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Die vorliegende Arheit hat sieh zm Aufgabe gemaeht, die Geschichte eines Mannes darzustellen. del' als Kirchenfiirst, Politiker
und Gelehrte1' eine ausserordentlich 1'eiche Thiitigkeit entfaltet hat.
Sie will die Bedeutung Hinkmars nach allen diesen Richtungen
schildern.
Das Leben dieses Reimse1' Erzbischof" reicht libel' den Rahmen
del' Geschichte seines Bistums weit, hinaus. Darum musste die allgemeine Entwickelung des westfdtnkischell Reiches in ih1'en "richtigsten Zligen verfolgt werden, l11usste das Verhaltnis Hinkma1's zu
den karolingischell Fiirsten und ih1'e1' Politik dargelegt werden. Ob
dieses liberall in dem richtigen Masse geschehel1 1St, dariibe1' mogen
Kundige mteilen. Wenn mitunter die Person des Reimser Staatsmannes VOl' dem reichsgeschichtlichen Hil1tergrunde zu verschwinden
scheint, so liegt dies nicht an del' Bedeutungslosigkeit seines politischen
Wirkens, sondel'll an del' Dilrftigkeit del' Nachrichten, die sein Eillgreifen im einzelnen nm selten mit genligender Bestimmtheit erkennen lassen.
Dass die litterarhistorisehe Seite und ilbel'haupt die geistigel1
Bewegul1gen starker hervortl'eten,bringt die Eigenart des Gegel1standes und die Natur del' Quellen mit sieh, die zum grossten Teile
in den eigenen Sehriften des Erzbisehofs vorliegen. Die Zusammenstellung del' patl'istischen Litteratur und del' Rechtsquellell, welche
Hinkmar nach Ausweis seiner Werke kanl1te, soUte nicht nm seine
wissensehaftliche Bedeutung kenllzeichnen, sondel'll auch an einem
Bei811ie1e zeig811, wie weit die litteral'ischen Kenutnlsse jenel' Zeit sieh
erstreckten. leh suchte damit eine111 W un8ehe zu entspl'echen, den
ei11 hervorragender Kenner des neuntell Jahl'hunderts schon VOl' zwanzig
Jahl'en aussel'te 1).
1) Diimmler im Literar. Centralbl. 1864. Sp. 1198.
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Die beigegehenen Regesten sind aus dem Vel'suehe entstanden,
die ungefahre Ahfassungszeit jener Briefe Hinkmars festzustellen,
del'en Inhalt in den kurzel1 Referaten Flodoal'ds zwal' nUl' angedeutet
ist, die ahel' von historisehem Werte sind. Wenn aueh mei11e Anl1ahme, dass del' Reimsel' Gesehiehtsehreiber il1l1erhalh gewisser Grenzel1
eine ehrol1010gisehe Al10rdnung seiner Regesten hefo1gt hat, keil1e
Zustimmul1g fil1den soUte, so darf ieh mit Rucksieht auf die se1hstandig aus ihl'em Il1halte chrol1010gisch hestimmtel1 Briefe doeh vie1leieht hoffell, dass die aufgewandte Muhe nicht ganz vergebens gewesen ist. Die Einreihung samtlicher, aueh del' fur die Geschichte
hedeutungslosen, Briefe moge man dem W unsehe zu gut halten, ein
vollsUindiges Verzeichllis zu gehen und so einen Einblick in das vielseitige Wirken des Metropoliten zu gewahren.
Von del' neuen Bearheitung del' J affe'schen Papstregesten kOl1l1te
ich die dl'ei erstel1, his zum Jahre 866 l'eichenden, Liefel'ungen noch
wahl'el1d des Druckes henutzen. Die el1tsprechendel1 Nummem del'
ersten Auflage sind in Pal'enthese heigese1;zt. Dagegen war ee mil'
leider nicht meh1' moglich, die neue Ausgabe del' Bertinianischen Annalen 2) zu vel'werten. Ebenso kam del' dritte Band von JUl1gmanl1s
kirchenhistol'ischen Dissertationen 3), dessen ausfuhrliche Ahhandlung
uber Pseudo-Isidor zu berucksichtigen gewesen ware, zu spat in meine
Hande. Jungmann schliesst sich (S. 302-306) del' Auffassung an,
dass Papst Nikolaus 1. die pseudo-isidorische Sall111l1ung wirklich gekannt, wenl1gleich nicht seine Rechtsgrundsatze aus derselhen geschopft
hat, und vel'tritt femer (S. 275-282) die auch von mil' verteidigte
Ansicht, dass Hinkmar an del' Echtheit del' fa1schen Dekl'etalen nicht
gezweifelt hat.
Es war 111eine Absicht, das gesal1lte geschiehtlich verwendhare
Material, das die Quellen uher Hil1kmar hieten, zur Darstellung zu
hring-en und so eine Vorarheit und einen Beitrag zur Geschichte des
neunten Jahrhunderts zu liefem. Aus diesem Gesichtspunkte mochte
die vorliegel1de Schrift nach Form und Inhalt beurteilt werden. Hatte
ieh ein ahgerundetes, nach den strengen Gesetzen historischer Kunst
entwol'fenes Lebel1sbild gehen wollen, so hatte freilich einiges kiirzer
gefasst, mal1ches lihergangen, andel'es hinzugefugt werden mussen, und
ware das Ganze hie und da anders anzuordnell gewesen. Ob ein solche1'
Plan bei der Sprodigkeit des Stoffes und der llickenhaften Ueher2) Scriptores rerum GermaniCallll1l in usum scholarum ex Mon. Germ.
hist. recusi. Anna,les Bertiniani. Rec. G. Waitz. Hannov. 1883.
3) Dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam. Tom. III. Ratisbonae 1882.

lieferung iiherhaupt moglich gewesen ware, moge dahin gestellt bleihen.
1st doch uher den innern Entwickelungsgang des Metropoliten und
uher seine personlichen VerhaltniRse im engern Sinne so gut wie
niehts bekannt, und erschopft sich sein ausseres Leben fast ganzlich
in Kampfen, die zeitlich .get1'el1nt verlaufen, und deren kOl1kreten
inne111 ZUf:lammenhang keine QueUe aufdeckt. Was Newman 4 ) im
Hinhlick auf die Kirche11geschichte des vierten Jahrhullderts bemerkt,
gilt auch von del' Geschichte Hinkl1lars: "This is a world of conflict,
and of vicissitude amid the conflict".
M u n c h e 11, am Tage des hI. Thomas von Aquin 1884.

H. Sehrors.

4)

The church of tho Fathers. Introduction (Historical Sketches. London

1881. II, 1).
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E i 111 e i t U 11 g.
Das neunte J ahl'hundel't del' abendllindischen Geschichtr, ist
nicht reich an gross en historischen Chal'akteren, an Personlichkeiten
von universaler Bedeutung. ,Vohl gab es nicht wenige, die in ihrem
Kreise und nach del' einen odel' andern Richtung Treffliches geleistet
haben, deren Namen in del' kirchlichen, politischen und Kulturgeschichte eh1'envo11 genannt werden. Aber del' hohen, scharf umrissenen Gestalten voll markigel' Kraft, deren Leben das Geprage
zielbewnssten \Vollens und umfassenden ,Virkens tl'agt, treten uns nul'
drei entgeg en : Karl del' Grosse, Nikolaus Lund Hinkmar von Reims.
Del' gewaltige Frankenkaiser und del' grosse Papst sind verwandte
Erscheinungen; beide sind gebol'ene "\Veltbeherrscher, genial angeIegte
Geister, die fUr eine weite Zukunft die Fundal11.ente del' welthistorischen
Entwickelung legen. Bine ganz andel'S geartete Natur zeigt del'
Reimser El'zbischof. Als praktischer Staatsmal1l1, als Metropolit und
als Geleh1'ter behauptet e1' ohne L'i\vE'ifel die erste Stelle unter seillen
Zeitgenossen, abel' 8ein Denken und Thun reicht ni1'gellds libel' den
Gesiehtskreis seines Jahrhunderts hinau8. El' ist mehl' ein Kind del'
Zeit, als ihr vorauseilend und die Bahnen weisend. Und dennoch
muss man ihm fiil' die grosse ,Vendung, welche die Geschichte des
AhencUandes im 9. J ahrhul1ded nimmt, in mancher Hinsicht l1icht
geringere Bedeutung beimessel1 alsdem vielhewundel'ten karolingischen
Herrscher und dem gehietenden Hohepriester auf St. Peters Stuhl.
Tn Karl d. G. gelangte eine vielhundertjahrige Entwickelung
zum Abschlusse. Nachdem del' VOll Osten und Norden hereinbrechende
Strom del' Volkerwal1derung die staatlichen und gesellschaftlichen
Bildungen des Altertul1ls zerstort hatte, begannen allenthalben auf
dem durch germanisehe Kraft wieder befruchteten Boden sich die
Keime zu neuem Leben zu regen. Viele del' f1'iseh aufbllihenden
Schopfungen verkiill1merten zwar in del' Stickluft byzantinischen
\Vesens oder unter den Eroberertl'itten des Islam, abel' m dem westSchrors, Hinkm,ar von Reims.

1

2

Karl d. G.

Nikolaus 1.

lichen und mittleren Europa und in Italien schlug die christlich..:germanische Kultur tiefe und lebenskraftige vVnrzeln. 'Vas hier in
lano'samem stillem vVerden und \Vachsen sich herangebildet hatte,
zu ""einer gross en und einheitliehenVV eltordnung zusammenzufugel1,
das war die Aufgabe, welche die karolingische Zeit Ubernahm. Ihre
LOSUl1D" hatte Chlodovech durch Grundung des frankischen Reiches
'"
vorbereitet,
und als es Karls machtigem Anne und Hoeh machtigerem
Geiste gelang, von Ungarn und den slavisehen Grenzmal'ken bis ZUlll
atlantischen Ozean, von del' N ordsee bis naeh U ntel'italien und bis
an den Ebro dem N amen del' :Franken Achtung zu erzwingen und
diesem riesigen Karpel' Leben und Kraft einzufiossen, war das Ziel
erreicht. Die zerstreuten germanischen Stamme fanden sieh in einem
einheitlichen und wohlgegliederten Organismus vereinigt, wurden dadurch auf die Hohe christlicher Gesittung und Bildung emporgehoben
und zu staatsbiJdenden Elementen umgewandelt. Nach flinfzigjahrigem
Bestande hatte das karolillgisehe "'\IV eltreich diesen Zweck erfullt und
musste nun als hemmende Form zerbrochen werden. Abel' das, ·was
indem Gedanken eine1' christlichen Universaimonarchie an sich berechtigt war und eine Uber den nachsten Zweek hinausragende Bedeutung besass, wurde in ([em Imperium fur die Zulmnft bewahrt.
Durch die Erneuerung del' KaiserwUrde und durch seine civilisatorische
Wirksamkeit unter den germanisehen Yolkern gewann Karl d. G. seine
welthistorisehe Stellung am Anfangspunkte des Mittelalters.
Den andern Pfeiler einzusel1kel1, auf dem die mittelalterliche Welt
sieh erhob, dem Papsttume jene aussere kirehenpolitisehe Macht und
jenel1 beherrschellden Eillfluss im offentlichen Leben del' Volker zu
en'ingen, worin sich del' ChfLraktel' del' mittleren Zeiten offenbart,
war die kaum O'enuo' gewiIrdiCfte rrhat Nikolaus 1. Dureh seine weise
"'. vel'stand
'"
und kraftvolle '"Regienmg
er es, das Ansehen del' romiRchen
Kirehe und die V ollgewalt des apostolischell Stuhles im Orient und
Occident fiirstlieher Willkiil' und bisehofiieher Amnassung gegellubel'
zn thatsaehlieher Allerkel111ung zu brillgen. Die wenigell Jahre seines
,.,CfHinzenden POl1tifikates haben zwar nieht hingereicht, um das grosse
Werk allseitig zu vollenden und den N aehfolgern als gesichertes Erbe
zu iiberlassen; dazu fehlten in del' nliehsten Folgezeit VOl' allem noch
die aussern Bedingungen. Abel' nichts desto weniger hat Nikolaus
den Grund gelegt, auf dem ein Gregor VII fortbauen konnte; e1' zuerst hat die Ideen des miUelalterlichen Papsttul11S geltend genmcht.
Mit ihm und Karl d. G. brieht erst die Zeit des Mittelalters im
eigentlichen Sinne all; die vomusgehenden Jahrhunderte sind nur Anbahnung und Vorbereitung.
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Hinkmars universale Bedeutung.

In dem Umbildungsprocesse nun, del' um die Mitte des 9. Jahrhunderts auf allen Gebieten beginnt, spielt Hinkmar von Reims eine
. ganz eigentumliche Rolle. Bloss naeh e i n e r Richtung ist er dem
Zuge der Zeit gefolgt, indem er das Streb en del' Kirche nach innere1'
Kraftigung und grosserer Freiheit gegenUber del' staatlichen Gewalt
mit hingebendstem Eifel' und el'folgl'eich fal'derte. Sonst stellte e1'
8ieh meh1' hemmelld als treibend, mehr rUckwa1'ts schauend als mit
weitem Blicke zukunftige Ziele ins Auge fassend den vorwarts drangelldel1 Geistern entgegen. Eine entschieden konservativ angelegte
Natur, war erjeglichem, was ihm als Neuerung erschien, in tiefster
Seele abhold und bekampfte es mit del' ganzen ihin eigenen Enel'gie.
Dadurch ist 8ein Leben in zweifacher Hinsicht von hoher Bedeutung
fill' die Geschichte geworden. Einl11ai wUrde sich ohne 8einen Widerstand die Umwandlung del' wichtigsten Verhaltnisse mehr oder minder
unbemerkt vollzogen haben, wahrend jetzt sein Versuch, die Bewegung
z11l"Uckzudlimmen, die Gegen8atze zwischen dem Alten und N euen
scharfer. zu rrage treten liess, als es vielleicht sonst del' Fall gewesen
";vare. Sodalln Imtte die Opposition eines M:~tl1nes, dem wie Hillknml'
ein so weitreichender al1ltlicher und personlichel' Einfiuss und eine
so seltene Thatkraft und Begabung zu Gebote stand, das Gute, dass
sie dem allzu sturmischen Drange heilsmne Zugel anlegte. Hinkmar'
hat sich, aHerdings ohne es selbst Zll wissen, das Verdienst erworben .
. dass tiefgreifende Umgestaltungen sich hngsamer und ohne gefahr~
liche ErschUtterungen vollzogen. Dadurch nimmt seine Personliehkeit und sein Wirken einen grossen historischen Charakter an.
Es ist zwar richtig, dass die Thiitigkeit des Reimser Erzbisehofs
auf die Grenzen des westf1'ankischen Reiches im ganzen beschrankt
b1ieb, abel' gleichwohl komlllt ihr eine weit allgemeinere Bedeutung
zu. Denll was in Frankreich vol'ging, wirkte auf das ubrige christliche Abendland zurLiek. Die Lander zwischen Seine und Rhein. die
Sitze des herrschenden Stamll1es del' salischen Franken, hildeten' das
Quellgebiet £liT die Kulturentwickelung Mitteleuropas. So ,val' es das
Mittelalter hindul'ch bis in die neuere ZeiV), und auch fur das 9. Jahrhundel't bewahrt sieh dieses Gesetz del' historisehen Entwickellllw
""
\Vahrend Halien kraftlos nach El'haltung des Bestehenden ringt,
Spanien unter dem Drucke del' maurischen Herrselmft seufzt, England
seine ganze Kraft fUr die Festigung seiner inne1'en Znstlinde und die
1) Es sei hier an einige 'I'hats<1chen erinnert. Die scholastische Philosophie und 'I'heologie fanden ihre crste Pflege und kal1len zur gHinzendsten
Entfaltung in den Schulen von Bec und Paris. Neben ihnen blilhte zugleich
die Mystik del' Viktoriner cmpor. Auf demselben Boden haben die iiJtesten
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Politische Umgestaltungen in vVestfranken.

Kil'chliche Yerfassungskampfe.

Richerung- seiner Kusten aufbieten muss, Deutschland, soweit es nicht
durch die K1ilnpfe an der Ostgrenze in AnSl)l"Uch g-enoll1l11en ist, das
Bild einer selten gestorten Ruhe darbietet, - sind in 'Vestfranken
staatliche und kirchliche Zustallde 1m Flusse hegriffen, wird dort auf
den verschiedensten Gebieten der Drang nach 'Veiterbildung fuhlbar.
1m 'Vesten entwickelte sich zuerst und am kr8Jtigsten del"
nation ale Staat. Seine volle Entfaltung gehort allerdings erst dem
nachstel1 J ahrhundert an, aber del' Keim, aus welch em er hervor0'i110' wurde durch den Vertra o ' von Verdun gelegt del' das karolinh
b'
0
~'.
gische 1,Veltreich zertriill1111erte. Del' Zeit Hinkmars blieb del' Gedanke
an einen auf streng nationaler Grundlage ruhenden Staat noch frel11d,
abel' unbewnsst steuerte man dell1selben zu. In parallelmTI Gange
machte sich dm; Stre ben des Adels geltend, das germanische V olkskonlotum durch den l11ittelalterlichen Lehnsverband zu erseczen, und
b
sich als uberl11achtiges Glied zwischen Krone und Volk zu schieben.
Auch diese Tendenz kam zun~ichst im INestreiche zum Dnrchbruche,
wo ja auch ihre Ursache, die Salmlarisation des 8. Jahrhunderts,
welche als die eigentliche Grenzscheicle zwischen dem allgemeineTi
2
Untedhanenverbande uncl del' entstehenden Feudalitat anzusehen ist ),
,am einschneiclenclsten gewirkt und die Barone mit dem grossten Besitze ausgestattet hatte.
Diese sich vorbereitende Umw1iJzung rief in der Kirche eine
verwandte Stromung hen'or. Wie die Vassallen, suchte auch del'

Klerus grossere Selbstandigkeit uncl Freiheit zu gewinl1en. Die enge
Verbindung zwischen Konigtum und Priestertum, welche namentlich
die Regienmg Karl d. G. kennzeichnet, hatte zwar die Erreichung
clel' beiclerseitigen Ziele machtig geforclert, allein auf man chen Punkten
ging sie fast his zur Verschmelzung del' zwei Gewalten und schloss
deshalb fiir die Kirche eine hecleutende Gefahr in sich. Mochten auch
die Absichten des Kaisers noch so rein, uncl diesel' personlich. del'
Kirche noch so erg eben sein, fUr letztere war zu befiirchten, class sie
ZlllJ1 blossen 'Verkzeuge des woltlichen Armes herabsinken und alles
eigenartige Leben einbiissen wUrcle. Schon unter Karls Regierung
mehrten sich die Anzeichen hiefUr 3), uncl "ware ein an Herrscherkraft und Begabullg gleicher Mann auf ihn gefolgt, die Kirche wiirde
wohl bald den schwer en Druck del' "taatlichen Ketten empfunden und
ihre Knechtschaft bei alIer kaiserlichen Gunst beseufzt haben" 4).
Sobald nun del' umspannende Ring des Kaiserreiches gebrochen war,
nahmen gerade clie westfral1kischen BischOfe den Befreiungskampf auf,
wahrend wir aus Lothringen uncl Deutschland um diese Zeit nichts
von solchen Versuchen horen. Dieser Kampf l11usste aber sofort clie
Frage hervoI'rufen, weI' an clie Stelle der bisherigen staatlichen Oberleitung tl'eten wercle, die Metropoliten, aus cleren Mitte sich clann
balcl ein nationaler Prim at herausgebilclet haben w-Urcle, oder del' Papst.
Die Metropolitangewalt l11achte zllnachst den Versuch, die weitgehel1clen Rechte, welche sie sicIl in Gallien beilegte, jetzt in ihrer ganzen
Scharfe durchzufuhren uncl dadurch clie vollstlindige Leitung in die
Hancl zu bekoll1111en. ~VVer weiss abel', 013 nicht dann clas Suffraganbistum das Schicksal cler Grafschaft geteilt haben, und ob nicht wie
cliese vom Herzogtum, so .ienes vom lVIetropolitanbistum wurde ~1uf
gesogen odeI' doch his zur volligen Bedeutungslosigkeit wurcle herabgedriickt worclen sein. Die Bischofe trachteten in begreiflicher Reaktion gegen eine solche Gefahr nach freier Bewegung und Erweiterung
ihrer Befugnisse und gerieten so in Konflikt mit den Erzbischofen.
Hiebei fanclen sie eine kraftige Stiitze am romischen Stuhle, clem sich
auf cliesem vVege die beste Gelegenheit darbot, ~eine Primatialstellung
auch in clel' gallischen Kirche zu vollerer Anerkennung zu bringen
und seine Prarogative gegenuber del' aufstre benden lVIetropolitangewalt
Zll behaupten.
AUe cliese Bestrebungen, welche sich um das Verhaltnis von
Kirche uncI Staat, Suffragan und Metropolit, Partikularkirche und

4

Meister gotischer Kunst ihre Dome gebaut, und entstand beim Ausgange des
Mittelalters del' neue kirchemnusikalische Stil. Franzosische Monche waren es
ferner, von denen Gregor VII. seine kirchlichen Reformideen empfing. Ebenso
ist das Rittertum und die mit ihm im Zusammenhang stehende eigeuartige
KulturbeweO'ung zunachst eine Frucht altfranzosischen Geistes, wie ja aueh die
Helden- und J'ilinnedichtung und die Stoffe, aus den en sie schopfte, uns meist
yom Vl esten erst iibel'kamen. "Gnd jene an das Rittel'tmIl sich anschliessende,
die o'anze damalige \7\[ eit el'greifende Bewegung, die ihre gewaltigen Wellenschl~ge bis in den fernen Orient hineintrng, die Kreuzz~lge - sie. sind ent, sprungen aus dem religios-romantischen Dnmge del' franzoslsehen N atlOn. Auch
das allmahliche siegreiche Vordringen des salfrankischen Rechtes nach Deutschland yor dem aIle andern Stp,mmesrechte weiehen mussten, ist eine bemerkenswert~ Erscheinung, die zwar in ihren Folgen nicht so greifbar heryortritt wie
andere. damr abel' um so nachhaltiger auf die innere Entwickelnng unseres
V olkes' eingewirkt hat. Sogar bis auf die Form del' Schriftziige, in welcher
uns bekanntlich Frankreich immer um ein halbes Jahrhundel't yorausgeeilt ist,
ers1reckt sich das histol'ische Gesetz, dass del' N ordosten Frankreichs ein geistig'es
U ebergewicht in del' gel'manischen IVelt behauptet. Vgl. Sohm in del' Zeitsehr. d.
Sayio'ny - Stiftung fUr l{echtsgesch. Gel'manist. Abteil. Bd. 1, Heft 1, S. 3-68.
b
V gl. Roth, Feudalitat und Unterthanenyerband. IVeimal' 1863. S. 73.

il)

3) Vgl. Dollinger, das Kaisertulll Karl d. G. und seiner Nachfolger
(l\i(iinchner hist. hhrbuch. 1865. S. 329-386. 368 f.).
4) Dollinger 'c. >I. O. S. 869.
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Biographien Hinkmars.

