenige Jahre nach den
Befreiungskriegen entschloß er sich, zur geistigen Formung der Nation, ein
gigantisches Werk ins Leben zu rufen: die Herausgabe aller auf das Kaisertum
bezüglichen Urkunden des deutschen Mittelalters.
Zu dem kleinen Kreis von Männern, mit denen er diesen Plan zuerst beriet –
fast alle führende Aristokraten, unter ihnen der Graf von Spiegel, der später als
Erzbischof von Köln durch den Kirchenstreit und die „Vertrauten Briefe“ so bekannt
geworden ist –, gehörte auch der preußische Staatsmann und Gelehrte Barthold
Friedrich Niebuhr. Stein war mit ihm befreundet seit der Zeit, wo er als Staatskanzler
den damals in dänischen Diensten tätigen Diplomaten aus Kopenhagen nach Berlin
berufen hatte, um das preußische Finanzwesen zu reformieren. Niebuhr, der jetzt als
Professor an der Berliner Universität lehrte, hatte soeben die ersten Bände seiner
römischen Geschichte veröffentlicht. Sie erregten in wissenschaftlichen Kreisen
außerordentliches Aufsehen, weil in ihnen zum ersten Male an den historischen
Quellen eine strenge Kritik versucht worden war. Wenn diese Darstellung der
römischen Geschichte in ihrem Inhalt heute auch überholt ist, so sind ihre Methoden
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doch zur Grundlage aller späteren Geschichtsforschung geworden. Niebuhr wird es
auch zu verdanken sein, daß die gleichen streng wissenschaftlichen Grundsätze bei
der Veröffentlichung der „Monumenta Germaniae historica“ Anwendung fanden.
Im Jahre 1819 wurde die Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde
gegründet, oder, wie sie mit lateinischem Namen hieß, die „Societas aperiendis
fontibus rerum germanicarum medii aevi“. Zu ihrem Zeiter wurde der junge Archivar
Georg Heinrich Pertz aus Hannover erwählt, der spätere Biograph von Stein und
Gneisenau. Von ihm stammt der genauere Plan des Unternehmens, seine
Beschränkung auf die Zeit von 500 bis 1500, von den Merowingern bis zur
Reformation, und seine Einteilung in fünf Reihen: die Schriftsteller, die Gesetze, die
Urkunden, die Inschriften oder Altertümer und die Briefe.
Der erste Band, von Pertz herausgegeben, erschien im Jahre 1826. Er enthielt
Annalen und / Chroniken aus dem Karolingischen Zeitalter. Die Veröffentlichungen,
die zunächst in langsamer Folge herauskamen, wirkten epochemachend durch eine
strenge philologische Textkritik, wie sie bisher nur bei der Behandlung griechischer
und römischer Klassiker üblich war. Sie sind das Vorbild geworden für alle
Unternehmungen ähnlicher Art. Die bedeutendsten Gelehrten, wie Droysen,
Mommsen, Birt, Rodenberg, Leo haben einzelne der vielen Bände bearbeitet.
Zur Gründung der Gesellschaft hatte der Freiherr vom Stein nicht nur
erhebliche Geldopfer gebracht, sondern auch die großen Beziehungen ausgenutzt,
die dem hochverdienten Manne zur Verfügung standen. Unter den ersten
Subskribenten befanden sich neben dem Kaiser von Österreich, dem König von
Preußen und dem König von Hannover und England fast alle deutschen Fürsten und
freien Städte, viele Mitglieder des hohen Adels, viele Gelehrte und Theologen. Der
Wahlspruch, den Stein der Gesellschaft gab: „Sanctus amor patriae dat animum“,
„Die heilige Liebe zum Vaterland gibt unserer Seele Kraft“, faßte auf das schönste
zusammen, was damals alle bewegte.
Es ist bezeichnend, daß in diesem Werk romantische Sehnsucht und
wissenschaftliche Klarheit sich einen. Es ist dies typisch – und glücklich – für eine
Zeit, in der das Subjekt sich kritisch verhielt zu den Formen des Daseins durch ihre
künstlerische

und

wissenschaftliche

Ausprägung.