Ausgaben der Schriften.

Papsttum bewegen, fandeu ihren prinzipiellen Ausdruck und planmassige Zusammenfassung in den pseudo-isidorischen Dekretalen 5), in
den en wir gleichsam das Progral11111 ftir die "Veiterbildung der f1'ankischen KirchenverfaHsung zu erblicken habell. Nichts beweist so 8ehr
den Umschwung, der sich um die Mitte des 9. Jahrhunderts in del'
Kirche IVestfrankens vollzog, als das Entstehen dieser Sammlung.
Eine ahnliche sYlllPtomatische Bedeutung muss man auch den theologischen Streitigkeitel1 zuerkennel1, welche sieh damals erhohel1. Denn
auch diese gingen am: einem dunklen Drange nach Reformen auf
wissel1schaftlichem Gebiete hervor, und von den Mannern, welche
sich an ihnen beteiligtell, hatten eil1ige nahe Ft1hlul1g mit del' pseudoisidorischel1 Partei.
In diese tiefbewegte Zeit falit das ofl'entliche Leben Hinkmars.
Er bildet den Mittelpunkt aUer jener Kampfe, um seine Person brandeten ein Menschenalter hindurch die entgegengesetzten Stromungen.
Die Geschichtschreibung' hat daher seit ihrem Wiedererwachen dem
Wirken Hinkmars stets meh1' odeI' mindel' ihre Aufmerksamkeit geschenkt; keiner, del' sich mit einer umfassenderen Darstellung der
Geschichte des 9. Jahl'hunderts beschaftigte, konnte an del' hel'vorragenden Gestalt des Reimser El'zbischofs schweigend voriibergehen.
Die neuere Zeit brachte ausserdem manche treffliche Untersuchungen
tiber einzelne Seiten seiner 'l'hatigkeit, die an ihrem Ode genannt
werden sollen. Die erste Monographie lieferte Gess G), dessen Bueh
abel' an Inhalt zie1111ieh dlirftig ist und hauptsachlich Auszlige und
Uebersetzungen aus Hinkl11al"schen Schriften mit einigen Refiexionell
in altprotestantischem Geiste euthalt. Es folgten die Al'beiten des
Englanders Prichard und des Franzosen Diez 7). Das Bedeutendste
leistete v. NOOl'den 8). Sein \Verk ruM auf ausgebreitetel' und kritischer Quellenforschung, leidet abel' an dem f01'111e11en Fehler, dass
die allgemeine politische Gesehichte einen unverhaltnismassig grossen
Raul11 einniml11t und viel eingehender behandelt wird, als es Hinkmars

politische SteHung erfordert. Von franzosiseher Seite erschienen noch
die Darstellungen Loupot's 9) und Vidieu's 10). Del' letztere bietet
weniger eillekritische und pragmatisch aufgebaute Biographie als
eine Reihe halb popular gehaltener Essays.
Die vorr.uglichste QueUe fiir die Geschichte Hinkmars bilden
seine eigenen Werke. Del' erste, welcher einen Teil derselben ans
Licht zog, war del' l1iederl~indische Jesuit J oh. Buvs, del' 1602 neun
grossere Briefe verofl'entlichte 11). 13 Jahre spater ~ab del' Kanonikus
.loh. Cordes 15 weitere Briefe und Abhandlungen heraus 12). Die
Gesamtausgabe des J et5uiten J ak. Sirmond 13) fOl'derte eine grosse
Anzahl neuer Stucke zu Tage, schloss abel' einige von Cordes bereits
mitgeteilte 14) sowie das schon von Surins 15) edirte Leben des h. Remigius aus. Sirmond bietet Ieider tiber die benutzten Codices keine odeI'
ganz ungentigel1de Auskunft und erlaubt sich mitunter stillsehweigend
vVillki1dichkeiten, namentlich indem e1' selhstel'fundene Aufschl'iften
giht, oh11e die handschriftlichen 'l'itel auch nur mitzuteilenI6).

5) V gl. Roth, Pseudo-Isidol' (Zeitschl'. f. Rechtsgesch. Bd. 5. Weimar
1866. S. 9 ff.).
6) JliIerkwiil'digkeiten aus dem Leben und den Schl'iften Hinkmars. Gottingen 1806.
7) Prichard, The life and times of Hinomm. LittlelIlOre 1849. Diez,
De vita et ingenio Hincmal'i. Agel1dici 1859. Diese beiden Schriften standen
mil' nicht zu Gebote. DitO Titel sind nach v. Noorden (s. folg. N.) S. VI ,mgcgeben. Nach del' Art wie dieser sie erwalmt, dUrften sie wenig bedeutend sein.
8) Hinkmar, Erzhischof von Rheims. Ein Beitrag zur Staats- und Kirchengeschichte des westfrankischen Reiches in del' zweiten Halfte des neunten Jahrhunderts. Bonn 1863.

9) Hincmar, archeveque de Reims. sa vie, 8eB oeuvres, son influence,
Heims 1869. Diese Schrift war mil' nicht zuga,nglich.
10) Hincmar de Reims. Ihude sur Ie IX" siecle. Paris 1875.
11) Hil1cmari Rhemensis archiep. epistolae. ed. J. Busaeus. Moguntiae 1602.
kl. 4. enthaltend folgende Nummel'll des Registrum Hincmal'i (s. unton An.
h<1ng VIII): 417. 495. 571. 572. 358. 387. 407. 508. 420.
12) Opuscula et epistolae Hincmari Remensis archiep. ed. J. Uordesius.
Paris 1615, 40 (Reg. Hincm. nn. 282. 139. 140. 194. 204. 325. 326. 287. 327.
415. 416. 410. 500. 501. 504.)
13) Hincmari archiep. Remensis opera. Paris 1645. 2 tomi fol.
14) R. H. nn. 827. 410. 415. 416. 500. 501.
15) Vitae Sanetor. Colon. 1617. tom. I, p. 185 sqq. Bessere, abel' abge.
kiirzte Ausgabe in Bolland. Acta Sandor. Oct. I p. 131 sqq.
16) Es erhellt dies aus einer Vergleichul1g mit der Mainzer Ausgabe,
ans welcher e1' abgedruckt hat. V gl. auch Diimmler, die handschriftl. Uebel"
lieferung del' Gedichte aus d. Zeit d. Karolinger (Neues Archiv der Gesellsch.
f. altere deutsche Geschichtsk. 1879 Bd. 4 S. 247). - Der Mauriner P. Coustant
(Vindiciae veterum codicum connrmatae. Paris 1715 p. 7) erhebt gegen Sirmond
den V orwurf, dass er die bei Hinkmar vol'kommenden Citate aus den patristischen Schriften eigenmachtig nach den damaligen Vaterausgaben geal1dert habe.
Allm'dings hat Sirmond tom. II, p. 729 (Wiederabdl'uck aus Busaeus p. 109)
in eine Stelle aus Leo M. ep. ad Dorum Beneventanum (Jat!'e n. 417 (195); ed.
Ballerin. L 733) einen Satz eingeschoben, der sich in den altern Ausgaben Leos
findet, aber nicht bei Buys. Coustant kniipft damn die Vermutung, dass e1'
ein almliches Vel'fahren ltuch bei ltndem Citaten beo bachtet habe. J edoch eine
von mil' vo1'genommene genaue Ve1'gleichung von meh1' als del' Halite del' zahll'eichen in der editio princeps vorkommenden Vaterstellen mit dem Sirmond'.
schen Abdrncke hat diesen Argwohn nicht bestatig-t. Es finden sich zwal'
kleinere Abweichungen, abel' dieselben sollen offellbar nm eine Verbesserung
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VVeitere Briefe Hinkmars puhlizirten Cellot 17 ) und Labbe ). Von
diesen und den durch Sirmond gesammelten Stiickell veranstaltete
Migne 19) einen neuen Abdruck, den er um die Annalen Hinkmar;3
nach del' Pedz'schen Ansgahe 20 ) und um die" Vita Remigii" nach dem
Texte des Surins vennehrte. Anch diese Gesamtansgahe ist nnvollstan dig : ein Brief bei Delalande 21), eine1' bei Mansi 22), ein von
A ..Mai 23) herausgegehenes Gedicht sowie meh1'ere Offelltliche Aktenstucke 24), die hochst wahrscheinlieh aus Hinkmars Feder geflossen
sind, warden iibersehen; anderes ist nach ungenauen und liickenhaften
waren 25).
Editionen wiedergegehen, ohschon bessere Hingst
Ueberdies ist die Ausgahe durch Druckfehler und willklirliche Anordnung el1tstellt. Das auf Diozese und Kirchenprovinz Reims Be26
zugliche findet sich zum gl'ossten TeiJe bei Gousset ) gesammelt.
Fi.tl' die vielen vel'lorenen Schreiben Hinkl1lars bilden die kurzen
Ausziige Flodoa1'ds 27) einen wertvollen Ersatz.

1. Absclmitt.
Von Hinkmars Anfangen bis zum Ko blenzer Frieden und
der Synod,e von, Tousy (860). - Zeit der Befestigung seiner
SteHung III ReIms: des wachsenden politischen Einfiusses
uncl der dogmatischen Kampfe,
1. Kapitel.

del' zahlreichen Dl'uckfehler bei Buys sem. ,Vahl'scheinlich hat Sinnond auch
bei der erwahntBn Interpolation ein '{ ersehen seines Vorg;ingers 3,ngenommcn.
17) Conciliulll Duziacense 1. P>tris 1658. 4°.
18) Sacrosancta Concilia. Paris 1671. tom. VIII p. 1789-1837: Die
hier edirten 8 Briefe verofIentlichte Eccard, Corpus historic. med. aevi. LipSI>te 173:3. tom. II p. 375-4:30 noeh einnml als "nunc primul1l editae".
19) Curaus patrologif1e latillae. tom. 125 und 121j.
20) Mon. Germ. SS tom. I p. 419-515.
21) Supplem. Coneil. G>tll. Paris 1666. p. 179.
22) Collectio Concilior. Veneto 1770. tOlll. XVI p. 584.
23) Classici Auctores. Romae 1833. tom. V p. 452 sqq.
24) Reg. Hincm. n. 160. 284. 345. 346.
25) Wir werden uns deshalb an del' Ausgabe Sirmonds halten, die 1m
folgenden einfach mit "Opp." citirt wird. :Mit HiHfe del' VOll Migne bei den
grossern Schriften Hinkmars stetB angegebenen Paginirung Sirmonds lassen
sich die betreffenden Stellen auch in del' Migne'schen Ausgabe Jeicht auffindcn.
26) Les Actes de la province eccles. de Reims. Reillls 1842. tom. LIn einer Brii.sseler Handschrift findet sich noch ein ungedrnckter Brief Hinkmars (s. Archiv d. Gesellsch. f. altere deutsche Geschichtsk. Hannover 1837.
VII, 866), und del' Pariser Codex 354\:) (01. S. Martial. Lemov.) soll ,.Versns
Hincmari en) ad morum doctrinam pertinentes" enthalten (il. Di'tmmler a. a. O.

S. 538 n. VI).
27) Histori>t Remensis ecclesiae, deren 3. Bueh ausschliesslich der Geschichte Hinkmars gewidmet ist. Die bisherigen Editionen von Sirmond (P2"ris
1(11), Colv8118re (Duaci 1(17), Migne (Patrol. lat. tom. 135 - Abdruck des
Colvenere'schen Textes), Le Jenne (Reims 1854 2 voll.) sind jetzt durch die
jiingst erschienene von Heller und ,,yaitr. besorgte Ausgabe (.~t[on. Germ. SS Xfn,
412-599) iibel·holt. ,Vir werden stets naeh del' letzteren eitiren.

Die Jugend Hinkmars und sein Ileben his ZUl' Besteigung'
des erzbiscbOflichen Stuhles (845).
Wie hei so manchen geschichtlichbedeutenden Mannern beainnen
s:it dem Eintritte Hinkmars in das oifel1tliche Leben die Quellen
tiber 1hn in. reicherer Fiille zu fliessen. Selbst Flodoard welcher iIll
, .
S
,prengel
und nm 12 Jahre nach dem Tode des' Erzbischofs
I~,e1mser
~el.)oren wurd~, weiss von den vier ersten Jahrzehnten nUl" wenige
Zellen zu benchten 1), nehen denen hie und da eine Urkunde oder
eine zufallige Bemerkung in Hinkmars eigenen Schriften kargen Au±"schluss gewahrt.
Die StaUe seiner Gebmt lasst sieh nicht crenau ermitteln: wahrscheinlich ist sie in den nordostlichen Gauen F;anlueichs zu s~chen 2)
in clenen noeh VOl" Chlodovech die salischen Franken festen Fus~

e~'st

1) HisL Rem. eeel. 1. 3 c. 1 p. 475.
2) Die lotharisehen BischOfe (ep. ad Hinclll. Mansi XV, 645) wedell ihm
vo:·, dass ~r vor. seiner Erhebung del' Reimser K i l' C he llieht a,ngehort habe.
Hatte er l1lcht e11:111al durch &eine Geburt dieser Pro v i n z, die sieh damals
V?ll del' ~Iarn8 bIs zur Kiiste des Kanals erstreckte, angebort, so hatten sic
c:1e" gewlSs hervorgehoben. Hinkmars gleichnamiger Neffe stammte aus der
(,egcmd von Boulogne-sur-Mer, weshalb Mabillon, Annal. OJ·din. S. Benedieti
1. 29 I~ ..46 (~>tri8 1704. tom. II p. 484, naoh welcher Ansgabe in del' Folge
stets CltIrt wIrd) glaubt, dass auch del' Oheim dort geboren sei. Unsere Vermutung wird rlnrc.h die Thatsadle bestarkt, dass Hillkmar in friihester Juo-end
clem Kloster St. Denis bei Paris iibergeben ward.
0
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gefasst hatten. Aus diesem Grunde dlirfen wir mutmassen, dass echtes
Frankenblut in seinen Adem floss. Er gehorte einem edlen und begliterten Geschlechte an 3) und zahlte zu seiner Verwandtschaft die
Grafen Bertram von Tardenois 4), des sen Grafschaft yon YVesten an
den Reimser Sprengel stiess, und Bernhard von Toulouse, den Solm
des Raimund und del' Berteiz 5 ). Von seinen nlihern Angehorigen
kennen wir einen Neffell, den jilngern Hinkm~r, femer eine Schwester
Hildegundis, deren Solm oder Schwiegersohn mit Namen Evrard, del'
Eigengut in Alamannien besass 6), und einen Sigebed, den S01m einer
Schwester des jilngern Hinkmar 7). Von einem Geschwisterkinde desselben Neffen ist allein del' Name Anselmus aufbewahrt R), und VOll
Hinkmars Mutter wissen wir nur, dass sie in del' ersten Hlilfte des
Jahres 859 aU8 dem Leben sehied 9).
Wann 8ein Geburtsjahr anzusetzen ist, bleibt ungewiss 10). Jedoeh cllirfen wir schliessen, dass seine Kindheit noeh weit in die Regiel'ungszeit Karls des "gl'ossen Kaisers", wie er selbst ihn nenut 11),·
zurilckreieht, da sein Lehrer ihn schon i. J. 822 dauernd mit sich
an den Kaiserhof nehmen konnte.
Frlihzeitig ward clel' Knabe clem Stifte St. Denis zur Erziehung
anvertraut und wahrscheinlich gleicb anfangs fill' das Monchsleben
bestimmt 12). Daher genoss er den Unterricht wohl nicht wie jene
3) Flod. 1. c. JiIansi XVI, 665. Lupus, ep. 42 ad Hincll1. (Migne 119,
col. iJ09 B.): Nobilitatem vestrae generositatis - in vobis et nobilitas et

sapientia convenerunt.
4) Flod. 3,26 p. 545.
5) lb. p. 543. V gl. Mabillon, Annal. 1. 29 n. 46. 1. 35 n. 104. (t. II,
p. 482. III, p. 97.) Diesel' Bernhard, del' von Mitte del' scchzigel' bis Ende del' siebzigel'
Jahre Graf von Toulouse war (s. Anhang VIII, N. 134) ist wohl zu unterscheiden
von dem g'leichnamigen Markgrafen von Gothien und dem Grafcn Bernhard von
Auvergn8, dem Sohne des Kammerers Bernhard, vg1. Hincm. Annal. a. 868 und
872 (Mon. Germ. SS. I, 480. 49B).
(J) Flod. 3,28 p. 553.
7) Mansi XVI, 884.
8) Opp. II, 413.
.
9) Sie erlebtc die Erhebung ihres Enkels auf den Stuhl von Laon, dIe
anfangs 858 stattfand (s. unten Kap. 14 N. 23) lUll mehr als 1 .Tahr und
4 Monate (Mansi XVI, 665).
10) Aeltere und neuere J<'orscher, z. B. Gess a. a. O. S. 1; Gfrorer, Gesch. d.
ost- u. westfr. Carolinger. Freiburg 1848. I, 137; Hefele, Conciliengesch. Freib.
1879. 2. Auf!. (nach der immer citirt werden wird) IV, 112; v. Noorden a. a. O. S. 2
nehll1en allgcmein, abel' ohne einen bC8timmten Grund anzugeben, das.T. 806 an.
11) Opp. I, 612. II, 206.
12) Opp. II, 304. Flod. 3, 1 11 475: A pueritia in monasterio .. '.'
monasteriali religione nutritus. Leo IV. ep. ad Oll1nes episc. Gallial'. (Die Papst-
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Jiinglinge, die sich dem Stande des vVeltklerus odeI' del' Laien widmen wollten, in einer besondern Schule ausserhalb del' Klausur 13),
sondern in del' eigentlichen Klosterschule. Es war eine altberilbmte
Abtei, in del' Hinkmar seine Jugendbildung erhielt, die Stlitte, wo
die gallische Kil'che in treuer Verehrung die Leiber ihrer gefeierten
ersten Glauhenshoten htitete. Ihre Anfange verlieren sich im Dunkel
del' Vorzeit, abel' mit dem anhebenden 7. J ahrhundert tritt sie als
del' bevorzugte Schtitzling merowingischer Konige in del' Geschichte
hervor, und zur Zeit, als Hinkmar sich ih1'e Pforten offneten, z1ihlte
sie vielleicht zu den reichsten, jedenfi111s zu den angesehensten Klostern
iill Frankenreiche 14). Jedoch unter dem liussern Glanze war del' Eifel'
del' Sohne des h. Benedikt erkaltet, und die Zucht wie in manchen
Schwesterahteien in so hohem Grade verfallen, dass die Monche ihre
Ordensregel verlassen hatten und nul' m8h1' nach Art del' Kanoniker
lebten 15). In St. Denis scheint das Uebel besonders tief eingedrungen
zu seiu; deuu die Bemlihungen des Kaisers Ludwig und del' beiden
gross en Beforderel' del' Klosterverbesserung, del' Aebte Benedikt von
Inden und Arnulf von Hermoutier, el'wiesen sich hier aIs erfolglos 16 ).
Und schon damals mag del' Gedanke, dereinst zur Emeuerung des
klOsterlichen Lebells in seinem Stifte beizutraO'en
,., , den wir Hinkmar
nachmals verfolgell sehen, die ersten W urzeln in seiner Seele geschlagen
haben. Jedenfalls abel' ist das Ringen des alten Ordellsgeistes gegen
weltliche Erschlaffung nicht ohne Einfiuss auf seine Charakterbildung
gebliehen, da die seltene 'Villensstarke, del' nie erkaltende Eifel' fUr
briefe del' brittischen Sammlul1g. Neues Archiv f. 'Ut. deutsche Geschichtskunde.
Bd. 5, Hannov. 1880, S. 390 f) bemerkt zwar: Relatum est apostolatui nosko,
quod dum Hyncmarus c 1 e ric 0 rn m hal)eret ha,bitum, monachicam elegisset
vitam; aber dieses Zeugnis stiitzt sich auf Bel'ichte, die dem Papste vonseiten
der heftigsten Gegner Hinkmars gewol'd8n waren, um ihn zu verunglimpfen
(vgL unten Kap. 3.) und die wohl auf die Thatsache angespielt hatten, dass,
als H. zu St. Denis eintrat, dort die Monche nul' mehl' die Kleidung del' Kanoniker tl'ugen, was er selbst (1. c.: sub canonico habitu educatus) bestatigt.
13) V gl. Simson, .Tahrbb. d. fi·ank. Reichs unter Ludwig d. F. Leipzig
1874. I, 86.
14) V gL Felibien, Hist. de l'abbaye royale de Saint-Denys. Paris 1706.
p. 8 suiv., p. 71. Die Urkunde iiber die Giiterteilung zwischen Abt Hilduin
u. den Monchen ib. Preuves 11. 72.
15) lb. p. 68. Sil'ilson a. a. O. I, 84. 143. Mabillon Annal. 1. 29 n. 45
sq. (II, 482) sucht den ganzlichen Verfall del' Regel zu bestreiten und vermutet,
Hinkmar sei wirklich nur Kanoniker gewesen, etwa bei St. Paul. Dem stehen
abel' die Zeugnisse Flodoal'ds (s. ob. N. 12) u. Hinkmars (opp. II, 304: Conversis autem ad regularem vitam et h,.bitum fmtribus) entgegen.
16) Simson a. a. O. I, 143.
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Abt Hilduin.

Hof Ludwig d. F.

kil'chliche Zucht und Ordnung und del' ernst-asketische Zug, del' von
den Jlinglingsjahl'en an dureh das ganze Leben des Mannes geM,
auf eine fl'lihe Sehule VOll El'fahrungen und Pl'Ufungen hilldeuten.
Eillen ausgezeiclmeten Lehrer fand e1' an Hilduin, del' 8eit
d. J. 814 als Abt die Briider leitete. Diesel' Mann verdiente es, dass
del' Zogling lloeh im Alter seiner als des "Erziehers " in dankbarel'
Liebe und mit gerechtem Stolze gedachte 17);, denn el' gehorte in del'
That 'was Gesinnung und Gelehrsamkeit, staatsmannische Befahigung
und Thatkmft angeht, zu den Besten und Angesebensten des Landes 18).
So edle und fein gebildete Manner wie Servatus Lupus, del' bewundernde Schuler del' klassischen Meister des Altertums, und 'Valahfrid
Shabo, del' liederkundige Moneh von Reichenau, schauten mit Vel'ehl'ung ZUl11 Abte von St. Denis empor 19). Spater selbst sehriftstellerisch thatig genoss diesel' die Fl'eundschaft del' er8ten literarischen
Grosse jener Zeit, des Fulder Abtes Hraban, del' auf dem Gipfel seiner
theologischen Berithmtheit stehend es nicht vel'schmahte. ihm seinen
Kommental' zu den Biichern del' KOl1ige zu iiberreichen 20). Kaiser
Ludwig, in del' Achtung und Wertschatzung geistig bedeutender
Manner seinem erlauchten Vater nieht ul1ahnlich, wiirdigte den Moneh
seines ganz besondern Vertrauens, rief ibn an den Hof und erhob ihn
zur Wiirde des Erzkapellans.
Dieses Ereignis, das die Klostergeschicbte zum J. 822 zu verzeichllen hatte, bildet zugleich einen bedeutungsvollen Wendepunkt
im Leben des jungen Hinkmar. Denn die Zuneigung, welche del'
Meister zu 8einem empfangliehen Schiiler hegte, die glanzenden Anlagen und die adelige Herkunft des bereits zum Ji.inglinge gereiften
Knaben bewogen ~ 1) Hilduin, ihn sofort ~ 2) mit sich nach Aachen an
das Hofiager zu nehmen, um seine weitere Erziehung selbst in del'

Hand zu hehalten und ihm Gelegenheit zu geben, unter seiner Leitung hofische Art und die Grul1dsatze karolingischer Staatskunst
kennen zu 1e1'nen.

17) Mansi XV, 645.
18) Transl. S. Sebastiani et S. Gregorii. (Bouquet, Recueil des historiens
des Gaules. Paris 1738-65. VI, 320) nennt ihn "abbatem revel'entissimum, virum
quoque omni probitatis genere permodestum omnique sagacitate et industria
praeditum, iustitia conspicuum, sanctitate praeclarum."
19) Lup. ep. 95 u. 110 (.Migne 109, col. 1127). Walahfrids Versus de
imagine Tetrici (ed. Diilllll:ller, Zeitschr. f. deutsches Altert. Bd. 12 S. 461 ff.)
und Dankgedicht an Hilduin (Migne 114, 1098). Letzterer war Gonner und Beschiitzer des jungen Dichters, den er dem Kaiser empfahl. V gl. Ebert, AUg.
Geseh. d. Literatur d. Mittelalt. im Abendlande. Bd. 2. Leipzig 1880. S. 147.
20) S. Kunstmann, Rl'abanus Maurus. Mainz 1841. S. 72.
21) F10lL 3, 1 p. 475.
22) Opp, II, 837. Ende 829 oder Anfang 830 verliess I-linkmar den Hof,
vgl. unten.
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Ludwig d. F. haUe dem Hofe bis damals noeh ziemlich den
Glanz aus den ruhmreichen Tag-en seines Vaters zu erhalten o'ewusst.
vVen11 er auch diesem bei weitem nicht an Herrschero'enie und'" Festilf't' ,lIT 11
b "
k e1,
1m, U118n und Hande1n ve1'gleichba1' war, vielmehr das Gemiit
. und die N eigung zu Frommigkeit und asketischem Leben bei ihm
uberwogen, so war doch e i n e s als ungesehmalertes Erbe auf den
Q I
~. I'
.uO
1l~ U"1)ergegangen, <lIe
. ~lebe zm vVissem;chaft und Literatnr. VVenio'e1'
schemt, del' geistlichen Richtung des Gemahles die Kaiserin Judith
gehuldlgt zu h8~ben, die uns von Zeitgenoss8n als eine Frau von blendendel' Schonheit und reizender weibliehe1' Anmut, abel' auch von
h~her geistiger Begabung und selbst l11usikaliseher Bildung geschildert
w1rd 23). In diesel' ,\;Y elfin paarte sich zudem feurio'e Gemiitsart mit
fa~t mannlicher Willensstarke, das Geschick den Kai:er zu beherrschen
n~lt hrennendem Ehrgeize: alles Fahigkeiten, die Fiirst und V olk
n.lCH zl:m Heile dienen sollten. Um das Herrscherpaar bewegte sich
em KreiS auserlesener M1inner. VOl' allen rag'en drei hervor: Ein~ard, del' ehrwiirdige Alte aus dem Gefolge des grossel1 Karl. del'
slttenstrenge und gelehrtes Strehen fordernde Helisachar. ein' vertrauter Freund und Geistesverwandter des h. Benedikt ~on Tnelen
und
. del'
.".greise Adalhard, den VOl' kurzem die Gnade Llldw'o'"
I,," aus:
slebenJahnger Verbanl1ung zuriickberufen hatte, und dessen hehre Gestalt
A .1
r gesehen
. zu hahell, Hillkma1' noeh als Greis sich 1'lihmt 24) . ~"inc
1
(Ie treffilChen Halbbriider des Kaisers, Drogo und Hugo, waren nach
l~nger Ungnade eben wieder in die Pfalz zuriickgekehrt und erfrenten
slCh del' Gunst ihre8 koniglichen Herrn.
O.bgl~ich ~iese Manner nicht den Tragern jener berlihmten Nal~lel1, dIe emst un Aachener Palaste glanztell, an die Seite zu stellen
Sll1el,. so ll1ussten doch Geist und Charaktergrosse sie zum Muster fur
del~ Jungen, strebsamen Moneh von St. Denis machen. Freilich wie
W:lt ~er personliche Einfinss g'ing, den sie auf ihn ausiibten, wissen
Wuo l1lcht; abel' was e1' von del' Huld erzahlt, die ihm del' Henschel'
selbst b~wies, 1asst uns ahnen, dass er auch mit jenel1 Raten del'
Krone m sehr vertrautem Verkehre gestanden hat.
Acht Jahre
lang", berichtet Hinkmar, "vertraute Ludwig mil' sein innel'stes unbedellklich an" 25), woran man el'll1essen kann, welches staunenswerte
23) Vgl. Simson a. a. O. I. 146 f.
24) Opp. II, 206.
25) Opp. II, 837.
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Maass von Achtung del' Jungling dem ernsten Fiirsten eingeftosst
haben muss, und wie nahe verwandt sich die beiden Herzen mogen
gefiihlt haben.
Welches die Stellung war, die Hinlnnar in del' Rangordnung
des Hofes einnahm, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Dass er
ein eigentliches Amt in del' Pfalz bekleidet habe, Uisst sich bei seiner
Jugend kaum annehmen; e1' wird vielmehl' zu del' Klasse derjenigen
gehol't haben, welche in del' Umgebung de" Kaisers ihre politischen
Lehrjahre bestanden und als ,Schuler" bezeichnet wurden 26). Ob er
den Untel'richt in del' Hofschule genossen hat, del' zu Ludwig d. F.
Zeit noch manche hervorragende Manner ihre Bildung verdankten,
und die noch keineswegs ganz verfallell war 27), wenn auch die fruhere
Bliite meh1' und mehr schwand, mag da,hin gestellt bleiben. So viel
abel' ist gewiss, dass er mit wissenschaftlichell Studien eifrig beschaftigt
war. Damals hat er die karolinischen Bucher kennen gelernt und
studirt2 8). damals wohl auch die erste Grundlage fur seine eingehende
Kenntni~' des geistlichen und weltlichen Rechtes gelegt, del' karolingischen Gesetzgehung sowohl als del' romischen Rechtsquellen, wozu
ihm die Hofbibliothek reiche Schatze bieten konnte. V orziIglich abel'
hat er del' Erlernung des prakti"chen Dienstes, wie er von den Wurdentragern des Staates und del' Kil'che gefordert ward, seine Zeit gewidl11et. Es liegt die Verl11utung nahe, dass er zu diesel11 Zwecke
sich bef;onders
o'erade Hilduin beiO'esellt war, dessen Amtsgeschafte
.
eigneten, um e1nen jungen Mann fur den Eintritt in die hohe frankiscbe Geistlichkeit heral1zubilden. Denn del' Erzkapellal1 war nicht
allein das Haupt del' zahlreichell Hofgeistlichkeit und personlichel'
Ratgeber des FUl'sten, sondern auch eille Art Minister del' geistlichen
Angelegenheiten, durch dessen Hand aIle wichtigeren kirchlichen Dinge
des wei ten Reiches gillgen 29).
Neben del' Aneignung del' notigen Geschaftsgewandtheit fand
Hinkll1al' Gelegenheit, sich von altern Miinnern in das Verstandnis
del' 0'1'ossen kirchlichen und politischen El'eignisse aus del' R.egierungs"
.
zeit Karl d. G. einfi:ihren zn lassen. So erzahlt e1' selbst, wie e1'
~

~

:26) Hincm. De ordine palatii c. 28 Copp. II, :211): Alter ordo pel' singula
ministeria discipulis congruebat, qui magisho suo singuli adhaerentes et honorificabant et honorificabantur, locisque singulis suis prout opportunitas occurrebat, ut a Domino videndo vel alloquendo consolarentur.
27) Vgl. Simson a. a. O. II, 255 if.
28) Opp. II, 457.
29) Opp. II, 206. sq. V gL Waitz, Deutsche Verfassungsgesch. Kiel 1860.
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Schilclel'ungen del' Frankfurter Synode gegen Felix von Urgel aus
dem Munde solcher vernOll1ll1en, die personlich damn teilO'enommen
~
~
hatten 30) . .E'me genaue Kel1ntnis
des von Karl d. G. geschaffenen
Staatsorgamsmus gewahrte ihm das Werk Adalhards iiber die Ho±'ordnung, welches die Gliederung des hohen Beal11tentums und den
Geschaftsgang bei del' obersten Verwaltung dps R.eiches darstellte.
Er las und sc!"rieb es zu seinem eigenen Gebrauche ab 31).
Von Welt gl'osserer Bedeutung abel' war fUr den dereinstigen
Berater des westfrankischen Konigs del' tagliche ul1mittelbare Einblick
in da;;; Getriebe del' praktischen Politik 1 die gerade in den .Jahren
8,20 bis ~3~ ~ich in del' Aachener Pfalz sehr lehrreich, getragen von
twfen prmzlplellel1 Gegensatzen und reich an wichtigen Vorkommnissen en~faltete. ?en dal11aligen Beratungen und Vel'handlungen
wohnte Hmkmal' bm und lauschte den Erortenmgen erfahrener Staatsmanner, welche die tradition ellen Grul1dsatze del' Vorfahl'el1 aufrecht
erhalten .wollten 3 2).. Die diplomatische Gewandtheit unci del' politische
Schal'fbhck, den WE an dem nachl11aligel1 Kirchenf'urstel1 bewundern
mogen bei solchen Gelegenheiten geweckt und gefordert worden sein:
Auch die kirchlichen und politischen Ideale, die er im spatern
Leben verfolgte, stehen in innerem Zusammel1hange mit den Bestl'ebungen, die in jenel' Zeit 7:U Tage traten. Darum lohnt es sich. einen
Blick zu werfen auf die Parteien und ihr Ringen, umsom~hl' als
letztel'es zu Katastrophen trieb, welche den Erzkapellan zum Sturze
brachten und damit auch seinen Schutzling aus dem wil'ren Treiben
des Hofes in die stille Zelle von St. Denis zurlickfuhrten.
Nachdem es Karl d. G. gelungen war, die frankisehen Stamme
un tel' e in em Scepter zu einigen und durch die Gewalt seiner \Vaffen
in Verbil1dung mit weiser Staatskunst die Grenzen des Gesamtreiches
fast soweit auszudehnen, als christliche Sitte und katholischel' Glan be
unter den Volkern des Abendlandes herrschten, keimte in den Gemutern die Idee auf, dass die Einheit des Reiches von del' Einheit
del' Ki.rche unzertrel1nlich sei. Das wieder aufgerichtete Kaisertulll
und em gliIekliches Geschick, welches von den drei Sohnen Karls
zwei VOl' del' Zeit ins Grab steigen und den e i n e 11 die Herrschaft
als unge~e~ltes Erbe antreten liess, schien jenem Gedanken das Siegel
del' Bestatlgul1g aufzudriicken und ihm Gultigkeit fUr alle Zukunft
zu verleihen. "Wie man auf den Papst als das ein e geistliehe Obe1'30) Hincm. De praedest .. praef. Copp. I, init.)
.
31) Opp. II, 206.
32) Opp. II, 201.
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haupt del' Erde zu blicken p£legte, so woUte man flir aUe Zeit auc~l
nul' e i n e n weltliehen H 81Tn an ih1'er Spitze erblicken; er soUte dIe
Kirche VOl' Spaltung und das Yolk VOl' innern Zerwu1'fllissen bewah1'en,
soUte auf del' Balm Karl d. G. zum Ruhme GoUes und zum Heile
del' Mensehheit weiter sehl'eiten." 33) In del' Familie Ludwig d. F.
abel', dem dl'ei kraftige Sohne lebten, sehien die rauhe \Alirldiehkeit
das politische Ideal zerstoren zu wollen. Um diese Gefahr abzmvenden,
bildete sieh allmahlieh unter den Grossen eine'maehtige Partei, welehe
sich die Erhalt,ung del' Reichseinheit ZUll1 Ziele setzte und auf dem
\lIf ege verfassungsmassiger Festsetzungen den alten staatsreehtliehell
Grundsatz del' Teilung ubel'winden zu konnen hoffte 34). An ihrel'
Spitze standen die ein£lussreiehsten Manner des Hofes, den Kern abel'
maehte die ho11e Geistlichkeit ans und besonders jener '1'eil derselben,
del' eifriO' fill' kirehliehe Reformen arbeitete und namentlieh die ZuriicktJ
el'staUUlw des entfremdeten Kirchengutes anstrebte 35). In Erwagung,
tJ
dass eben durch Karls Einigungswerk aueh die einzelnen friinkischen
Kirchen unter einande1' und mit dem gemeinsamen Staatskorper in
lehensvollen Zusammenhang getreten 'waren und aus demselhen zumeist
die Kraft zu refonnatorischem "\lIfirkell gesogen hatten, glaubten jen8
oTossfrankisch Gesinllten durcb ein Zerreisse11 tlieses Gefliges e111e
,..,
schwere Gefahrdullg del' kirchlichen Intere8sen, eine Zuruckclrlingung
auf eille fl'uhel'e Entwicklungsstufe hefurchten zu milssen 3G). Aueh
entging ihnen del' Umstand nicht, class dureh eine Zersplitterung del'
'vVehrkl'aft des Reiches die Sicherung del' Grenzen sehr el'schwert,
wenn nicht zur Unmoglichkeit wurde 37); und wieviel vVahrheit diesem
33) Wenck, Das ii·auk. Reieh naeh d. Vel·tmge ,'on VeH1un. Leipzig
1851. S. 15. V gl. W:Litz :1. a. O. TV, 564.
34) V gl. hieriiber u. in Bezug :tut' daB Folgende Simson a. a. O. S. 100 ff
35) V gl. 'IV" aitz a. a. O. S. 561 ff. 1m J. 822 macht Erzh. Agoba,rd von
IJyon, einer del' th,Uigsten Forderer <leI' Einheitsbestrehungen, schon einen leisen,
wenll auch erfolglosen V o1'8uc11, die allgemeine Restitution del' Kirchengi.iter
herheizufiihren. V gl. Simson a. a. O.
36) Divisio imperii (Mon. Germ. 1,1, I, 198): Ne forte hac occasioue (d. h.
hei cineI' etwaigen Teilung des Reiehes) scandalum in s. ecclesi>t ori1'etur et
ofrensam illius, in cuius potestate omnium iura regnorum consistunt, incurreremus. Spater macht die Yersammlung von COlllpiegne gceltend: Propter pa,c:m
et nnanimitatem imperii ecclesiaeque tranquillitatcm (L1J T, 367). P:1selmsms
1{adhertus, del' eifrige Lobredner clieser P:utei srtgt: \Toluit ('Nala), ut unitaR
et dignitas tOtiu8 imperii maneret ob defensionem patriae et eccles.iarlllll li~e
l'ationelll, ob integritatem rerum et dispensationem facultatul11 eccleSlarmn (Vlta,
Walae 2, 10. Mon. Germ. SS. II, 575).
37) Vita Walae 2, 7. 1. c. p. 551.
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Gedanken innewohnte, hahen die unaufhorlichen Einfalle der Normann en und Sarazenell, die zu1'uckzuweisen keiner del' Konige allein
, im stan de war, nul' zu klar hewiesen.
Die H1iupte1' del' Partei waren rastlos thatig, ih1'en PHi-nen den
Erfolg zu sichern. Auf dem Aachener Reichstage v. J. 817 wurde
ein Hausgesetz erlassell uber die Teilung des Reiches nach des Kaisers
Tode. Del' erstgeborene Lothar soUte Erhe del' kaiserlichen Krone
sein und ward sofort zum Mitkaiser e1'hohen und gekront, ohschon
e1' die Mitherrschaft thatsachlich erst i. J. 825 erhielt. Fur Pippin
wurden A,quitanien und Waskonien, die Mark Toulouse und einige
Grafschaften in Burgund und Septimanien hestimlllt, wahrend Ludwig
Baiern mit del' Ostmark, Pannonien und K1irnten zug'esprochen wUl'del1.
Damit erhielten die jungern 80hne nicht nur Reiche, die gegeniibe1'
clem Anteile des altern Bruders einen seh1' massigen Umfang haUen
und wegen ihrer Unsichel'heit als Grenzgehiete es nicht leicht zu eiller
grossern Machtentfaltung konunen liessen, sondern ih1'e SteHung wurde
auch l'echtlich heschrankt. Sie waren Unterkonige, deren Gewalt die
Mitte hielt zwischen Souverallet1it und Statthalterschaft und eine eigentiimliche Mischung aus beiden darstellte: sie hesassen die Gerichtshoheit, und die Einkunfte ih1'es Gebietes £lossen ihnen unmittelbal' zu,
dagegen soUten sie uber Krieg und Frieden nicht ohne den Kaiser
Fu1'sten selbstandio'
entscheiden und keine Gesandtschaften answal'tiO'er
tJ
tJ
empfangen kOnnen. Die wichtigste Bestimmung ahel' war, dass nach
clem Tode 8ines del' ji1ngern Bruder dessen Land nicht wieder geteilt,
sondern nur auf e i nell seiner Sohne vererht werden durfte, und dass,
wenn er ohne rechtmassige N achkol11ll1en sterhen soUte, sei11 Ge hiet
an den Kaiser zurUckfallen musste 38). Vier Jahre spater wurcle dieses
Gesetz auf den Tagen zu Nimwegen und Diedenhofen von den Grossen
feierlich heschworell. Damit jedoch dem ehen geschaffenel1 Werke
von dem schwankenden Oharakter des Kaisers keine Gefahr erwuchse,
galt es, ihn mit M1illnern zu umgeben, die entschieden del' Richtung
jener Partei huldigten. Man verstand es hei Ludwig durchzusetzen,
dass das Bruderpaar Adalhard und Bernal', die dem karolingischen
Hause entstam11lten und in del' politischen Schule Karl d. G. gehildet
waren, sowie die HalbhrUder des Kaisers, Drogo und Hugo, aus del'
38) Divis. impel'. (LL I, 198-200). Auf dies em Reichstage wurde auch
im engsten Zusalllmenha,nge mit dem Reforlllprogl'amme del' Pal'tei die Benediktinerregel durch den h. Benedikt von Aniane (lnden) edautert und eine
80 Kapitel umfassende Erganzung (Capitula monachorum; 1,1, I, :WO-204) hinzugefiigt, wahrend dem Diakon Amalal'ius von Metz eine Revision del' Recrel
fib: Kanoniker und Kanonissen iibel'tragen ward (vgI. Simson I, 91 fr.).
"
2
S c h r 0 r s, Hinkmar von Reims.
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,.., zurtickberufen wurden. Zu gleichel' Zeit nahmen allch
die kirchlichen Refol'mgedanken, besonders die auf geistige Rebung
des Klerus gel'ichteten bestil11ll1tere Gestalt an.
Als ein Glied in der KeUe, mit welcher man den Kaiser fUr
immer an die grossfrankische Idee zn fesseln gedachte, und als i~ll
Zusammenhange stehend mit dem siegreichen Hervortreten del' Ullltaristischen und kil'chlichen Bestrebungen ist auch die Berufung Hilcluins als Erzkapellans aufzufassen. Del' Abt von St. Denis war zu
einem del' vornehmsten Trager del' neuell Politik ausersehen. vVurde
nUll Hinkmar gerade an jellem Zeitpunkte, wo die Einheitsmal111er
auf del' Hohe ibrer Macht standen, in dag Hoflehen eingeftihrt, und
trug sein vaterlicher Gonner uud Beschtitzel' so ausgepragt jene Richtung ZUl' Schau, 80 ist es kaulll mehl' ullwahr,3cheinlich, dass auch
3
del' JtinO'lin0'
,.., ,.., in J' enem Geiste seine politische El'ziehung erhielt 9).
Und wenn wir aus den Grundsatzen seines spatern Lehens einen Rtickschlus;; machen durfen, so erhebt sich diese Vermutung fast zur Gewissheit. Denn nichts lag ihm bis zum Ende seines VVi1'kens so seh1'
am Herzen als die L~luternng und Kraftignng del' Geistlichkeit, die
Befordernng del' Macht und Unabhangigkeit del' Kirche; L1nd nachdem
del' Zerfall del' Monarchie Karl d. G. eine vollendete Thatsache geworden war, hielt er doch an del' idealen Einheit del' drei Heiche
als des Gesamtilllperiums del' Christenheit fest und hob mit N achdrnck die gl1icklichen staatlichen Zustande jener Zeit hel'vor, in del'
ein Einziger in frankischen Landen das Scepter ftih1'te.
.
.
Die Einheitspartei hatte in ihren Berechnungen eiuen Ufll,;tand
ausser A cht gelassen, namlich dass dem Kaiser aus del' i. J. 819 geschlOf;senen zweiten Ehe mit Jndith ein viertel' mannlicher Spro~se
geschenkt werden konnte. Diese Moglichl~eit wurde i. J; 823 d~rch
die Geburt Karls, del' nachmals den Bemamen des Kanlen el'hlelt,
zur Wirklichkeit. Es war ein :B'amilienereignis, das folgenschwer wie
wenige in del' Geschichte geworden ist. Denn die miitterliche. Eitelkeit del' Kaiserin war nun gereizt, und mit all' del' Klughelt und
Zahigkeit, welche del' Frau eigen ist, entwarf und verfolgte sie ihre
Absicht, die Abmacbungen des J. 817 Ull1Z11stossen, Ulll dem Nachgebol'enen einen moglichst grossen Teil vom vaterlichen Rei~he zu'I,uwenden. Allerdings in den nachsten funf Jahren horen Wlr noch
nichts, was auf lllnere Kampfe und verandel'te Einfitisse am Hofe
schliessen liesse, sel es dass Judith den Augenblick Hoch nicht fUr
39) Allch Gfl'orer a. a. O. I, 137 ist der Ansicht, dass Hinkmar im Herzen
del' Einheitspartei zugethan war.
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o'ekommen erachtete, sei e8 dass die Gegner die Gefahr zu gering
:nschlugen, l1In heizeitell Vorkehrungen zu treffen. Seit dem J .. 828
abel' folgten die SchHige del' Reaktion rasch anfeimmder. Del' blsher
vielvermog ellde Graf ::\fatfrid und Hugo, del' Schwiegervater des jungell
Mitkaisers, wurden gesturzt und ihrer Lehen nil' verlustig erklart,
augeblic1i zwar zur Strafe fUr ihre N achlassigkeit in d~r Vert:idigullg
del' spanischell Mark, in del' That abel' wahl aus tlefer hegenden
politischen GrUnden. Auf dem W ol'ms~r Reichstage (82~). ward dal~n
dem erst sechsjahrigen Karl Alemanmen, Elsass, Kurrat1811 und em
Teil von Burgund iibertragen. Diese doppelte Kralllmng fur den
erstgeborellen Lothar war zu tief, als dass sie ihll nicht zum of'fenell
Bruche mit dem Vater h~i,Ue treiben mtissen, infolge dessen el' del'
Mitregentschaft beraubt und nach Halien verwiesen wurde. Gr~llel1d
verfolgten Adel und Geistlichkeit diese Vorgange. Ersterel', well del'
Gmf Bernhard von Barcelona, ein eifriger Parteiganger Judiths, del'
eil1e KUhnhelt und Thatkraft besass, die bis zur Gewaltsamkeit ging
_ Hinkmar bezeichnete inn kurz als "TYl'alll1en" 40) - die Manner
del' alten Partei zuriickzudrangen wusste und dafUr die Brtider del'
Kaiserin, die Welfell Konrad und Rudolf, zur Macht e1'hob; die BischOfe, weil sie bei Ludwig mit ihren allzu berechtigten Klagen uber
die traurige Lage del' Kirche 41 ) ein tanbes Oh1' fanden.
Unter solchen Umstanden reiften die Dinge schneller, als del'
Henschel' es ahnen mochte, zum Btirgerkriege. Schon in den Fasten
830 zog Pippin mit Heeresmacht und umgeben von den aufrtihrerischen Grossen, die sicb ihm namentlich a,us Westfranken angeschlossen
hatten und unter denen sich auch del' Erzkapellan Hilduln befand,
gegen den Vater heran. Dass del' junge Hinkma1' hierin d~lll Beispiele des Meisters folgte die Quellen schweigen tiber seme damalige Stellung - ist nicht anzunehmen, da e1' bald darauf, wie wir
seben werden, noch in hoher Gunst bel Ludwig steM und viele Jahre
42
nachher noch jene Empl1rungen mit den scharfstenW orten tadelt ).
'rrotz seiner innern Uebereinstimmung mit dem politischen Standpunkte
seines Abtes dtil'fte ihn seine legitimistische Gesinllung, von del' er
spateI' mehr als einmal g lanzen de Pro ben a bgelegt hat, sein feines
GefUhl fur Recht sowie sein vedra utes Verhaltnis zur Person des
Fitl'sten von eillem solehen Schritte zuritckgehalten haben. Und
dass in del' That die Bahn, welche die Konigssohne ullcl ih1'e An40) Annal. a. 864 (Mon. Germ. SS. I, 466).
41) Das Pariser KOl1cil Y. J. 829 entwirft ein abschreckendes Bild yon
den damaligen kirchlichen und sittlichen Zustanden (Mansi XIV, 529 sqq.).
42) Opp. II, 128.
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hanger betreten hatten, eine yerderbliche war, haben nachmals die
zwar unblutigen abel' schmachyollen Vol'gange auf dem Liigenfelde
und del' noeh schmachyollere Tag yon Compiegne, wo del' unglUek1iche Kaiser entthront und aufs tiefste gedemutigt wurde, gezeigt.
FUr jetzt gelang es diesem noeh einmal, mit Unterstlitzul1g del' ihm
grosstenteils keu el'g'ebenen deutschen Aristokratie hald die Oberhand zu gewil1nen. Und hiermit treten auch die Geschicke Hinkmars wieder deutlicher in den Berichten hervor.
Hilduin war im Oktober 830 auf del' Reichsversalll1l11ung zu
Nimwegen dem Verbote seines kaiserlichen Herrn entgegen trutzig
mit bewaffnete1' Begleitung e1'8chienen. Zu1' Strafe dafur traf ihn
da8 Los sofortiger Verbannnng: in elnem Soldatenzelte sollte e1' bei
Paderbom den \Vinter zubringen 43 ). Schon bald abel' seheint dieses ~
harte Urteil dahin gemildert worden zu 8ein, dass ihm gestattet wmde,
in del' sachsischen Abtei Koryei sei11en Aufenthalt zu nehmen 44 ).
Hinkmar, del' damals wieder im Kloster bei Paris weilte, entschlos8
8ich in keuer Anhanglichkeit freiwillig das Geschick mit seinem Ye1'ehrten Lehrer zu teiJen, und folgte untel' Zustimmung seines Bischofs
und begleitet yon den SegenswL'll1sehen del' Briiderschaft ihm ins

Exi1 45 ). Nicht lange jedoch kann del' Aufenthalt beider in NeuKorvei gedauert haben; denl1 yom 26. August 832 besitzen wir eine
Urkunde, in del' Hilduin bereits wieder als Abt yon St. Denis erscheint 46 ). Er hatte seine Begnadigung den instandigen Bitten und
del' Gunst zu danken, in welcher sein Zogling heim Kaiser stH.nd,
und so yollstandig war die Verzeihung, dass er zwei seiner Abteien,
die e1' samtlich yerloren hatte, wieder el'hielt 47 ), darnntel' auch St.
Denis. ,Vahrscheinlich geschah dies auf dem IngelheimerReichstage
(Mai 831), als Ludwig viele wegen des Aufruhrs Verurteilte wieder
zu Gnaden annalun 48 ). Del' junge Monch kehrte nUll mit dem Abte,
del' seine politische Rolle ausgespielt hatte, in die friedlichen Mauern
des Klosters zuriick, abel' nicht um unthatig ein Leben blosser Beschauung zu fllhren, sondern um mit ihm an die Ausfuhrung eines
~W erkes zu gehen, das sie schon lange geplant und vorbereitet hatten,
all die Reform des ehl'wUl'digen Stiftes. Wenigstens berichtet Flodoard, Hinkmar habe bereits am Hofe mit dem Kaiser und seinem
.A bte und unter del' Auktoritat del' BischOfe an del' ,ViederherstellUllO'o
del' klosterlichel1 Disziplin in St. Denis geal'beitet, und um ~ seinen
VVorten das Beispiel hinzuzufligen, slch schon selbst mit einigen andem freiwillig del' Ordensregel unterwol'fen 49 ). Es war dies das
nachste praktische Ziel, das er sich wahrend seiner h6fischen Lehrjahre gesteckt hatte, und zugleich ein Zeugnis yon seinem idealen
und doch thatkraftigen Sinne.
Einen kurzen Ueberhlick Uber den Verlauf und das endliche
Gelingen jenel' Versuche, den alten Geist in del' KlosterO'emeinde
,.,
wieder hel'zustellen, gibt eine das Reformwel'k abschliessende Urkunde
Kaiser Ludwigs yom 26. August 832 50). Bis etwa 814 war die
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4i) Astronom., Vita Hludow. c. 45 (Mon. Germ. SS. II, 6fn). Simson
a. a. O. T, 360 yermutet, del' Kaiser habe so bestimmt, "um die kl'iegerischen
Geluste des Abtes zu yerh6hnen."
44) Flod. 3, 1 p. 475. 'rrans1. S. Viti (Jaffe, Biblioth. reI'. Germ. Bel'ol.
1864. I, 13). Mabillon Annal. 1. 30 n. 45 (Tl, 531 sq.) glaubt diese Nachrichten
mit del' N otiz des Astronomen yereinigen und Yon ei n e m Verbannungsorte
verstehen zu konnen, da Korvei in del' Diozese Padm'born gelegen habe. Dem
steht abel' Transl. S. Pusinnae CWilmans, Kaiserurkunden d. Proy. "\111 estfalen.
Munster 18(H. I, .543) entgegen: (Hildulnus) in Saxonicam regionem exilio
condemnatus est: et primo quidem ad Patebrunnam aliquamdiu commoratus
est: postea deferyescente furore principis ad Corbeiam N oYam positus est.
Dummler (Geseh. d. ostfrank. Reichs. Berlin 1862. I, 62 f.) und Simson (I, 360.
II, 3) verstehen auch die Quellen yon e{nem doppelten verbannungsol'te, nehmen
aber an, Hilduin sei nach Korvei erst nach dem Aachener H,eichstage (Lichtmess 831) gekommen, was mho unwahrscheinlich zn sein scheint. Del1n abgesehen dayon, dass Ludwig wohl nicht so grausal11 war, den fl'uheren Erzkapellan
8 bis 4 Wintermonate im rauhen Sachsenlande auf freiem Felde zubringen zu
lassen, sagt Transl. S. Pusinnae yon dem Aufenthalte bei Paderborn "aliquamdiu"
und scheint den in Koryei ala Hinger dauernd hinzustellen. wOl11it auch Flod.
1. c. und Transl. 8. Viti, die den ersteren als einen kurzen ganz ubf'rgehen,
ubereinstil11men; nun aber halten auch Dummler (I, 68) und Simson (II, 9) fest,
dass Hilduin anfangs Ylai 831 zu Ingelheim wieder yollst1indig begnadigt worden ist, wonach aJso seine Verbannung in Koryei kurzer als die andere gewesen ware.

45) Flod. 3, 1 p. 475. - Dass Hinkmar schon beyo1' Hilduin sich del'
offenen Emporung anschloss, nach St. Denis zu1'uckgekehrt war, also Ende 82!:J
odeI' Anfang 830, geht l1US Flod. 1. c. he1'yor: ipse 1'eligiosae conyersationi cum
aliis se subdidit . . . . . Processu yero temp oris, qUUln . . . . HilduinutJ
. . . offensam ipsius Augusti . . . incurrisset etc.
46) Sickel, Reg-esten del' Urkunden del' erst en Karolinger. Wien 1867.
L. n. 303.
47) Flod. 1. c. Wenn Tram1. S. Viti (1. c.) berichtet: "Honori pristino
restitutus est" und Transl. S. Pus. (1. c.): "Reyocatus in pristinam~ dignitatem" ,
so ist dies ungenau; denn die "Vlirde des Erzkapellans erhielt er nicht wieder.
ygl. Simson II, 9. 233.
'
48) Annal. Bertin. a. 831 (SS. I, 424). Astron., Vita Hlud. c. 46 (SS. II,
684). vgl. Dilmmler I, 68 und Simson II, 9.
49) Flod. 1. c.
50) Sickel 1. c. Baluze, Capitularil1 regum Fmncorum. Pm'is 1677.
1, 675 sqq. Felibien 1. c. Preuves n. 74.
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Regel noch leidlich beo bachtet worden, von diesem J';eitpunkte an
ahel' allmahlich so in Verfall geraten, dass nur einige \iV enige noch
an del' Idosterlichen Grdnung fe"thielten. Da die Anstrengungel1,
welche die kaiserlichen Klostervisitatoren Benedikt von Indeu und
Arnulf von Hermoutier i. J. 818 maehten, um dem traurigen Zustaude ein Ende zu bereiten, vollstandig fehlgeschlagen waren, nahm
die Pariser Nationalsynode v. J. 829 die Sache in die Hand. Es
wurde hier die dringende N otwendigkeit eine1' Verbe:-;serung del' Zucht
in St. Denis anerkannt und dahin zielende V orschlage an den Kaiser
gerichtet, die von Hilduin eifrig" Ul1terstiitzt wurden. Zur Dlll"chflihrung del' Reform sal11l11elten sich auf Ludwigs Befehl 829 odel'
830 51 ) die Bischofe del' Kirchenprovinzen Sens und Reims mit ihren
lVIetropoliten, und eine eingehende Untersuchung del' Sachlage ergab,
dass die \iV enigell, welche nocll in etwas ihren Geluhdell treu gebliehen waren, sogar aus der Abtei hatten weichen mussen. Die
meisten versprachen .ietzt Besserung und bekleideten sich ZUll1 Zeichen
dessen 6ffentlich VOl' del' Versam1l11ung wieder mit del' Guculla 52).
Eine kurze Zeit blieh del' junge Eifel' l'ege, jedoch bald bildete sich
wiede1'um eine Partei von Aufsiissigell, die gegell den ,Villen des
A btes Gesandte mit eine1' Beschwerdeschrift an den Kaiser schickten.
Ludwig beauftragte deshalb Hilduin, ein neues Koncil in St. Denis
zu veranstalten, um den letzten Widerstand zu brechen. Die vorgebrachten Beschuldigungen del' JYHJnche el'wiesen sich als unwahr, und
jeder ll1usste die Regel des h. Benedikt von neuem unterschreiben 53).
"Vie die el'wahnte Urkunde Ludwigs beweist, konnte die Reform im
Herbste 832 als abgeschlossel1 und befestigt angesehen werden. 1h1'
thiitio'ster Befol'derel' war nehen den l<Jrzbisch6fen Aldrich von Sens
und bEbo von Reims del' Aht Hilduin gewesen 54). Dass ihm dabei
Hinkmar helfend zul' Seite gestanden, Hisst sich nach den obigen

Worten Flodoards erwarten; wie weit er abel' im einzelnen eingevriffen hat, sagen die hier durftig fliessenden N achrichten nicht.
"
In del' geweihten Stille des 11un zu neuem Lehen erhlilhellden
Kloster;) lehte Hillkmar jetzt liingere Zeit, "del' \'iT elt entfiiehend und
ohne Hoffnung odel' Vel'hmgen nach eine1' Ehl'enstellung" 5,j). Doch
blieb e1' den Dingen, die sich im Reiche bei dem i111me1' tiefel' g1'eifenden Zwiespalte zwischen dem Kaiser unci del' Partei seilles altesten
Sohnes gefahrdrohend entwickelten, nicht ganz entrlickt, schon darlllll
nicht, weil del' Aht seine politischen Ideale nicht ganz verleugnen
konnte. Als Lothar i. J. 833 mit seinen B1'udern uncl unterstlitzt
von den alten Gegneru del' Kaisel'in abennals die Fahne del' Emporung wider den Vater e1'hob, und. del' ~ag ".del'. Schmach. del'
Franken" 56) auf dem Lllgenfelde erschIen, nelgte HIldum dem WIeder
anfgehellden Sterne zu und suchte sogar Hinkmar ZUl11 Abfalle zu
hewegel1. Allein vergebens 57); diesel' wal1kte selbst daun nicht, als
Ludwig vom Throne gestossell und aufs tiei:gte erniedrigt als Gefanvener seines eigenen Sohnes in den Mauern von St. Denis weilte.
Ebendaselbst wurde Hinkmar ahel' auch wenige Monate spater die
Genugthuung zu teil, der VViede1'eil1setzung des Kaisers beizuwohnen 58).
An diesem Zeitpunkte muss es auch gewesen sein, dass Ludwig den
alten Liebling, del' seine Ergebenheit so glanzend erprobt hatte, in
seine unmittelbare Nahe zog59); denn wir finden ihn im folgenden
Febrnal' (835) schon an seiner Seite auf dem wichtigen Reichstage

51) Mansi XIV, 681 und Hefele IV, 77 nehmen d . .T. 829 an.
52) Diesel' Synode gehort ,"uch wohl das Urkundenfragment an bei
Mansi XIV, 683, welches diesel' in das Jahr 83~ setzt und auf die in jenem .Tahre
staUgefundene Synode ber.ieht. Es gibt ebenfalls eine Uebersicht iiber die
Refornwersuche und stimmt ZUlU 'reil wortlich iibereill mit der Urkunde Ludwigs v. J. 832; es ist ohne Zweifel das Aktenstikk, vou welchem in diesel' die
Rede ist, uncl deshalb dem Jahr 829 resp. 830 zuzuweisen.
53) Diese \T ersauuulung fa,nd vielleicht in der zweiten Halfte Januar 832
statt, ch die vom 22. Januar dieses Jahl'es datierte Urkunde liber die Yerwendung der Einkiinfte aus den Klostergiitern (Mansi XIV, 636 sqq. ]'elibien, 1. c.
Preuv. n. 72) vernmtlich auf derselben bestatigt wurde.
54) S. das Crkundenfragment bei JliIansi XIV, 688 sqq.
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55) Opp. II, 304.
56) Annal. Alam. a. 1-'33 (SS. I, 48).
57) Flod. 3, 1 p. 475. Da von einer Parteinaillne Hilduins gegen den
Kaiser sonst nichts berichtet wird - und seine hervol'ragende Pers6nlichkeit
hatte hiebei doch in den Yordergrund ireten mlissen, - derselbe vielmehr 80gleich, nachdem Ludwig wieder die Oberhand gewonnen, so 8ehr in dessen
Gunst steht, dass diesel' ihm den ehrenvollen Auftrag' gibt, die Geschichte des
h. Dionysius (Migne 106, 13-50) zu schreiben. des sen er sich in J ahresfrist
entledigt (vgl. die Briefe bei Bouquet YI, 347): so scheint, dass es Hinlmmr
gelungen ist, den Abt von einem formlichen AMalle zurlickzuhalten. So auch
v. Noorden S. 6 und Simson II, 51 f. Mabillon dagegen 1. ill n. 4 (II, 556)
besheitet iiberhaupt die Richtigkeit del' Notiz Flodoards.
58) Nithard, HistoI'. 1, 4 (SS. II, (;5:)).
5:)) Opp. II, 304: Convenis autem ad regularem vitam . . . fratribus in
monasterio S. Dionysii .. , diutius degui et exinde adsumptus familiaribus ob8equiis praefati imperatoris (sc. Hludow.) ac episcoporum conventibus pro 001'1
ohedientia mihi iniuncta inserviens, post aliquot annos monasterii quietem
l'epetii. V. Noorden S. 6 irrt daher, wenn er Hinkmar v. J. 830 bis zu Ludwiga
'l'ode mit den Studien beschaftigt in St. Denis leben las st.
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und Koncile zu Diedenhofen 60), wo des Kaisers Hoheit wieder allgemein anerkal1nt und del' an ihm begangene Frevel gesUhnt wurde.
In die Zeit, da Hinkmar in kaiserlichen Diensten stand und
namentlich auf den Versammlungen del' BischOfe thatig war, fallen
wichtige Synoden, von denen insbesondere die zu Aachen i. J. 836
staUgefundene zu erwahnen ist 61 ).
Die kirchlichell Reformplane,
welche die grossfrankische Partei des Klerus einst so lebhaft verfochten hatte, die dann abel' unter dem Drange stlinnischer Ereignisse
in den Hintergrund getreten waren, wurden hier von neuem in Angriff geno11ll11en. Es kamen ausfUhrliche Beschl1isse zu stande, wie
die Ve1'haltnisse del' Kirche und del' Geistlichkeit von den niedersten
Stufen his zu den hoehsten gebessert werden sollten. Abel' aueh den
weltliehen Beamten bis zur Person des FUrsten hinauf wmde ein
Spiegel ihrer Pfiichten vorgehalten. Daneben vergassen die Bischofe
nicht, die schwierige Frage nach del' ZurUckerstattung del' entzogenen
Kirchenguter anzuregen, indel11 sie das Recht del' Kirche auf Ul1verletzlichel1 Besitz begrundeten und die Herausgahe des unreehtl11assig
Entfremdeten verlangten. Dureh die ganzen Verhandlungen zieht
sieh del' Grnndgedanke hindureh, dass die Ki1'ehe mit dem ehristlichen Staate, das Priestertull1 mit del' konigliehen GewaH in vollkom.nener Eintraeht wirken muss, wenn beide ihre gross en Aufgahen erfUllen wollen. vVenngleich sich nicht erkennen lasst, 0 b
Hinkmar ein Anteil an dem Verdienste zukomrnt, diese Reformbestrebungen wieder geweekt ZLl haben, so wi I'd er, del' Eiferer fur
geistliehe Zucht und kirchliche Rechte, den Al1strengungel1 doch
niehts weniger als teilnahll1slos gegel1iibe1' gestanden haben. 1st er
es ja gerade gewesen, del' dieselben nachmals in Westf1'anken weiter
gefuhrt und grosstenteils zum siegreichen Durehbruehe geleitet hat.
Aueh del' Aaehener Reiehstag des folgenden Jahres steht zur
Geschiehte Hinkmar~ in 11ahe1'e1' Beziehung. Karl d. K. erhielt dureh
del1selben die Kernlande seines spateren Reiches, die reichen und fruchtbaren Gefilde vom Niederrhein bis zur Seine, deren Hauptmasse die
Kirehenprovinz Reims bildete. Und noeh in dem namliehen Jahre
leistete del' Abt von St. Denis dem jungen Henschel' ohne Widerstreb ell den Huldigungseid 62), worin wir wohl zum teil den Einfiuss
des friiheren Zoglings erhlicken diirfen
~ aeh einigen J ahren 63) vertausehte Hil1kmar seine Rtellnng im

Gefolge des Kaisers abermals mit del' Ruhe del' Klosterzelle und weiHe
als Kirchensehatzmeister wieder in St. Denis 64 ). Riel' musste e1' noeh
einmal den Sehmerz e1'1eben, nach dem Tode Ludwig d. F. (840)' den
greisen Rilduin die Sache des jungen Karl verlassen und zu del' Lothars, dem die ehemaligen Raupter del' Einheit8partel ihre Anhangliehkeit ungeschwacht bewahrt hattel1, abfallen zu sehen 65 ). Kurz
darauf abel' sank 8ein Erzieher und vaterlicher Freund ins Grab 66 ).
Dureh die Wahl des Naehfolgers, die anf Ludwig, einen Oheim 67 )
und ergebenen Diener Karl d. K. fie1, war Hinkmar del' Sorge Uberhoben, dass das ll1achtige Stift jemals wieder dem neuen Konige abwendig gemaeht werden konnte.
Bei den nahen Beziehungen, in welche St. Denis jetzt dureh
die Person seines Abtes zu Karl d. K. trat, konnte es nicht fehlen,
dass die Augen des 1etzteren bald auf den hegabten und geschaftsgewandten Manch gelenkt wurden, den er von den letzten Regierungsjahren seines Vaters her kennen moehte. Und da del' junge PUrst
fUr den Anfang seiner ausserst schwierigen Regierung VOl' aHem
Manner gebranchte, welche mit jugendlieher Kraft eine erprohte
Tuchtigkeit und Treue verbanden, und deren Vel'gangenheit nicht
den Stempel einer politischen Parteirichtung trug, so war es eine
glUekliehe Wahl, als e1' Hinkmar zu einer Vertrauensstellung berief68 ).
Was er in diesel' alles gewirkt, ist uns nicht Ubediefert - wir finden
ihn nul' auf dem Koncile von Verneui1 im Dezemher 844 einmal als
anwesel1d erwahnt 69) - ; abel' dass es wichtige diplomatisehe Se11-

60)
61)
62)
63)

Opp. I, 579. Mon. Germ. LL. I, 514.
8. Hefele IV, 88 ff.
Nithard, Ristor. 1, 6 (88. II, 654).
8. N. 5<).

64) Flod. 8, 1 p. 475. - Custos sacrorum pignerum ecclesiaeque = thesaumrius, del' neben den Gefassen und Paramenten hauptsachlich die Reliquien
(sanctol'um pigne1'a, vg1. Flod. 8, 5 p. 479) zu hiiten hatte. Man vgl. Flod.
1, 20 po, 443: Bel'nardus sacrorum custos bewahrt die Reliquien des h. Remigius; JliIabil1. Annal. 1. 24 n. 10 (II, 255): Beniaminus thesaurarius von St. Denis;
ib.1. 82 n.24 (II, 617): Eligeus custos ecclesiae; Bouquet VIII, 407: Deodatus
monachus et archicustos ecclesiae 8. Dionysii. Darum hiess auch der Erzkapellan custos (vg1. Waitz III, 483 N. 1) oder custos palatii (Rincm. De ord.
palat. ee. 16. 32; opp. Il, 207. 213), weil er urspl'iinglich und zunachst die
Kirchenschatze del' Hofkapelle bewahren musste.
65) Nithal'd, Histor. 2, 3 (S8. II, (56).
66) 22. Nov. 840, s. Mabillon, Annal. 1. 82. n. 22 (II, uI5).
(7) Er war cin natiirlicher 80hn del' Rotrudis, Toohter Karl d. G.
(Rincm. annal. a. 867, 88. I, 474), und des Grafen Rori~o von Maine; er wurde
Pretonotar Karl d. K., vgl. DLi.mmler I, 404.
68) Flod. 1. c. u. 3, 18 p. 509. Wenn Hinkmar i. J. 876 Copp. II, 887)
. clem Konige vorhalt, dass derselbe 36 Jahre hindurch von ihm keinen besonderen Treueid gefordert habe, so Hisst sich vielleicht damus schliessen, dass er
schon i. J. 840 in dessen Dienste trat.
69) Mon. Germ. LL. I, 383.
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dungen waren, zu denen er verwendet wurde, berichtet er selbst:
"Nach dem Tode des Herm Kaisers Ludwig habe ich im Dienste
jener, welche fur die Eintl'acht unter den Konigssohnen damals thatig
waren, nach dem Masse 111einer Kraft durch haufige Reisen, durch
liVort und 8chrift gearbeitet" 70). Desgleichen entfaltete er auch auf
kirchlichem Gebiete seine Thatigkeit. In koniglichem und bischOflichem Auftrage und auf Befehl seines Abte~ ubernahm er die Leitung
der Abteien St. Marie bei Compiegne und St. Germer du Flay
(S. Geremari, Flaviacum) in del' Nahe von Beauvais; die letztere
richtete e1' aus tiefem Verfalle wieder empor 71).
Solche Verdienste fanden ih1'en Lohn. Del' Konig schenkte
ihm am 12. August 844 Gtiter im Pincerais 7 ,,), einem ostlich von
Chartres gelegenen Gaue, von denen e1' nach seiner Erhehung zum
Erzbisehofe den ,mansus Adalillgus" dem Kloster St. Denis zur Unterstutzung del' hank en Bruder sehenkte 73). Ausserdem ubertrug ihm
Karl d. K. das Stitt St. Germer auf Lebenszeit, das e1' ihm allerdings zwischen den Jain'en 845 und 849 wieder zu entzieben versuchte 74), abel' wie es scheint ohne El'folg. Die hoehste Anerkennung
jedoch, die seine111 Charakter und seinem 'Virken gezollt wurde, ward
ihm i. J. 845 zu teil, als die vereinigten W unsehe del' Kirche und
des Herrschers den kaum Vierzigjahrigen auf den angesehensten Metropolitansitz des Reiehes, auf den Stuhl von Reill1s fuhrten. Bevor wir
indes diese entscbeidende \Vendung in Hinkmars Leben darstellen, ist es
unerlasslich, del' jiingsten Vergangenheit des Sprengels zu gedenken und
die Ereignisse ins Auge zu fassen, die seine Verwaisung herbeigefuhrt
hatten, weil die folgenclen 20 Jahre der westfrankischen Kirchengeschichte noeh von dem ';Y ellenschlage jener Vorgange beriihrt werden.
70) Opp. II, 201.
71) Flod. 3, 1 p. 475 u. 3, 18 p. 509. An ersterer Stelle ist statt "Germani" mit Bouquet VII, 202 und Gallia christ. IX, 39 "Geremari" zu le8en.
v. Noorden S. 9 f. verlegt unrichtig St. Germer nach Compiegne und halt Flaviacum fUr verschieden von demselben. Ebenso irrig laast Haureau (Nouvelle
Biographie generale. Paris 1858. Bel. 24 p. 706) ihm St. G e r m a i nun d
St. Germer ubertragen sein. Iii[ enn derselbe ferner die Richtigkeit diesel' N achrichten Flodoards aus dem Grunde bezweifelt, weil Hinkmar, alB er Erzbischof
wurde, einfacher Moneh von St. Denis war, so ist dagegen zu bemerken, dass
Flod. ihn nicht ZUlU Abte jener Kloster macht, sondern nur sagt: regimen Buscepit.
72) Flod. 3, 1 p.475. Die Urkunde bei Bouquet VIII, 467, vgl. Ma,billon
1. 33 n. 15 (II, 654).
73) Urkunde Karl d. K. fUr St. Denis yom 19. Sept. 862 (Bouquet VIII;
579 C). Flod. 1. c. u. v. NOOl'den S. 10 sagen deshalb ungenau, dass er aUe
seine Giiter im Pincerais zn jenem Zwecke geschenkt habe.
74) Flod. 3, 18 p. 509.

2. Kapitel.
Erzbischof Ebo von Rebus. Hillkmars '~l aid und 'Y eihe. ~eUl
Wirkell wlihrelld del' ersten Jahre seiner Amtsfiihrung.

1m nordliehen Teile der Champagne erhebt sieh aus e1ner nackten,
einrofmigen Ebene an dem Plltssehen Vesle die Stadt Reims, da8 alte
"Durocortorulll Remorum." Als ehell1alige Hauptstadt del' rOll1ischen
Provinz "Belgiea secunda" Hnd eine del' ersten Pflanzstiitten des
Christentums war sie der hervorragendste Bischofssitz im nordlichen
Gallien geworden. Den besondern Glanz aber, in welehem die
Reimser Kirehe fur die Nachwelt erstrahlte, verclankte sie de.m
h. Bischof Remigius, durch clessen Hand i. J. 496 del' Frankenkol1ig
Chlodovech die Taufe empfing. Tm Laure del' Zeit stiecr clie Stadt
'" Metropole
zu hober kirehlicher Bedeutung empor 1), so dass sie zur
einer Kirchenprovinz wurde, welche sieh von Burgund bis zur Nordkuste Pranheichs, von del' Maa8 bis beinahe zur Seine ausdehnte.
1m 9. Jahrhundert waren ihr 9 Suffraganbistl.i.mer untergeben: Chalonssur-Marne, Senli8, SOi880118, Laon, Beauvais, Noyon, All1iens, das nach
clem Vertrage von Verdun zum Reiche Lothars gehorige Cambrai, und
Terouanne (Morini) 2).
Erzhischof von Reims war i. J. 816 Ebo geworden 3), ein Kind
gennaniseher Eltern unfreien Stancles. Den begahten 4) Knaben hatte
die Gnade Karl d. G. und seines Sohnes aus dem Staube gehohen
und am Hofe vortrefflieh heranbilden lassen. Als Bibliothekar des
jungen Ludwig stand er dies em hei del' Regierung Aquitaniens zur
Seite und verdankte dessen Freundsehaft die Erhebung auf den Stuhl
1) Die altere Kirchengeschichte von Reim.s ist ausfiihrlich dargestellt
von Marlot, Histoire de la ville, cite et universite de Reims. tom. I und II.
Dieses Werk ist die urspri.ingliehe Arbeit Marlot's, wurde abel' erst i. J. 840
durch die Reimser Akademie in 5 Qnartbanden herausgegeben. Die ,Metropolis
~emensis historia" Marlot's (2 voll. fo1. 1666-1679) ist nul' eine abgekiirzte
Cebersetzung desselben. V gl. Histoire tom. I, Preface, p. III suiv.
2) v. Noorden S. 18 zahlt ebenfalls 9 Suffraganbistiimer auf. lasst abel'
Soissons aus und erwalmt dafLir "Boulonnais (Morini)." Morini ist dasselbe
wie Terouanne, mit dem Boulogne-~ur-mer (Boulonnais bezeichnet den Gau)
damals vereinigt war. Erst illl 16. Jahl'hundert wurde es wieder abgetrennt.
Vgl. 'lalesius, Notitia Galliar. Paris 1675. p. 233 sq.
3) Die Quellenbelege fi.ir die folgende Darstellung bis zu Ebos offenem
.AlJfaUe finden sich gesammelt bei Simson I, 207-:!11.
4) Carol. ep. ad Nicol. (Mansi XV, 797): vehementis ingenii - servitio
strennns ingenioque agilis - palatinis negotiis non mediocriter annutritU8,
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des h. Remigius. Ebo war von mebr als gewohnliehem Eifel' beseelt,
da er nieht nur del' Regierung seiner Kirehe mit musterhafter Sorge
oblag, sondel'll aueh mit Zustimmung des Kaisers und des Papstes
Paschalis Missiol1sreisen nach dem Norden untel'nahm. Mit grossem
Erfolge war er i. J. 823 und spateI' in Danemark thatig, wodureh
er dem h. Anskar die Wege bereitete.
Mit dem Herrscher dureh personliche Bande eng verknupft
hielt sieh del' Erzbischof von del' hiera1'chlseh-aristokratischen Opposition fern. und als i. J. 830 del' Aufruhr zum erstenmale ausbraeh,
wankte seine Treue nieht 5 ). Abel' 1m VerI auf del' nachsten 3 Jahre
trat eine uberraschende Wendung ein, deren Griinde sieh nieht ganz
aufklaren lassen 6 ). Bei Kolmar finden wir ihn im Lager del' 1'ebe11i8ehen Sohne 7), von dort zog er mit naeh Compiegne und war bei,
del' sehmahliehen Tragodie in del' Mal'ienkirehe zu Sois80ns gerade
derjenige, del' an erster Stelle den gesalbten Kaiser zu seiner Selb8tel'lliedrigung zwang 8). Als Lohn hiefiir ward ihm von Lothal' die
reiehe Abtei St. Vaast 9 ).
Nachdem Ebo sieh dem neuen Maehthaber angesch10ssen hatte,
kiimmerte e1' sieh wenig 111eh1' um die Verwa1tung seines kil'ehliehen
Amtes, sondel'll weilte zur grossten Unzufriedenheit del' Reimser Geistliehkeitl 0) fast standig in del' U mgehung Lothars, gal1z in politisehe
Gesehtifte versenkt. So tief wurzelte die Feindschaft gegen den
friihel'll 'TV ohlthater in ihm, dass er aueh dann noeh im Trotze verharrte, als Ludwig in del' Stiftskirehe von St. Denis wieder als
Henschel' anerkannt wurde, und viele del' Abgefallenen sieh wieder
um denselben sammelten. Da er jedoch an Fussgicht erkrankt dem
naeh Burgund Rich zuriickziehenden Lothar nicht folgen konl1te, liess
er sieh in die Nahe von Paris bringen, um dort in del' Zelle eines
Einsiedlers den Ausgal1g del' Dinge ahzuwarten 11). Als e1' hier ent-

deektwurde, und das Geriieht ging, er wolle wieder offen die Fahne
_des aufrUhrerisehel1 Konigssohnes ergreifen, liess Ludwig ihn gefangen
nehmen und nach Fulda in Haft b1'inl2:en 12).
Anf del' gross en Reichsversammhmg, welche Ludwig Maria
Liehtmess naeh Diedenhofen berufen hatte, lUn offentlich und feierlieh und mit dem ganzen kaiserliehen Prunke umgeben auf dem
wiedergewonnenel1 Throne Platz zu nebmen, musste aueh del' gefangene Erzbischof erscheinen. Mit den Bischofen, die zu 80isson8
<fewesen, gab aueh e1' die Erklarang ab, dass die dart gegen den
"Kaiser e1'hobenen Anklagen unge1'echt und seine Absetzung ungiiltig
gewesen sel. 1m Stefallsdome zu Metz, wohin sich die BisehOf'e be,..,o'eben hatten und dem Henschel' im Angesiehte aes Volkes von
neuem die Krone aufs Haupt setzten, wiederholte er 8einen 'TVide1'ruf
von del' Kanzel herab. Die Synode von Troyes maeht in ih1'em Beriehte hieriiber die Bemerkung, Ebo habe bei diesel' Gelegenheit, um
aen K~iser zu reehtfertigen und sich dureh ein 1'ltekhaltsloses Bekenntnis zn retten, gewisse Dinge etwas unvorsiehtig enthltllt 13 ).
Dureh diesen unklugen Eifel' schmiedete e1' die Waffel1 zu seinem
eigenen Vel'derben. LuJwig mit den BischOfel1 naeh Diedenhofen
zuriickgekehd erhob Klage wider den Reimser PraIa ten. dass diesel'
Verbrechen ihm angedichtet, die e1' niemals begangen, und dass e1'
auf Grund derselben ihl1 vom Throne seiner Vater gestossen und
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5) Carol. ep. ad Nicol. 1. c.
6) S. weiter unten.
7) Narratio clericorum Remensium (Bouquet VII, 277).
8) Annal. Bertin. a. 833 (SS. I, 427). Carol. ep. ad Nicol. 1. c. Nan.
cleric. Rem. 1. c. Hincm. opp. lI, 272. Exauctoratio in Hludow. (LL. I, 367).
Cartula Agobardi (ib. 369). Ep. Conc. Tricass. (Mansi XV, 792): Ebone, ut
dicebatur, in' hoc praecipue satagente. Flod. 2, 20 p. 471. 472: Falsarum
obiectionum incentor - velut signifer. - Ueber das VerhlUtnis des Bel'ichtes
Flodoards 7.um Briefe des Koncils von Troyes s. unt. Kap. 14 N. 72.
9) Opp. II, 272. Flod. 1. c.
10) Visio Raduini ap. Flod. 2, 19 p. 471.
11) So Nan. clel'. Rem., die an sich zwar wenig Glaubwurdigkeit verdient, hier abel' durch das Synodalschreiben von Troyes und den Brief Karl

~

d. K. gesWtzt wil'd. Hiervon weicht die Erzahlung bei Flodoard 1. C. ab, nach
del' Ebo mit den Reimsel' Kirchenschtttzen die Flucht zu den Normannen angetreten hatte, vom Kaiser abel' durch die Bischofe Rothad von Soissons und
Erchanrad vOli Paris zuruckgerufen worden ware. Es klingt allerdings nicht
unwahrscheinlich, dass Ebo flir den aUiisersten Fall den Plan ins Auge fasste,
sich den Nornmnnen in die Arme zu weden, da diese auf Seiten Lothars standen
(vgl. Simson II, 125), und e1' ali, papstlicher Legat fur den Norden zudem den
Vorteil hatte, seine Flucht spateI' als lYIissionsreise auslegen zu konnen. Indes
wird jener Bericht doch nur den Wert einer Vermutullg haben, mit del' sich
die Zeitgenossen das sonderbare Benehmen, sich bei Paris in del' Nahe del'
Seine zu verbergen, zu erkHiren suchten. - Sinnon n. 131 N. 11 folgt del'
Narrat .• wahrend Hefele IV, 1'5 sich an Flodoard anschliesst.
12) Ep. Conc. T1'ic. I. c. Narr. del'. Rem. 1. C. Flod. 1. C.
13) Mansi XV, 792: Ebo pub lice tam pro imperatoris placanda offen sa
quam pro gratia eius recuperanda et sua iniuria removenda quaedam minus
caute, pro sui tamen ereptione, in imperatoris iustificatione et in sua denotatione pronuntiavit. Hierauf beziehen sich auch wohl die \'V orte im Apolog.
Jijbonis (Mansi XIV. 778): Nimis tacendo in tempore loquendi n i m i s que
10 q n end 0 in t e 111 p 0 ret ace n d i inter cetera memetipsnm noxia reprehendi
contagia. - Simson II, 131 schwacht obige Bemerkung zu sehr ab, weml e1'
nur daraus entnimmt, dass Ebo "selbst schonungslose Ausdrucke libel' seine
eigene Handlungsweise llicht vermiec1."
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wider alles Recht vom Frieden del' Kirche ausgeschlossen habe 14).
Del' Schuldbewusste wagte es nicht, gleich dem Bischofe Hildemann
von Beauvais 15) Auge in Auge VOl' dem schwer beleidigten Fursten
sich zu verteidigen, sOl1dern forderte, von seinen Amtsbrudern allein
gerichtet zu werden, was ihm gewahrt wurde 1G ). W oher, wird man
£ragen, diese Zaghaftigkeit? Was war es, das sp schwere Strafe auf
den Metropoliten herabzog und selbst den sonst so mildgesinnten
Lud wig beharrlich ihm die Verzeihung verweigern hiess '( \Varum
wagt es keiner seiner Amtsgenossen fill' ihn die Stimme zu erheben,
nnd wie kommt es, dass sogar die personliche Verwendung del'
Kaiserin fur ihn wirkungslos bleibt 17) ? Del' an del' kaiserlichen
Person begangene Frevel bidet fUr sich allein keinen genUgenden
Grund, denn an diesem hatten noch viele andere teilgenommen, die
unbehelligt blieben 18). Dass Ebo bei dem AIde del' EnUhronung an
del' Spitze stand, erklart sich daraus, dass Soissons in seiner Kirchenprovinz lag. Indess eine Notiz Hinkmars und Flodoaxds luftet etwas
den Schleier, del' jene Vorgange vel'hullt. Hiel'l1ach drohte dem Erzbischofe eine neue Anldage wegen anderer seh1' schwerer Verbl'echen,
die er fl'Uher begangen, und lUll derenwillen er 8hemalR aus dem
Rate des Kaisers verbannt worden war 19 ). Es waren wohl jene

Geheil11uisse wahrscheinlich hochpolitischer N atur 20 ) , die er zu Metz
v-erraten hatte. Und jetzt wird es aach erklarlich, warum e1' sich
i. J. 833 mit solchem Eifel' den Lotharianern anschloss, weil e1' eben
zwischen 830 und 833 mit Ludwig vollstandig zerfallen war und
darum 8-ein Heil bei des~el1 Gegllern suchen ll1usste.
Verlassen und in die Enge gebracht lieh del' Metropolit den
Ratschlagen del' Bischofe Gehor, welche ihn bewogen, eine oifentliche Verhandlung zu vermeiden, clam it nicht die 'iVUrde des ganzen
priesterlichen Stan des gegenliber dem anmassenden Auftreten del'
Laiell bl08s~est:m wlirde 21 ). Er ergriff das Heehtsmittel del' Appellation an drel Blschofe als an selbstgewahlte Richter, denen er seine
Vergehen in geheimer Beichte bekal1nte. Nach dem Urteile diesel'
unterzeichnete er sodal111 eil1e schriftliche Erklarung, in welcher er
Bich, auf Grund seiner nicht niiher bezeichneten Si1nden, des bischOflichen Amtes fur unwUrdig erklart, in die Wahl und Weihe eines
Nachfolgers willigt und auf das Hecht, jemals Beschwerde hiergegen
zu fahren, verzichtet. Hnter Hinzuziehung dn'li weiterer bischoflichen
7.eugen Ubergab e1' seine ErkHirung del' Synode und wieclerholte dieselbe mlindlich, worauf die BischOfe das Urteil bestatigend seine Absetzung aussprachen 22).
\Venn keinerlei Zwang gegen ihn geiibt worden, was freilich
spater er und seine Partei behaupten 23), so war del' Richte1'spruch
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14) Ep. Conc. Tric. p. 79::1.
15) Flod. 1. c. p. 472.
16) Ep. Cone. Tric. 1. c. Hincll1. opp. I, 324. Nach Carol. ep. ad Nicol.
(Mansi XV, 798) hatte nicht Ebo, sondern die Bischiife dieses Verlangen
geaussert.
17) Carol. ep. ad Nicol. 1. c.
18) Dies hob Ebo selbst hervor (Ash·on., Vita Hludow. c. M: SS. II, 640).
19) Hinclll. 01'13. n, clO:l: (Ebo) eonscius criminul1l, de quibus partil1l in
sYl1odo fuerat accusatus, pm-tim aut em, nisi locum peteret quaerendi consilium
cmu quibusdam episcopis, foret nihilomil1us accusandus, et de quibus se purgare non poterat. Flod. L c. p. 472: Et quum essent alia etiam crimina, de
quibus post hanc accusationem accusandus erat., et de quibus apud imperatorem
iam antea fuentt accusatus et non c,monice purgatus, sicut et epistola episcoporum ad Sergiull1 pupam demonstrat, et pro quibusdam eorum exstiterat
a consilio imperatoris eiectus, qm1e patefacta veritate negare non valebat,
petiit seeeSSUIl1. Hincm. opp. I :~25: Tale peccatum eis (seinen Beichtvatern)
confessus fUel-at, pro quo clignus non erat episcopale ministeriull1 ultra imn
ag-ere. Sed et hoc ipsi testes et eonfessores sui intulerunt, quia si idem peccatull1 ante ordination em a,dmisisset, nullo modo episcopus ordinari debuisset.
Hiermit kann abel' nicht die That von Soissons gemeint sein; denn diese war
ja allen offenkundig und von Ebo selbst zu Metz feierlich bekannt worden.
Aueh ep. Cone. Tric. 1. c. p. 798 spricht von einem periculum imminens de
impetitis vel imp e ten dis. V gl. auch Hlothar. ep. ad Leonem IV. (Mansi
XIV, 884): Sive con vincente sive arguente conscientia, sive quia eum undique

leges e c c 1 e s i l\ ~ tic a e LOonstringebant. - Die 8 e Schuld Ebos wird in den
neuel'll Dal'stellungen nicht geniigend hervol'gehoben. ,Viihrend v. NOOl'den
S.. ~1 den Grund fiir seine Verurteilung nur in seiner hel'vol'ragenden Bet81hgung an del' Absetzung Ludwigs erblickt, ll1acht Diilllll1ler I, 109 noeh auf
~ie J\1~8SgU:1St. womit ih~ sein.e Amtsgenossen verfolgten, aufmerksalll. Simson
,I, 13·J .Welst zwar auf dIe oblgen Quellennachrichten hin, ll1isst ihnen jedoch
z~. welllg BedeutUl:g bei. Riickert. De Ebonis vit<1. Berol. 1844. p. 19 (vgl.
Dummlel' a. a. O. N. 66; die Sclll'ift selbst war mil' nieht zuganglich) will die
Ang-abe, dass Ludwig Ebo schon fi:iiher aus seinem Rate verstossen, auf eine
Verwechselung mit ,Vala odeI' Elisachal' zuriickfiihren.
..
:20) ,Venn jene Verbrechen 1110l'alischer odeI' kirchlichel' Art gewesen
waren, so wiirden nachmals sich die zahlreichen Bischiife zu TnO'elheill1 wohl
Imull1 zu seiner Restitution verstanden haben.
"
21) E~). Conc. Tric. 1. c. Hincl11. opp. II, 302. Flod. 1. c. p. 472 sq.
,
22) HI~Cll1. opp. I, 3::'4. 510. n, 269 sq. 302. 732. Ep. Cone. 'rric. 1. c.
~ lod .. 1.. c. ~Ie Erklarung findet sich bei Hiucll1. I, 324. Flod. 1. c. Apolog.
Eboms (ManSI XIV, 778). Nan. cler. Rem. (Bouquet VII, 278). Das Urteil ward
am 4. Marz gefallt (opp. II, 271).
23) Nan. clel'. Rem. (Bouquet VII, 277 sq.): Diu nill1iis terroribus
mac:r~tus ... .' '.' ne diutius in talibus torqueretur et etiam sanus corpore irall1
maX1ll1l prll1ClplS quocull1que modo declinaret, coaetus 5cripsit libellull1. Apolog.
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unanfechtbar; ob aber aueh sachlich die zersehmetternde Strafe der
lebensHinglichen AmtsentsetZllng gereehtfertigt war, ist eine an der
Hand del' vorliegenden Berichte unlosbare Frage. Der Kaiser selbst
scheint einigen Zweifel in die Gereehtigkeit des Verfahrens gesetzt
zu haben 24 ); denn sonst liesse slch kaul11 erklaren, warUlll e1' das
Bistum unbesetzt 1iess 25 ), trotzdem sogleich bei del' Absetzung Ebos
ein Nachfolger designirt worden war 2li ). Mehr als dreissig Jahre
spater weiss Karl d. K. sogar zn berichteh, sein Vater habe durch
den Abt Gottfried von Gregorienl11ilnster Papst Gregor IV. um Bestatigung des Urteils gebeten nnd als Antwort ein Schreiben erhalten,
dessen vel'heimlichtel' Inhalt wohl ungtinstig fur die Synode von Diedenhofen gelautet habe 27 ).
Nach Schlus.'> del' Synode musste Ebo wieder nach Fulda in's
Gewahrsam wandern, aus dem auch die erneuerten Bemiihungen del'
Kaiserin, des Erzkapellans Drago und des Abtes Markward von Priim
den Unglueklichen nicht zu erlosen vermochten 28). Vielmehr ersehien
Ebon. CMansi XIV, 776): Tribus 'lJflictns pressuris (namlich: suhlatis rebns
omnibus, in ira vel custodia oppressus principis: Bouquet VIT, 282) insuper
et fessus aegritudine corporis.
24) Auch Hraban wagt es nieht, die damaligen Richter zu verteidigen:
Videant illi, qui hoc egemnt, utmm iuste Itn iniuste hoc fecerunt (ep. ad
Heribald. ap. Hartzheim, Cone. Germ. II, 211).
25) Diesen Grund nmcht auch Karl d. K. geltend (ep. ad Nicol., Mansi
XV, 799). - Dilmmler I, 11 0 will die lange Vakanz da,mit el'klaren, dass
Ludwig den Papst dureh eine Neubesetzung nicht noch mehr habe reizen,
v. Noorden S. 22 f. dagegen, dass er sich eine freie Vel'fligung libel' die Glitel'
des erledigten Stuhles habe sichern wollen. AUein es ist lIU beclenken, dass
Ludwig seit seiner Wiedereinsetzung del' Kirche aussel'st giinstig gesinnt wal'
(vgl. die Aachener Synode v. J. 836. Hefele IV, 88 ff.), und dass erst Karl d. K.
sich Eingriffe in das Reimser Kirchengut erlaubte (vgl. unten N. 46).
26) Opp. I, 325.
27) Ep. ad. Nicol. 1. c. --- Dlimmler I, 110 beanstandet diese Nachricht
nicht, v. NOOl·den S. 22 abel' und auf ihn gestlitzt Simson II, 135 verwerfen sie.
Indess ist das tibel'einstimmende Schweigen del' iibrigen Quellen iibel' diesen
Punkt, worauf v. N. hinweist, ja natilrlich, da die Sache geheinl geblieben war.
\111 eun derselbe ferner es fur ganz unglaublieh halt, dass Ludwig "dem U rtcile
desselhen Papstes Gregor IV., del' gemeinsam mit den fl'ankischen BischOfen
an ihm zum Verratel' geworden, den Prozess gegen Ebo zur schliesslichen Entscheidung untel'bl'eitet haben solI," so ist zu erwidern, dass dies nicht auf
Grund des pers5nlichen Zutranens zum Papste, sondel'n dessen amtlicher Auktoritat geschehen sein wircl. Uebrigens ist ein Bl'iefwechsel zwischen Aachen
und Rom Ebos wegen auch durch Kaiser Lothar bezeugt, indem diesel' ,en
Leo IV. schreibt, del' Papst kenne aus den lIU Ludwig d. l!'. Zeit an ihn gerichteten Schreiben die lange Vakanz des Reimser Stuhles (Mansi XIV, 884).
28) S. Dihnmler I, 109 N. 69.
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diesel' dem Kaiser noch immer so gefahl'lich, dass er die deutsche
Abtei nieht fur sicher genug' hielt und ihn Gem Bisehofe Frekulf
von Lisieux und znletzt dem Abte Boso von Fleury an del' Loire zur
Obhut gab 29 ). Bier schlug clem ehemaligel1 Metropoliten die Stunde
del' Befl'eiung, :lIs Ludwig' am 20 . .Juni 840 von hinllel1 schied. EI'
eiIte nach Ingelheim, wo sieh im August eille glanzende Versammlung von Herren und Pl'alaten aus den verschiedensten Teilen des
Reiches um Lothal', den neuen Henschel', schade, und empfing eine
yom Kaiser ausgestellte und von 18 Bischcifen untel'zeichnete U rkllnde SO), die ihm W iirde und Bistum zuriickel'stattete.W enu wir
clel' Erzahlung einiger Reimser Geistliehen Glauben schenken durfell,
hielt e1' danll am 6. Dezemher seinen feierlichen Eillzug in die 1\1etropole, mit .T ubel von dem KIm'us und del' Menge des Volkes e111pfangen. Vier ~eiller Suffragane begleiteten ihn, wahrend die iibrigen,
die sich mit Krankheit entschuldigen liessen, durch Gesandte vel'tl'etell
waren. In del' Kathedrale wurde das kaisel'liche Restitutionsedikt verleseni und von den Suffraganbischofen ein Schriftfltitck nnterzeichnet,
worin };~ho als ErzbiHchof von Reims anerkal1l1t wurde 31 ). 01}1 diese
~eit muss er auch jel1es Schriftchen veroffentlieht haben. das den
Hauptbestandteil des " Apologeticum Ebonis" 3~) ausmacht und das eine
------_.

29) Nan, eler. Rem. (Bouquet VII, 278), vg1. Ep. Conc. 'l'ric. (Mansi
XV, 798).
30) Mansi XIV, 773. Bouquet VIII, 366. Statt des Datums VIII. kal.
Jul. ist vielleicht VIII. kal. Sept. zu lesen, vgl. Bouquet 1. c. p. 367 n. b. und
Hefele IV, 100.
81) Nan. elel·. Rem. 1. c. p. 279. Apolog. Ebon. n. II (Mansi XIV, 77.5). .Tene Bisch5fe erkHirten 853 auf del' Synode von Soissons (actio V; Mansi XV,
987) ihre Unterschrif't fUr gefalscht. - Die Centuriatoren behaupten, die Alden
del' Provinzialsynode, durch welche Ebo in Reims eingeftihrt worden, VOl' sich
gehabt zu haben. Sie bemerken Cent. IX. e.9 (ed. Basil. 1565 p. 418): (Ebo)
per synodnm provincialem, cui interfuerunt Reuderieus (corr. Theoderieus)
Cameracensis et Rothadus Suessionensis, Hildemannus Belvacensis, RagenariuB
Am~ianensi8 cum aliis tribus episcopic; restitutu8 est: eo quod tempus poenitentJae eeset absolutnm: et quod exempla vetera testarentur, licere episcopum
depositum post poenitentiam cum con sensu episcoporUl~l' regis et plebis revocare: ut ipse testatul' in actis istius Synodi. Abel' mit den "Akten" haben sie
wohl nUl' das Apolog. Ebon. gemeint, wie das "ut ips e testatur", welches sich
auf den ganzen Passus bezieht, Itndeutet. Dass hiel' 7, dort 8 Biflch5fe genannt
werden, kann ,wf einer bei ihnen nicht selten bemerkbal'en Oberflachlichkeit
beruhen. Von del' siebenjahrigen Busse ist auch im Apolog. die Rede, und
-:enn dort aueh nicht del' angeflihrte Rechtsgl'undsatz ausgespl'ochen wird, so
hegt e1' doch dem ganzen Vorgange zu Grunde, und die Centuriatoren konnten
ihn leicht abstl'ahiren.
32) Mansi XIV, 776 n. III (del' Text bei Bouquet VII, 281 sqq. ist bessel'.
abel' nic~t vol~stanclig). Diesel' Teil ist das eigentliche Apologeticulll; von de~
S c h r 0 r s, Hmkrnar Yon Reims.
3
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Art Proklamation an die niedrige Geistlichkeit und die Glliubigen
seines Sprengels zu sein scheint. Es enthlilt eine 8ehr wortreiche
und salbung8volle, im elegischen Tone del' Unschuld gehaltene Darlegullg des Hergcmges bei seiner Absetzung und berlihrt am Schlusse
kUl"z die Restitution in Ingelheim. Ueber die Entthronung Ludwigs
und seine Beteiligung daran schllipft }1~bo mit del' frommthuenden
Phrase hinweg, die letzten Zeiten des Kais~rs seien im Gegensatze zu
den fi'ilheren sehr unglitcklich gewesen und h1itten unter dem goUlichen Zorne geseufzt, indem, wie es nach del' Weissagung am Ende
del' Tage geschehen werde, die Sohne sich gegen die Eltern erhoben
hatten. Sein freiwilliges Bekenntnis flihrt e1' auf seine demiltige
Bus8gesinnung zurUck und behanptet, dass er dasselbe nUl" nm dem
iiussern Drucke zu entgehen und in del' Meinung, es werde nicht zu
seiner Verdammnng, ROndeI'n zu seiner ReUnng dienen, abgefasst habe.
Zudem nnde sich in jener Erklarung kein Vergehen naher bezeichnet,
anf Grund dessen eine Vernrteilung hatte erfolgen konnen. Wenn
e1' sich in derselben ,indignus episcopus" nenne, so dUrfe das niemand
i1're machen, da e1' ZUll1 Ausdrucke seiner Demut immer so zu ll11terschreiben pflege.
Ebo schien den Hirtenstab des hI. Hemigius wieder fest in seiner
Hand zu halten, so dass drei nach seiner Absetzung geweihte Sufl'ragane sich gedrungen gefUhlt haben sollen, noch nachtraglich seine
Best1itigung zu erbitten 33).
Er liNe seine Gewalt ungehindert aus und erteilte auch Weihen,
unter welchen die des Wulfad und seiner Genossen spater zu erbitterten Kampfell Anlass gegeben hat. Dennoch konnte e1' sich nul'
e in Jahr in Reims behaupten 34 ). Als Karl d. K. siegreich im no1'dbeiden andern Stiicken enthalt das erate einen Bericht iiber die Restitution zu
Ingelheim, da,g zweite die Anel'kennungsurkunde del' SuifraganbischOfe (s. N. 31).v. NOOl'den S.23 ghtubt, dass das Apologeticum eine Rechtfertigungsschrift fiir
das Verf"<lhren von Ingelheim gegen eine von unbekannter Seite ausgegangen e
Beanstandung sei. Dagegen scheint mil' abel' del' Umstand zu spreehen, dass del'
Ingelheimer Vorgang 11m fiiichtig beriihrt wird, und dass del' 'ron ein ganz
popularer ist, auch nirgends eine erhobene Einsprache angedeutet wird.
33) So berichten Carol. ep. ad Nicol. (Mansi XV, 7,)9) und Nan. del'.
Rem: (Bouquet VII, 279). Die drei BischOfe stellen es zw,u' auf del' Synocle von
Soissons v. J. /:,;'5;-] (actio V.; Mansi XY, 987) in Abrede, jedoch halt Karl 1. c.,
del' allerdings Interesse daran hatte, an del' Thatsache fest, und nach Hinkmar
(ep. ad Anastasium, opp. II, 825) soll auch Rothad jene Behauptung ill1 geheill1en aufreC5ht erhalten und zu Soissons zllgegeben haben, mit Ebo in kirchlicher Gemeinsd1l1ft gestanden zu haben.
34) Flod. 2, 20 p. 4'74. NaIT. del'. Rem. 1. c. sagt irrig, dass Ebo
wenigstens zwei hhre in Reill1s geblieben sei. Ep. Conc. Tric. (Ma,nsi XV, 793)
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ostlichen Fral1kreich vordrang, musste er £1iehen 35 ) und fand Aufllahme bei seinem Beschiitzer Lothar, del' ihn als Werkzeug fill'
spatere Plane aufbewahren wollte. Diesel' stattete ihn mit einigen
Abteien aus uncI verwandte ilm zu GesallcItschaften und andel'll Dienstleistungen 3G). SO kam er auch in kaiserlichem Auftrage mit dell]
Bischofe Drogo von Metz zu dem eben erw1ihlten (Januar 844) Papste
Sm'gius II. nach Rom und suchte bei diesel' Gelegellheit seine Reconciliation und das Pallium vom apostolischen Stuhle zu erlangen. Es
wurde ihm jedoch nUl' die Laienkoll1muniol1 zugestanden 37). Wie
Hinkmar nnd das Koncil von Sois80ns 38), so haben auch Spatere 39)
him'in den Beweis erblicken wollen, dass del' Papst Ebos Absetznng
als gliltig betrachtet habe. Dagegen hat abel' schon Nikolaus r. mit
Recht bemerkt 40 ), dass del' romische Stuhl dUl"ch jenes Ve1'fahren gal'
kein Urteil ahgegeben habe; dass der Papst vielmehr zn solcher Zurilckhaltung gellotigt gewesen sei durch die Kanones von Ni'c1ia,
we~che die VViederanfnahme eines Exkommunicirten ve1'bieten, solange
nicht eine abermalige Untersuchung stattgefunden hat.
Bergius hat eben die 'l'hatsache del' Absetzung' vorl1iung als
zn Recht be"tehend angesehen und dern Verurteilten demgemass die
Zeichell del' hischo£1ichell Wilrde verweigert, zumal da FJbo nicht
appellirencl nach Rom gekollunen ,,,:a1', sondern hochmiitig die Erflillung seiner Forderung begehrend. Soviel folgt also nUl" aus dem
Verhalten des Papstes, dass e1' die \7\fiedereinsetzung zu Ingelheim
nicht als rechtskraftig betrachtete.
Nach clem Sturze Ebos ruhte die Leitung del' Diozese in del'
Hand des Priesters Fulko, Abtes von SL Remi in Reims 41), dem
dagegen beriehtet, daRS e1" gefiohen, al~ 1\:[1,1'18 Heere die Seine iiber8chritten,
i m Spatsommer 841 geschah. Hefele IV, 112 irrt (1.thei·, wenn er ElJo
schon im Mai 841 vertrieben werden lasst.
35) Hincl1l. ep. ad :B;gil. (opp. II, 287): Ostensa est etiam synodus episcoporum provo Bituricensis, cui praesedit Rodulfus .... , qua ab ipsis, qui
interfuerunt, et ab Aiulfo, qui unus fuit de iudicibllS Ebonis audierunt, COlllprobatum fuit eundem I%onelll regulal'iter fiJisse depositum. Hiervon berichtet
sonst niemand etwas. Delalande, Concil. Gall. Supplem. Paris 1666, p. 143
setzt diese Synode in d. J. 841, weil Karl am 12. Jan. 841 zu Bourges Urkunden fUr Ni vel'S bestatigte; sie milsste daher noeh \'01' die zweite Vertreibllng
Ebm fallen. Hefele IV, 103 weist sie d . .T. 842 odeI' 841 zu.
36) Ep. Conc. 'l'ric. 1. C.
37) Opp. 1, 326. Mansi XV, 716.
38) Mansi XIV, 985.
39) So v. Noorden S. 35.
40) Ep. ad episc. synod, Suess. Jaffe n. 2822 (2133). Mansi XV, 744.
41) Vg1. Marlot, Hist. de Reims II, 337. Diimmler I, 110 bezeichnet
ihn als Abt von J umieges.
Wll,S
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Kaiser Ludwig schon i. J. 835 das Erzbistum iibertragen hatte. Derselbe hat abel' wedel' die bischofliche I,li{ eihe empfangen, noeh ist er
jemals fOl'mlich wm Erzbischofe ernannt worden. Er amtete noch
beim Beginne des J. 844; alsdann folgte ihm bis zur Wiederhesetzung
des Stuhles ein gewisse1' N otho 42 ). Die Pontifikalhandlullgell wurden
in diesel' Zwischenzeit v;on bellachbarten Bischofen vorgenommen 43 ).
So wird vom Bischofe Lupus von Chalons ausdriicklich erwahnt, dass
42) Opp. T, 325. II, 272. Flod. 2, 20 u. 3, 1 p. 474. - Soviel ieh sehe,
halt man jetzt ziemlieh allgemein Fulko Clnd Notho fijI' Chorbisehiife: so
DUmmler I, 242, v. NOOl'den S. 36, ,Veizsaeker (Del' Kampf gegen den Chorepiskopat d. fi'ank. Reiehes. TUbingen 1859. S. 7 und in Niedner, Zeitsehr. f. d.
histor. Theologie. 18.58 S. 366), wahrend Hinsehius rDeeretales Pseudo-Isidor.
praef. p. CCXTl, wie ~chon fdiher Marlot (Hist. de Reims II, .509) und Mabillon
(Annal. 1. 26 n. 98 sqq. II, 3.51), wenigstens in ]'ulko einen solchen erbliekt.
Man stHtzt sich bei diesel' Ansicht auf eine Bemerkung Hinkmars bei Flodoard
(3, lOp. 48:3): "l:"t episcopo quolibet defuncto per chol'episcopum solis pontifieihus debitum ministerium perageretur ..... sic ute tin nos t rae c cl e s i a
i a l1l S e co u n d 0 act u m fui sse t", und vel'steht das "iam secundo" entweder von
del' zweiten Vertreibung Ebos oder von del' zweiten chorbischoflichen Verwaltung in del' Person des N otho. A~lein dass sich jene ,Vode auf die
Zwischenzeit nach Ebos Absetzung beziehen, wird durch niehts angedeutet,
und aueh das "episcopo defuneto' passt nieht auf diesen Fall. Und selbst wenn
man jene Notiz him'hin beziehen will, so folgt daraus nieht, dass gerade Fulko
und Notho ChorbisehOfe waren llnd ni"ht vielleieht solche neben dies en gewaltet !mben. ,Vir wissen wenigstena von den letzten J ahren del' Vakanz,
da~s Rikbold ChOl'bisehof ill Reims waL wie aueh Weizsacker (Chorep. S. 7)
a,nnimIllt: denn Rinkmar (opp. If, 262) sagt von Gottschalk: "Qui a Remorum
chol'€piseopo, qui tune erat, contnt regubs presbyter ordinatus est," wobei
sich das "tunc" auf die VV orte des unmitte Ibar vorhergehenden Satzes: "antequaul
ad episcopatus ordinem perv8nirem" bezieht. ,Venn ,Veizsacker (Niedner, Zeitschr.
S. 366) sich ferner auf die Auktoritat Marlots beruft, del' verlor8n8 handschriftliche Quellen VOl' sieh gehabt haben milsse. so ist diesel' Beweis hoehst unsidler, da Marlot von 801chen niehts bemerkt, wahrend er es sonst beizufiigen
pfiegt, und iiberhaupt gal' nicht 8ehr zuverH1ssig ist. Entschieden gegen obige
Ansicht spricht abel' die Thatsache, da,ss Fulko - Notho wird uberhaupt nicht
weiter el'wahnt - nirgends als Chorbischof bezeichnet wird, sondern immer
entweder mit seil1em blos8en Namen odeI' als "presbyter" odeI' "a.bbas·'; s. Flod.
3, 1 p. 474. 2, 20 p. 473. Rincm. Vita S. Remigii e. 9 n. 128 (Bolland. Acta
Sanctor. Octob. I, 164). Nan. cleric. Remens. (Bouquet VIT, 280). epist. Cone.
Tri(:ass. (Mansi XV, 794). Carol. ep. ad Nicol. (Mansi XV, 798). Urkunde Karl
d. K. fur Reims (Flod. 3, 4 p. 477). VerhrUdernngsvertrag zwischen St. Remi
und St. Denis (D' Aehery, Speeileg. ed. de la Barre III, 333 sqq). Urkunde bei
Mabillon, Annal. 1. 32 n. 71 (II, 642). J ene N achrieht hei Flodoard ist daher
auf ChorbischOfe frUherer Zeiten zu heziehen, wie wir z. B. wissen, dass wahrend
des Exils des Erzb. Rigobert unter Karl Martell ein solcher III Reims wirkte
(Clouet, Rist. eccles. de la province de Treves. Verdun 18.51. II, 477).
4:3) Rlothar. ep. ad Leonem IV (Mansi XIV, 88.5).

ZerrUttung del' Reimser Kirche.
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e1' zu Heims das Chl'isma geweiht und Weihen erteilt habe 44). Die
VerJllogensverwaltung fiihl'te Pardulus, del' nachmalige Bischof von
1ao n , als vice-dominus del' Reimsel' Kirche 45 ). Bei solcher Lage
J11Usste dle P.covinz und noch 111eh1' die Diozese selbst einelll Zustande
del' Verwirrnllg und Anflosung entgegen eilen. Dazu gesellte sich.
dass seit dem J. 843 i6 ) Karl d. K., del' wiihrend del' K1impfe mit
seinen Britdern best1indig in Verlegenheit war, womit er seine gierigen
Anhanger an sich ketten und ih1'e Trene erkaufen sollte 47 ), mit riicksichtslo8er Hand in das Eigentum des hI. RemigiuR eingriff und eine
Besitzung naeh del' andern vergab. Herren geistliehen und wcltlichen
Standes, eine Aebtissin und sogar del' Leibarzt und Hofzwerg verstanden es, mit Reimser Kirehengut sieh zu bereichern. Dass bei del'
allgemeinen Unsichel'heit, die sich alle1' offentlichen und rechtlichen
Vel'h1iltnisse bemachtigt hatte, die Zinsleute des Bistul11s ihre Abgaben
nicht 111ehr zahlte1l 48 ), durfte noch als das klein ere Uebel erscheinen.
Berechtigt war daher del' Klageruf eines Zeitgenossen: "Seufzend
trauert die Stadt del' Remer"'!, 9), und wir verstehen es, wenn die BischOfe auf dem Koncile von Verneuil im Dezem bel' 844 mit bewegten
\li{ orten auf die "ih1'e8 Hirten beraubte, ausgepliinderte, unter del'
Last des Unrechtes niedergedriickte und so schm1ihlich verletzte
Kirche" hillweisen und vom Konige die Besetzung des verwaisten
Sitzes ford ern 50).
Karl gab del' Stimme del' Gerechtigkeit Gehol' und wandte seine
BEcke auf den bei del' Synode anwesenden Hinkmar, del' die Eigenschaften in sich zu vereinigen schien, welche die Stellung eines so
hervorragenden Metropoliten wie del' von Reims war, namelltlich in
dies em Augenblicke erheischte. Zwar war e1' erst seit wenig en Jah1'en
Priester, da e1' in einel11 Verbriiderungsvertrage zwischen den Stiften
St. Denis und St. Rel11i v. J. 838 l1o~h als "diaconus et l11onachus"
erscheint, und zuerst ein Diplol11 Karl d. K. yom 12. August 844
ihn als "presbyter" bezeichnet 51); abel' seine Geistes- und Willens44) Cone. Suess. a. ~.53, actio VI. (Ma.nsi XIV, 987).

4.5) Almannus, Tmnsl. S. Helenae (Bolland. Acta Sanctor. Aug. III, 602 E)
zum J. 840. Vg1. Almannus, Miracula (ib. p. 616 E).
46) Hinclll., Vita S. Remig. 1. e. p. 164 F: Quando treB fratres reges
regnum post patris sui obitum inter se diviserunt, episcopiul11 Remense
Karolus inter homines suos divisit.
47) Opp. II, 138.
48) S. die l:"rkunden Karl d. K. bei Flod. 3, 4.
49) Florus, Querela de divis. imper. (Bouquet VII, ::301).
50) Mon. Germ. LL. I, ::38.5. Baluze, Capitular. II, 1::3.
.51) D'Aehery, Spieileg. ed. de la Barre III, 333 sqq. Bouquet VHI, 467.
Y gl. Mabillon, Annal. 1. 32 n. 12 (II, 607 sq.), 1. 33 n. 15 (II, 654).
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kraft, die im koniglichen Dienste gesammelte Kenntnis kirchlicher
und staatlicher Ge,.;chafte und das volle Verhauell ile~ Henschen, e1'setzten, was ihm vielleicht an Alter mangelte. Hinkmar konl1te sich
nieht verhehlen, welehe Last auf seine Sehultern gewalzt werden
soUte, unil wir diirfen seiner Versieherung glauben, dass er sich nicht
zu del' erzbisehOfliehen vViirde gedrangt hat U11d nur ungern das
Gewanil des Monches mit del' Tnfnl vel'tauschte; wa1'teten do<;h seine~'
in del' That "gefahrvolle SWrme eines grossen und weiten Meeres".
Und dennoeh musste er sich spateI' gestehen, dass er im friedlichen
"Hafen des Klostel's an zerbreehliehem Taue seinen Anker naehlassig
geworfen und leichter als notwel1dig dem Hinweise seiner Ratgeber
auf das Seelenheil Vieler nachgegeben hatte" 52). Er war nicht del'
erste Reimser Erzbischof, del' aus St. Denis hervorging; sein dritter
Vorganger Tilpin hatte dort ebenfalls in jungen Jahren die Eegel
St. Benedikts beschworen 53), war abel' untel' weit gliieklic.hel'en Verhaltnissen auf den Erzstuhl gestiegen, als es Hinkmar beschieden war.
Auf del' Synode von Beauvais (18. April 845) wurde er VOll
den Suffraganen del' Pl'ovinz Heims mit Zustil11ll1ung des Klel'us und
V olkes del' Metropole gewahlt, del' Bischof von Paris und del' Erzbischof von Sens mit den iibrigen Bisehofen diesel' Provinr., sowie del'
Abt und die Bruder von St. Denis gaben ihre Einwilligung 54 ). Vorher jedoch haUe das KOl1cil die Rechtsfrage erwogen, ob in Reims
eine Neuwahl zuHissig sei 55). Ebo hatte naeh seiner zweiten Vertreibung i. J. 841 wedel' Verzicht geleistet, noch war e1' von neuem
abgesetzt worden, wenngleich del' Versuch, in Rom seine Zuruckfuhrung nach Reims zu ertrotzen, misslungen war. Jetzt abel' haUe
er, bei seinem kaiserlichen Beschiitzer in Ungnade gefallen, durch
die Grossmut Ludwig d. D. das Bistum Hildesheim empfangen 56 ),
und diesen Umstand benutzte man zu Beauvais, um del' schwierigen
Untersuchung, oh er einst rechtmassig abgesetzt und seine Restitution
ungiiltig gewesen sei, auszuweichen. Die Bischofe beruhigten sich
mit del' Bestill111lnng del' afrikanischen Kanones, dass einer Kirche,
die durch Entfernung ihres Hirten lange verwaist gewesen, ein neuer
Bischof gegebenwerden solIe, und glaubten sich fur die Zukunft
gel1ugsam gesichert durch (be Dekretale des Papstes Damasus 57 ), die

bestimmt, wenn ein Bischof nach einer andern Kil'che i.i.bergesiedelt
und ein neuer fur den verlassenen Sitz geweiht sei, so durf"e jenel"
nicht zuruekkehren, bis diesel' gestorben 58). Hinkmar dagegell
steUte sieh auf den Standpunkt, den e1' unverrii.ckt festgehalten hat,
dass sein Vorganger durchaus rechtmassig seines Amtes entsetr.t worden, und dass del' Akt von Ingelheim nichtig gewesen sei. Darum
belegte er bei seinem Antritte die gesamte Reimse1' Kirche mit
Busse wegen del' Gemeinschaft, in del' sie mit dem abgesetzten Eho
gestal1del1 haUe, und erteilte ihr dann die Losspl'echul1g 59 ).
Die hischofliche vVeihe empfing Hinkmal' am 3. Mai 60) durch
die Hand des Erzbischofs WeniJo von SellS. \Ver von seinen Suffraganen nieht in del' Lage war, personlich an del' Feier teilzunehmen,
lies;') ausdrii.cklich seine Zustimmung erklaren 61 ).
Die Kirchenversal11mlung von Beauvais fum nicht bloss ein bedeutungsvolles Blatt del' Reil11ser Bistumsgeschichte, sondern behauptet
auch eine denkwurdige St,elle in del' damaligen Entwickelung del'
westfdinkischen Kirche uberlmupt. 8ie bildet, und zwar gerade im
Zusamll1enhange mit del' vVahl Hil1kl11ars, wie sich bald zeigel1 wird,
ein wichtiges Glied in del' KeUe jener Reformkoncilien, die sich in
den ersten Regierungsjahren Karls in l'ascher Folge aneinander reihen.
Die Forderungen, die auf diesen yonseiten del' Geistliehkeit erhoben
wurden, waren nicht neu, sie waren nur del" Forthall jener 1deen,
die seit mehr als zwanzig Jahren vergeblich nach Verwil'klichung
gernngen hatten. Abel' das verlieh ih11el1 jetzt neue Kraft, dass die
politisehe Lage glinstiger war, insofern Karl d. IL, Ul11 seinen jnngen
schwankenden Thron zu sichern, del' festen Stutze del' Kirche zu bediirf'en sehien. Del" Umstand, dass ein so klar blickender Geist und

52) Opp. II, 304.
53) Floc1. 2, 17 p. 463.
54) Opp. I, 327. II, 272.303. Mansi XIV, \J86. XY, 7\J4. Plod. 3, 1 p. 475.
55) Mansi X V, 794. Flod. 1. c.
•56) S. Anhang l.
57) Dmnas. ad Paulin. Antioch. Jaffe n. 285 (57). Ballerini, Opp. Leon.
lVI. III, 402.

58) Opp. II, 303. Mansi XV, 794. Vgl. Anhang 1.
59) Mansi XII', 988.
60) Marlot (lat. Ausgabe I, 387 - in del' franz. Ausga,be II, 888 s~gt
er bloss "vel'S Ie printemps") nimmt den 17. Mai an. Hiermit stimmt liberein, dass Hinkmars Epitaphiulll (Flod. 8, 80 p. 555) ihn als ,,(a,nno) episcopatus
sui 37°, mense 7° et die 4a " gestol'ben bezeichnet, und alte Nekrologien (MabilIon 1. 33 n. 24; II, 659) aeinen Todestag auf den 21. Dez. setzen. Nach Annal.
S. Dionysii Remenses (Mon. Germ. SS. XIII, 82) dagegen fand die Weihe am
3. Mai, del' 845 auf einen Sonntag fiel, statt; uud dazu passt, dass Hinkmar
(opp. II, ;306) von del' am 17. Juni 84.5 eroifileten Synode von Jlfeaux sagt, dass
sie "necdulll duo bus exactis mensibus post ordinationem meam" stattfand.
Gallia christiana. Paris 1751. IX, 89 adoptil't den 3. Mai, wahl' end Mabillon
(1. c.) beide Daten durch die Annahme lOU vereinigen sucht, dass Hinkmar am
0. geweiht wurde und am 17. die Regierung del' Diiizese antl'at .
61) Nach Conc. Suess. actio In (Mansi XIV, 986) hatte H.othad die Konsekration vorgenommen und waren a 11 e Suffragane zugegen gewesen.
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so energischer ,\Ville wie del' des neuen Erzbischofes jetzt als Anwalt
del' altel1 Fol'derungen aufstand, weckte neue Hoffnul1gen.
Diese Bestrebungen, die r,;ich nun mit verdoppelter Macht geltend
machen, reichen mit ihren Wurzeln in die Zeit Kaiser Ludwigs zuruck.
Als im ersten Jahrzehnt seiner Regierung del' hohe Klerus sich mit
allel' El1tschiedenheit del' Einheitspal'tei anschloss, leitete ihn del' Gedanke, dass eine durchgreifende Vel'besserung del' kirchlichen Zustande
not thue, und dass eine solche nUl' mit Erfolg durchgefuhl't und fill'
eine weite Zukullft gesiehert werden konne, wenn es gelinge, die
staatliehe Einheit des Frankenreiches auch unter den N ~whfolgem
Ludwigs zu erhalten. Mannern, die unter dem kirchel1politischen
Systeme Karl d. G. aufgewachsel1 waren und von del' kaiserlichen
Gewalt die vorzuglichste Forderung ihres Werkes erhofften, musste
diese Verbindung kirchlicher Ziele mit politischen natlirlich erscheinen.
Auf diesem Boden stehend entwal'fen die gross en Syl10den von Mainz
und Paris i. J. 829 62 ) ihre Reformprogramllle, von denen das del'
letzteren in 94 Kapiteln aIle VerhiHtnisse del' Geistlichen und del'
Laien bis zur Person des Kaisers hinauf bespricht. Noch ehe man
indes daran denken konnte, an die AusfUhruug diesel' 11l1lfassenden
BeschHisse zu gehen, brach die Emp()rung del' Konigssohne wider den
Vater aus und stellte durch die Verwirrung, welche del' misslungene
Versuch im Gefolge hatte, alles wieder in Frage. Die Synode von
Aachen (836) nahm zwal' den Plan von neuem auf 63), ohne jedoch
greifbare Erfolge zu erzielen, da die Ungewissheit del' politischen Zukunft jede Fortentwickelung liihmte. Und erst als nach Ludwig d. F.
Tode die Schlacht bei Fontanetum (841) gleichsam als GoHesurteil
gegen die lotharische Partei und ihre Einheitsidee elltschieden hatte,
konnten die Manner del' kirchlichen Reform, nun nicht meh1' gehindert durch die politische Seite ihrer Bestrebungen, namentlich in
VVestfranken an die Wiederaufnahme des frUher Begonnenen de11ken.
Neuen Sporn dazu gab die infolge del' Kl'iege fast au£g hochste
gestiegene Not des Volkes und del' Kil'che. Die Aecker waren verwu.stet, die H1iuser ein Raub del' Flammen geworden und die Me11Rche11
del' Beutegier roher Soldaten wehrlos anheimgegeben. Durch den
F'riedensschlusf' von Verdun wurden diese Leiden nur wenig gemildert.
Die jetzt zur Ul1thatigkeit verurteilten Krieger, die alle Manlleszucht
verloren hatten und durch keines Herl'schers starken Arm in Schranken
gehalten warden, warfen sich wie eine verheerende Plage auf das
friedebedurftige Land, daf> zudem durch Hungersllot und Seuchen

schwer hei:llgesucht war. ,\Vas del' Krieg no.ch verschont, wurde
'etzt im Fneden geraubt; Entsetzen erregend smd die Schi1derungen,
~ie nni' Bischof PrudentiuR, Nithard und andere Zeitgenos,;en entwerfen 64 ). Auch auf die Sittlichkeit des Volkes hatten die langell
Biirgerkampfe vel'derblich gewirkt. Durch des alten K"isers wankelroutiges Benehmen, indem fruhere Eide durch spatere aufgehoben
Wllrden , und llurch die leichtfertigen Schwure del' Sohne, die nUl'
o'eleistet zu werden schienen, um bald gebrochen zu werden, war del'
Glaube an die Heiligkeit eidlichen Versprechens erschuttert worden.
Wahrend die S6hne gegen den eigenen Vater in widernatiirlicher
Emporung standen und sich zugleich un tel' einal1der mit bitterem
Hasse befehdeten, war aueh bei den Unterthanel1 die Ehrfureht VOl'
den Banden des Blutes gewichen. Die Verbrechen in den hOheren
Standen fandel1 ihren VViederhall beim Volke und bereiteten jeglichel'
Zuchtlosigkeit die Wege.
Am hartestel1 duldeten die Kirche und ih1'e Diener. Kirchliche
Giiter und Einkunfte galten beinahe fUr herrenloses Gut, welehes die
Konige sich aneigneten und nach Gutdllnkel1 vergabtel1, odeI' auch
die Grossen eigenmachtig an sich rissen. "Jetzt werden nicht nul',"
klagt Agobard von Lyon, "die Kirchengute1', sondel'l1 die Kirchen
selbst mit ihl'en Gutern feilgeboten" 65). In gleicher Weise schalteten
die lVIachtigell tiber die Besetzung geistlicher Stellen. Noch immel'
herrschte del' seit Karl Martells Zeiten aufgekommene Missbrauch,
den reichell Abteiell Laieniibte vorzusetzen und Kirchen und Bischofsstiihle als Belohnung fur geleistete weltliche Dienste dahin zu geben.
Wieviel bei 801chem Zustande von del' Achtung VOl' dem Klerus und
8einen geistlichen Aufgaben ubrig blieb, lasst sieh leicht ermessen.
Besonders befand sich die niedere Geistliehkeit in einer namenl08
unglUcklichen und verachteten Lage. Derselbe Zeitgenosse schreibt:
"Kein Stand, sei es von Freien oder Unfreien, ist an manehen Orten
seines Herdes gegenwartig so wenig gewiss als die Priester, da Sle
keine Sicherheit erlangen noch wissen konnen, wie viele Tage sie
ihre Kirehe und Behausung werden gebrauchen durfen" 6il).
Am schwersten lasteten diese Misst1:inde auf del' Kirche \Vestf'rankens. Hier wurde darllm auch sofort, nachdem eine geordnete
Regierung durch den Teilungsvertrag von Verdun hergestellt worden,
del' Rut' nach Reform in so eindringlicher \Veise laut, dass e1' nicht

62) Mansi XIV, 529--604; vgl. Hefele IV, 57 if.
63) S. oben S. 24. IT gl. Hefele lY, 88 ff.

(4) S. Diimmler I, 1::12--184.
(5) De dispensat. rer. eccles. (OPP' p. 2(9), vgl. Dibnmler I, 184 N. 5.
66) lb.
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rnehr liberhort werden konnte. Kaum drei Monate nach abgeschlos8enelll Frieden e1'hoben die urn den jungen Konig auf' dem Reichstage von Coulaines bei Ie Mans (Nov. 843) versammelten Bischofe
ihre Klagen tiber den Verfall del' Kirche und del' gesamten o£fent-·
lichen Ordnung 67 ). ''Vurde hier nm erst im allgemeinen eine Verstandigung angebalmt, indem del' Konig Recht und Schutz del' Geistlichkeit und allen Unterthanen versprach, und ihm dagegen Tr~ue
und Gehorsam gelobt wurde: so nahmen die kil'chliehen Forderungen
,;chon bestimmtere Gestalt bei del' Zusiu11lnenkunft del' drei Frankenkonige zu Judiz (bei Diedenhofell) im Oktober 8H68) an. Unverzligliche \iViederbesetzung del' zur Zeit "del' Zwietracht" verodeten
Bischofssitze mit Vermeidnng del' "Pest del' 8imonie" , Zurlickflihrung
del' vertriebenen Hirten, Abschaffung des Unwesens del' Laien1ibte 69 ),
Schutz flir das noch gebliebene Kil'chengut, Wiedergabe des entfremdeten, Reform del' noch "wegel1 del' drohendell Not des Staates"
unter Laienvel'waltung stehenden KlOster del' Kanoniker und Kanoni88en: so lautete das Verlangen del' Kil'chenfiir"ten.
N och deutlieher in seinen U mrissen tritt das Ziel, auf welches
die Kirche lossteuert, auf den folgenden Koncilien henor, die unter
sich und mit den vorhel'gehenden ein einheitliches,planvolles Ganze
hilden 70 ). Die Versammlung von VerneuiPI) (Dezemb 844) richtet
ihr Augen,nerk vorzugsweise au!' den gesunkenen Eifel' des Weltund Ordensklerus und die geschwundene Reinheit del' ehelichen Verh1iltnisse. Zunii.chst solI durch Konigsboten mit Vorwissen del' BischOfe die thats1ichliche Lage liberall genau untersucht, und dann
gegen die \Viderspanstigen notigenfalls mit Strafe eingeschriUen
werden. Daneben klagen abel' auch die Pr1ilaten mit besonderem
N achdrucke und in eifernder U,ede libel' die noeh immer fortdauernde
Entziehung von Kirchen- und Al'menglttern.
Viel einschneidender sind die Massregeln, die man zu Beauvais 72)
von del' Krone verlangt, del' gegenltber die Spraehe der Kirehenh1iupter hie1' bedeutend selbstbewusster und von dem Gef'ithle des

gutenRechtes getrage:l erseheint. Nicht nUl' miissten aIle ..von Karl
selbst elltzogenen Bel:'ltzungen erstattet werden, l:'ondern uberhaupt
-"eien aIle libel' Kirchengut, auch die yon Verwaltern valmnter BisHimel', ausgestellten Schenkungsurkunden einfach zu vernichten, und
sei eine Hevision des ganzen Beneficial- nnd Prekarienwesens vol'zuuehmen. Fiir die Kirche Schutz '1'01' allen ungerechten Anflagen und VOl'
jed e r Art VOll R1iubern und Bedrilckern! In del' feierliehstell Form.
das Schwed in del' Heehten, sehwod del' Konig, das Begehrte zu
erfiiIlen '13).
Hinkmars Einfiu8s auf Karl d. K. tritt bei diesel' Gelegenheit
sichtlieh hel'vor 74 ). Er empfRngt ei11e mit koniglicher Unterschrift
ver~ehel1e Urkunde, die in acht Kapitelll gallZ besolldere Verglinsti'gungen flir ihl1 und seille Kirche ellth1ilt. Ansser ei11igen schon in
den allgemeinen Besehllissel1 der Synode aufgefiihrten Artikelll,
del'en ErfUllung ihm uoeh speziell zugesichert wird, vel'spl'icht ihm
del' Konig, die von Karl d. G. und Ludwig d. P. fiir die Kirehe VOIl
Reims ausgestellterl SchellkungRurkullden von neuem zu bestatigen,
femer das kanonische Recht gegen den kUnftigen Erzbischof streng
zn beobachten und nul' auf Grund eines kanonischen Vergehens gegen
ihn einznschreiten 75). Es scheint, dass Hinkmar dies als Bedingung
fUr die Uebernahme seines Amtes gefordert hat. 1m Kreise der streng'

Mon. Germ. LL. I, 376.' Baluze, Capitul. II, 1.
LL. I, 380. Baluze II, 7.
S. die Zusammenstellung bei Dihnmler I, 278.
Cone. Meldense, praef. (Mansi XIV, 814): Quartum ex convenientia
in praedicto conventu (zu Judiz) co e p t um et in Verno palatio per pet l' atum, und cap. 80 (ib. p. 841): Capitulis vestrae religioni (Karl. d. K.) ...
ohlatis (auf den vorhergehenden Synod en) hoc diploma (die Kapitel von Meaux),
81 complacet, annectatur.
71) LL. I, 385. Baluze II, 13.
72) LL. I, 386. Baluze II, 19.
67)
68)
(9)
70)

73) Hincm., Admonitio (Migne, 125, 1066 B).
74) Wie' Lupus (ep. 42 ad Hincm Migne 119, 510) vermutet, war
Hinkmar es, del' Karl d. K. zu dem, wahrscheinlich im Frllhjahr 845, zu St.

Denis gemachten Ge16bnisse, hinfol't bessel' fur die Kirche wirken zu wollen
(vgJ. Dummler I, 270), veranlasst hatte.
,
75) Kap. 17-24 von Meaux (Mansi XIV, 822-824) scheinen nicht die
slhntlichen von allen Bischofen zu Beauvais aufgestellten Forderung'en zu
sein, sondern nm eine AuswahL wie die 'Leberschrift "Ex capitulis apud Bel·
vacum habitis" andeutet. Auch die Yon Hinkmar (opp, II, 321) angefuhrten
Kapitel enthalten wohl nicht Forderungen desselben allein, sondern ebenfalls
einen Auszug aua den allgemeinen Beschlilssen, deren Erfiillung er sich nUl'
speziell hat zusichern lassen. Er bemerkt (1. c): Haec (sc. capitula) cum aliis,
quae ibidem continentUl' .... vos sel'vaturos promisistis eisdem episcopis, qui
pl'aesentes aderant, ' ... et omnibus episcopis in regno vestro existentibus et
in manibus eorumdem episcoporul11 ad petitionem eorum dedistis. SoUte del'
Wechsel von "nobis" (cap. 1, 6, 7, 8) und "mihi" (cap. 2, 3, 4,5) nUl' einen Bti·
JiRtischen Grund haben'l Ieh vermute, dass die Recension bei jIIlansi einerseits
und die bei Pertz und Baluze ,1nc1rerseits nul' Auszllge geben, die mit einandel'
nul' teilweise ubereinstimmen (Mansi cap. 17, 18, 19, 24 sind inhaltlieh und
mitullter wortlich gleich Pertz cap. B, 4, 5, 6).
Dass Hinkmar zu Beauvais die "Gestattung eines Widel'standsrechtes"
gegen den Konig und einen "Handschlag als Garantie" eC'halten hatte, wie
,. Noorden S. 36 behauptet, kann ich nicht linden.
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kirchlich gesinnten Anhanger del' Einheitspartei hatte e1' am Hofe
Ludwig d. F. den Geist del' Reform in vollen Zligen eingesogen, und
was e1' im kleinen zu St. Denis und im kaiserlichen Dienste zu fo 1'dem gesucht, unternahm e1' jetzt im gross en Stile durchzuflihren. In'
dem gescbichtlichen Zusal11menhange diesel' konciliarischen Beweo-uncr
0
mit den kirchlicben Idealell del' ebemaligen grossfrankischen Partei
liegen die \V urzeln, aus denen die treibenden Krafte seines ganzen
Lebells aufgestiegen sind. Die Bedeutung' seiner Pe1'sonlichkeit nicht
mindel' wie das Gewicht seiner SteHung beriefen ihn in dem beginnenden Ringen del' Ki1'che um freiere Bewegung zur FUhrerschaft, die~
er 37 Jahre hindurch mit solcher Festigkeit gelibt hat, dass es meh1'
del' Kampf deR e in e n ManneR denn des gallzen Episkopates zu sein
scheint.
Mit dem ihm eigenen thatkraftigen Ernste, del' nie auf halbem
Wege stehen blieb, erfasste e1' sofort seine Aufgaben. Allderthalb
Monat naeh seiner ,Veihe finden wir ihn schon mit den BischOfen
del' Provinzen SellS, Reims und Bourges auf del' Synode von Meaux
(17. Juni 845)76). Indem diese Versamm1ung, die unter Hinzuziehung del' Bischofe aus del' Kirehenprovinz Rouen am 14. Februar
846 zu Paris ihre Fortsetzung und ihren Abschluss fand 77), die Beschllisse ihrel' Vorgangeril1nen wiederholte lind noeh !)I) nene Kapitel
hinzufligte, stellte sie ein umfassendes, bis ins einze1ne gehendes Programm auf, das in einem so entsehiedenen Tone abgefasst ist, dass
man allentha1ben die leitende und vorwartsdrangende Energie des
Erzhischofs von Reims herauszuflihlen meint. Die Geist1ichen, del'
Bischof ebensowohl wie del' letzte Monch, werden zu ihrer PRieM
bezliglich aller Richtungen des Privatlebens und del' Amtsfiihrung
zurliekgerufen. N amentlich wi1'd an die den Metropolitel1 zustehenden
Reehte erillnert und an die Bestimmungen, dass zweimal jahrlieh
u

~

76) Mansi XIV, 811 sqq. -~ Die Centuriatol'en Cent. IX, c. 9 (ed. Basil.
1565 p. 406 sqq.) teilen 30 Kanones (eigentlich 31, von denen aber can. 5
und S identisch sind) von Meaux mit, die von den in den Konciliensamm1ungen
iiberlieferten der Reihenfo1ge und dem Inha1te nach bedeutend abweichen. Ihr
'l'ext ist an vie1en Stollen dem herk5mmlichen entschieden vorzuziehen. Can.
13, 14, 20, 26, :)1 feh10n bei Mansi ga,nzlich. Man kann daher nicht annehmen,
dass die Centuriatoren nm- eine Auswah1 gebon wollten, zuma1 sie einleitencl
bemerken: ,In qua (del' Synode von .Meaux) hi canones scribitur facti". Vielleicht sind uns hier die wirklicben, zu Meaux aufgestellten Kapite1 erha1ten,
die dann zu Paris durch ,Veg1aHsung uncl Beifiigung eine Umarbeitung e1'fuh1'en,
die bei Mansi vorliegt.
77) lb. pl'aef. Die:;es PariseI' Konci1 fund nicht, wie Mansi u. a. wegen
del' beigefiigten Ind. X annehmen, 847, sondel'll 846 statt, s. Hefe1e IV, 119 f.
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e1. ~I\.uch auf die del' ehristlichen Gesellsehaft von SeIten del'
}Ie
"I ' lId del' l)olitisehen Winen immer keekel' ge\Vordenen
78). Juden
walle
..
dt'ohendell Gefahr deuten die BischOfe hin und bnngen dle alten
O'en dieselben in Erinnerung.
Die KirchenfUrsten erwarten
~
Geset ze ge,.,
zwar vom Konige thatigen Beistand zur V erwi.rklichun~. di.eser Reformplane, sind abel' doeh einsiehtsvoll genug, l:lcht ~nll1oghc~l~~ zu verlal1O'en. Sie bemerken ihm: "vV enn Ihr dle;;es lJl allen Stuek~n erfiill~n konnt, wie wir es in VII ort und Schrift Eueh aus gotthehem
Auftrage vorgelegt haben, so dallken wir Gott. vYenn Ihr es abel'
wollt und noch nieht konnt, so f1'e11e11 wir nns, je mehr Ih1' Euch del'
Vollfithrullg nahert" 79).
.
Mit dieHen Worten war auf die bJ'ennende Frage angeHplelt,
die jetzt del' Losung harrte. Das beabsichtigte Reformwerk beriihrte
in manehen Punkten die Interessen del' weltliehell Grossen sehr nahe,
nnd wenn diese nicM ihre Unterstiitzung 1iehen oder wenigstens keille
Hindernisse in den Weg legten, konnte es kaum mit Erfolg begonnen
werden. \Vird es dem Konige gelingen, das zu immer grosserer
Selbstandigkeit gelangellde Vasallentmu, das zudem wahrend del:
BilrO'erkrieo-e den Sinn fUr Zucht und Ordnung verlo1'en und dabeI
Rein;n Vorteil gefunden Imtte, den Ansprilehen del' Kirehe geneigt
zu machen? Und wenn nieht, wird Karl dann nicht in del' gegenwartio'en Lag-e, wo del' Norden des Reiches unter den Verwlistungen
del' l~onl1annischen Seerauber seufzt, Pippin die Herrschaft libel'
Aquitanien an sieh gerissen hat, er selbst im Kampfe !5egell den
eigenen VasaHen, den Bretonenherzog N ominoi, unrlihmhch un terlegen ist, Bedenken tragell, die weltlichel1 Herren zu verletzen, um
sich den BischOfen willfahrig erweisell zu konnen? Oder wird e1'
so viel staatsmanniscbes Geschick zeigen, dass e1' zwischen den beiden
Klippen durehzusteuern versteht, die feste Stutze des Kler~s l~icht
zurlickstosst und den Adel llieht reizt? Das alles ll1usste slch .letzt
>

elltscheiden.
78) S. Diimmler I, 27!) f.
79) Cap. 80, p. 841.
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Reichstag von Epel'l1ai.

H,eichstag von Epernai.

"Gegen das Herkolllmen" 80) berief Karl im Juni 846 einen
aussergewohnlichen Reichstag nach Epernai, wo die Beschliisse VOll
Meaux - Pari;.; den Baronen vorgelegt warden. Schon gleich heim
Beginne del' Verhandlungen zeigte sich, welche Verstimmnng die'
VorschHige zul' Kirchen verbesserung in den Reihen del' Aristokratie
hervorgerufen hatten. Sie wies eine gellleinsame Beratung mit den
geistlichen ",Viirdentragern hochfahrend zuriick - ein Benehlllen, das
ebenso ungerecht als unerhort war. Von den 80 Kapiteln del' Synoden
von Meaux und Paris fanden nm 19 die Bestatigung del' weltlichel1
Herren 81 ). Mag sich dies auch ZUll1 teil daraus erklaren, dass un
jenen manche von gleichem odel' ahnlichem Inhalte waren, so erregt
doch das Prinzip, nach dem man die Auswahl traf, unsere Verwunderung. Denn wahrend die meisten Bestiml11ungen iiber Zuriickerstattnllg des Kirchengutes, das sich doch zu einem gnten Teile in
den Handen des Adels befand, unbeanstandet blieben, wurden die auf
Beform des Klerus, anf Verbesserung von Zucht und Sitte, gegen
die U ebergriffe del' ChorbischOfe gerichteten und dem Interesse del"
Grossen weniger gefahrlichen Forderungen gan7: 7:urUckgewiesen. vVollte
man nnr eine Demonstration gegen aen geistlichen Stand machen 82),
oder fUrchtete man dell wachsenden Einfiuss del' Geistlichkeit, welln
man ih1' gestattete, sich zu ermannen? 83) Sichel' ist, class die BischMe

die Krankung Imrt empfandell. Einer von ihnen verzeichnet sie mit
den ",Vorten: "Die seh1' dringlichen Vorstellungen del' Bisch6fe iJber
kirchliche Angelegenheiten sind so gering geachtet, worden, dass
kaum jemals in christliehel1 Zeiten die Ehrfnrcht VOl' dem Priestertume so hintangesetzt worden ist" 84). Nicht gan7: nl1el'wartet lmm
'edoch dem Episkopate diesel' Ausgang seiner synodal en Arheit.
~chon auf dem Koncile von Verneuil gibt sich im Vorgefiihle, dass
"on seiten del' weltlichen Vasallen Vereitelung des Erstl'ebten droht,
eine ziemlich gereizte Sprache gegen diese kund 85), und noch mehr
\vii'ft auf del' Versallltlllul1g von Meaux del' Juni 846 seine Schattell

80) Prudentius, An~a1. a. 846 (SS. T, 442).
81) lVIon. Germ. LL. I, 388.
82) So v. Noorden S. 38.
83) Wenck, das frank. Reieh nach d. Vertrage von Verdun. Leipz. 1851.
S. 138 f.: "Laune, Zllfall uml Griinde des Augenblicks mogen bei del' Annahme
nmncher Besehliisse, lJei del' Zurilckweisung anderer im 8piele gewesell sein.
Auffallend bleibt abel' doch innner die Verwerfung vieler auf die innere Disciplin des Klerus gel"ichteter Artike1. Bei einigen mochte sie aus der Eefiirchtung der Laien hervorgehen, in del' freien und vorteilhaften Handhabung
ihrer Pa,tronatrechte gestiirt zu werden." Da die Geistlichen von ih1'en weltlichen Herren oft zn den niedrigsten Diensten missbraucht wurden, war es
natiirlich, ,dass die versammelten Krieger Karls auch von solchen Kirchengesetzen, die ihnen bei 13 e set z u n g ihrer geistlichen Stellen irgendeine Eeschrankung aufzulegen drohten, nichts wissen wollten; leicht begreiflich ist es
ferner, dass sie sieh auch im Gebrauche ihrer Ha,us- und Dorfkapellen keine
Schranken zu setzen gemeint waren durch eine erneuerte Anerkennung del'
Vorrechte, welche den Pfarr- und 'l\wfkirchen VOl' jenen zukal1len. (S. liber
diese lVIissbrauche und die Angrifte del' Reformpartei gegen diesel ben lVIaassen,
Glossen des can. Rechts aus d. karoling. Zeit alter. Sitzgsber. d. Wien. Akad.
phil.-hist. Kl. Ed. 84 S. 247 if.) Dagegen scheint es bei vie len andern del'
verworfenen Artikel, als habe ihre Venverfung nUl" fiir ullwLirdige Glieder des
heiligen Standes selbst ein Tnteresse darbieten, nm von ihnen gewiinscht und

"orau8 86 ).
Es ist ein wichtiger Wel1depullkt, den del' Tag von Epernai
bezeichnet. FiJr das Verhaltnis 7:wischen Geistlichkeit und Adel bildet
er den Anfang einer waehsenden Entfremdung, die aussel'lich dadurch
erkenllbar wird, dass gellleinsame Beratungen li.ber geistliehe und
weltliche Angelegenheiten. die halb Reichstag halb Synode ehemals
so gewohnlich waren, nicht mehr stattfimlen, dass rein kirchliche
Versammlungen abel' nm ,,0 hanfiger wenlen. Das Band 7:wischell
Geistliehkeit und Konig-tulll lockert sich ilUlller me Ill', bis Karl im
Drange del' Not sich wieder in die rettenden Anne del' Kirche wirft.
Del' bisher eingeschlagel1e "'IV eg 7:Hr Reform war durch das
Ereignis von Epernai abgeschnitten, abel' das machige Bedurfnis nach
derselben war· damit nicht erloschen, es fand seinen verscha1'ften Ausdl'uck in del' nm diese Zeit entstehenden pseudo-isidorischen Dekretalensammlung S7 ). [ndem del' oder die Falscher die Forderungen del'
veranlaRst werden konnen.·' Vielleicht bewogen gerade diese die weltlichen
Herren zu ihrem Yerhalten.
84) Pruel. Annal. 1. C.
85) C. 12 (LL. I, :385 sq.)
86) Die BischOfe fordern, dass ein weltlicher Vasall, der sich ihren
Forderungen widersetze, .honore quo in re publica fruitm. sine retractione a
regia maiestate privetnr et insuper exilii vel afflictionis cuillslibet, prout orelo
ecclesiasticus et regalis severitas decreverit, ultione plectatnr" (cap. 79; lVIlLnsi
1. C. p. 841).
87) V gl. tiber die TBndenz Pseudo-Isidors Hinschius (Decretales PseudoIsidorianae. Lipsiae 1863. Pmef. p. CCXVII sqq.) und Roth (Zeitschr. f. Rechtsgeschichte Ed. !i S. 1 ff'.). Dl1sS die 8ammlung in Westfranken und nll.herhin
in del' Reimser Kirchenprovinz entstand, darf jetzt wohl als ausgemacht gel ten.
Ueber die Zeit del' Abfltssung gehen freilieh die .iYIeinungen noch auseinander.
Der von Hinschius p. CLXXXIlI sqq. cor angenommene friiheste Termin (Tod
Otgars von JYhinz, 21. April 847) ist mit Recht von Wasserschleben (Dove,
Zeitschr. f. Kirchenr. Ed. 4 S. 290), Roth 1. C. S. 14 if., Kraus (Tiibing. theol.
Quartalschr. 186fi S. 487 J aus versehiedenen GrUnden angefochten worden. Abel'
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fl'allkischen Reformkoncilien mit del' ehrwurdigen Auktoritat des hohel1
Altertums ul11kleideten, duI'ften sie hoifen, dass mit del' Zeit jeder
W iderspruch verstul11ll1en werde, und indel11 sie die papstliche Suprematie auch in del' fl'ankischen Kirche zn allseitige1' Durchfithrung zu'
bringen suchten, wollten sie del' Kirche die Mittel geben, aus sich
selbst heraus das grosse Werk zu vollbringen.
Inzwischen wirkte Hinkmar durch statutarische Gesetzgebung
fUr die Erneuerung des kirchlichen Lebens in seiner Di5zese, und
andere Bischofe folgten 8einem Beispiele 88 ). Sodaun gelang es ihm,
allmahlich die Hestitutioll del' Heimser Kirchengnter beim IG:inige
durchzusetzen, ein Erfolg, welch en er wohl den ihm speziell zn
Beauvais gemachten Zusagen zu danken hatte.
Schon am 1. Oktober 845 wnrden ihm durch konigliche Urkunde samtliche von Karl d. K. w~ihrend del' Erlecligung des Reimser
Stuhles als Beneficien vergebenen Gitter zurUckgestellt mit dem voUen
Verfitgungsrechte libel' diesel ben fill' ihn und seine N achfolger, indem
alle andel'll auf sie bezli.glichen Diplome fUr nichtig erklart wurden 89).
Unter dem Datum del' 2. Sept. 847 erwirkte e1' dann ei11en Befelll
des Konigs, dasH alle von dessen Ahnen odeI' von den frliheren Ve1'waltern des E1'zbistums oder von sonst irgend einem entfremdeten
Besitztlimer ihm aU8geliefert wlirden. Zugleich scharfte Karl die
Entrichtung des N eunten und Zehnten ein und vel'ordnete, dass ein
Bevollmachtigter Hinkmars in Gegenwart von Konigsboten die Leistung
derselben dart, wo sie in Vergessenheit geraten, von neuem in Anspruch nehmen sollte 90 ). Es ist uns eine Urkunde libel' eine I-iolche
Gerichtsverhandlung, die am 13. Mai 848 zu Courtisols 91) stattfanil,
auch d ..J. 853 als Rndtermin ist nicht halt.bar. Denn dass die Narratio clericor.
Remens., in welcher die erste Benutzung del' neuen Dekretalen nachweis bar
ist, 853 verfasst wurde, hat Rinschius p. ccr ohne Beweis angenommen; dieselbe gehort vielmehr hochst wahrscheinlich einer spi1teren Zeit. an (s. unto
Kap. 3 N. 65 und 67). Sodann hat man bi8her - nur Langen: .Nochmals:
weI' ist Ps.-Isidor" (Sybels Hist. Ztschr. 1882 S. 473 if.) ist, wie ich eben nachtri1g1ich sehe, auf diesen Punkt a,ufmerksam geworden - immer iibersehen,
dass bereits in C. 11 der Rehmer Diozesansynode v. 1. Nov. 852 (Hincm. opp. I,
713) Pe.-Stephan C. 3 (Hinsch. p. 183) el'wahnt wird, wodurch del' Reimser
Ursprung del' Dekretalen eine neue Bestatigung erh111t. Da nun die Kanones
v. Meaux (845), die vielfach dieselben Gegenstande wie Ps.-Is. beha,ndeln, noch
keine Spur von demselben zeigen (s. Hinsch. p. CC), 80 darf man wohl aJs
sichel' annehmen, dass die Falschung zwischen 845 und 852 entstand.
88) S. unten Kap. 22.
89) Urkunde bei Flod. 3, 4 p. 477 und Bouquet VIII, 478.
90) Flod. 1. c. Bouquet VIII, 492.
91) So bestimmt Lognon, Etudes sur les pagi de Gaule, 2/' parti.
Paris 1872 p. 112 das "Curtis Acutior" del' Urkunde.
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erhalten92): VOl' den erzbischoflichen Boten werden acht PersOl:ell, ~ie
frei zu sein behauptet hatten, durch Zeugen liberflihrt, dass S18 Lelbeicrene del' Reimser Kirche seien, und demgemass durch Schoifenurteil clem Metropoliten zugesprochen. Ferner wird ein koniglicher
Restitutionsbefehl betrefi'end Reimser Kirchengliter in Aquitanien e1'w1ihnt 93). Auch eine neue Bestatigung del' von Ludwig d. F. zum
Baue del' Marienkirche in Relms erteilten 94) Privilegien wusste
Hinkmar