Daraus

entstand

jene

außerordentliche Wirkung, die die Romantik das ganze bürgerliche Zeitalter hindurch
bis heute gehabt hat, weil sie zwiespältig und, eben deswegen ungemein
schöpferisch war, ebenso wie das von ihr so sehr geliebte Mittelalter, in dem das
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Erbe der überraffinierten Spätantike im Widerstreit stand mit der jugendlichen Kraft
unverbrauchter Nationen.
Abbildungslegenden:
Abb. S. 632 oben: Geheimrat Kehr, der Leiter der „Monumenta Germaniae historica“
ist gleichzeitig seit Jahren Leiter des Preußischen Instituts in Rom.
Abb. S. 632 mitte: Die Unterschrift Karls des Großen. Die Urkunden Karls des
Großen trage ein Monogramm als Unterschrift von der Hand des Schreibers. Der
Kaiser zeichnete nur die beiden Innenstriche in der Mitte des Monogramms ein,
womit erst das Dokument Rechtskraft erlangte.
Abb. S. 632 unten: „Der mittelalterliche Abend“. Mitglieder der Universität, der
Bibliotheken und Archive Berlins treffen sich zu regelmäßigen Besprechungen an
bestimmten Abenden in einem Lokal.
Abb. S. 633 oben: Studium mittelalterlicher Urkunden im Berliner Institut. Der oft
schwer zu bestimmende Schriftcharakter nicht datierter Urkunden findet im
gemeinsamen Bemühen der Mitarbeiter des Instituts seine Lösung. Schriftvergleiche
geben wichtige Anhaltpunkte, und wenn bei Abweichungen Zweifel an der Echtheit
entstehen, wird der Rechtsinhalt solcher Dokumente untersucht. So wurde manche
Urkunde als Fälschung entlarvt.
Abb. S. 633 unten: Ein Geschichtsschreiber vor 800 Jahren. Die Geschichtswerke
jener Zeit waren nur in einem handschriftlichen Exemplar vorhanden, die von
Gelehrten für ihre Zwecke wieder abgeschrieben wurden. Auf diese Weise
entstanden oft Ungenauigkeiten, die die spätere Geschichtsschreibung vor schwere
Aufgaben stellt.
Abb. S. 634 unten: Die heilige Liebe zum Vaterland gibt uns Kraft. Diesen
Wahlspruch, der jedem der umfangreichen Bände der „Monumenta Germaniae“ ziert,
gab der Gründer Freiherr vom Stein dem Institut im Jahre 1819.
Photos Weltrundschau
II.
Text der Artikel vom 3. Januar 1937 in „Arbeit und Wehr“ und vom 6. Februar
1937 im „Hamburger Tageblatt“
Transkription Karel Hruza
MGH Archiv B563 Bl. 161 (6.2.) und B575 Bl. 378 (3.1.).
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Die „Monumenta“ unser gewaltigstes Geschichtswerk [Hamburger Tageblatt]
Das gewaltigste deutsche Geschichtswerk [Arbeit und Wehr]
In einem Seitenflügel der Staatsbibliothek in Berlin ist das größte deutsche
Geschichtswerk

untergebracht.

Unter

dem

Namen

„Monumenta

Germaniae

Historica“ – Denkmäler deutscher Geschichte – gibt die Gesellschaft für ältere
deutsche
a

Geschichtskunde

ein

einzigartiges

Sammelwerk

heraus,

das

Veröffentlichungena aller mittelalterlichen Urkunden zur Geschichte der deutschen

Könige und Kaiser enthält.
Bisher sind bereits 150 Bände erschienen, doch ist noch keineswegs die
Aufgabe beendet, und es werden noch eine ganze Reihe weiterer Bände
hinzukommen, bis der zu bearbeitende tausendjährige Zeitraum von 500–1500 n.
Chr. urkundlich erfaßt sein wird. Eine Zahl von gelehrten und wissenschaftlichen
Hilfsarbeitern – Historiker und Urkundensachverständige – sind mit den oft
schwierigen Aufgaben betraut. Die Echtheit der Originalurkunden, die den
verschiedensten Archiven und Sammlungen entlehnt werden, muß erst festgestellt
werden, und nicht selten ist es, daß erst durch Schriftvergleiche Urkunden als
Fälschungen entlarvt werden. Auch die Ungenauigkeiten, die durch das Abschreiben
von Geschichtswerken im Mittelalter entstanden sind, verursachen heute der
Geschichtsforschung viel Kopfzerbrechen.
Die Gründung dieses groß angelegten Geschichtswerkes geht zurück auf den
preußischen Staatsmann Freiherr v. Stein. bIn der Sturm- und Drangperiode hatte
man das Mittelalter wieder entdeckt, das Interesse wendete sich den Bauwerken und
Denkmälern des Mittelalters zu. Wenige Jahre nach den Befreiungskriegen
entschloß

sich

Freiherr

vom

Stein

zur

Gründung

der

großartigen

Urkundensammlung.b Zu dem kleinen Kreis von Beratern, die ihm bei der Gründung
zur Seite standen, gehörte auch der preußische Staatsmann und Gelehrte Bertholdc
Friedrich Niebuhr. Seine damals erscheinende „Römische Geschichte“ ist zwar heute
ihrem

Inhalt

nach

überholt,

doch

die

darin

angewendete

Methode

der

Geschichtsforschung, vor allem der kritischen Prüfung der Quellen, ist zur Grundlage
aller späteren Geschichtsforschung geworden und wurde auch bei Veröffentlichung
der „Monumenta“ angewendet.
b

Dieses größte Geschichtswerk Deutschlands, das beim Erscheinen seiner

ersten Bände außerordentliches Aufsehen erregte und Interesse und Unterstützung
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vieler Gelehrter und Fürsten fand, ist heute die wichtigste Grundlage und Quelle aller
Geschichtsforschung der deutschen Mittelalters.b
Abbildungslegenden:
Abb. MGH Bücher: Der erste Band der „Monumenta Germaniae Historica“ aus dem
Jahre 1826 und ein moderner Band dieser Sammlung, die heute noch in der gleichen
Verlagsbuchhandlung erscheint.
Abb. Skriptorium: Monumenta Germaniae Historica. Geschichtsschreiber einst und
jetzt. Dieses Bild stellt einen Geschichtsschreiber vor 800 Jahren dar. Damals
wurden die Geschichtswerke in einem handschriftlichen Exemplar hergestellt, bei
deren weiteren Abschriften oft Ungenauigkeiten entstanden, die der modernen
Geschichtsforschung häufig viel Kopfzerbrechen bereiten. [Fehlt in Arbeit und Wehr]
Abb. Historiker an Schreibmaschine: Geschichtsschreiber einst und jetzt. So arbeitet
der moderne „Geschichtsschreiber“. Pergament und Pinsel seines Kollegen vor 800
Jahren ersetzen Fotokopien und Schreibmaschine.
Abb. MGH-Bibliothek: Die seit 1826 erschienenen 150 Bände der „Monumenta“, in
denen alle mittelalterlichen Urkunden zur Geschichte der deutschen Könige und
Kaiser veröffentlicht sind.
Abb. Monogramm: Die Unterschrift Karls des Großen. Der Urkundenschreiber
zeichnete ein kunstvolles Monogramm, in dessen inneres Viereck der Kaiser nur die
beiden inneren Striche zeichnete. Hierdurch wurde das Dokument erst rechtskräftig.
[Fehlt in Arbeit und Wehr]
Abb. Historiker betrachten Urkunde: Eines der vielen interessanten Dokumente, das
im Institut bearbeitet wird.
Abb. Fotografieren von Dokumenten: Die aus den verschiedensten Archiven und
Sammlungen zur Vervielfältigung entliehenen mittelalterlichen Dokumente werden
photographiert, um die weitere Bearbeitung unabhängig vom Original vornehmen zu
können. [Nur in Arbeit und Wehr]
Abb. MGH-MitarbeiterInnen im großen Arbeitsraum: Urkundenstudium im Berliner
Institut. Oft kann erst in langwieriger, gemeinsamer Arbeit durch Schriftvergleiche die
Echtheit von Urkunden und ihre Herkunft festgestellt werden. [Nur in Arbeit und
Wehr]
Text und Aufnahmen: Dr. Hans Franz [Hamburger Tageblatt]
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Dr. Hans Franz. Phot. Dr. Hans Franz [Arbeit und Wehr]
a-a

Arbeit und Wehr. Das Hamburger Tageblatt hat wohl irrtümlich Veröffentlichung.

b–b

nur in Arbeit und Wehr.

c

sic.

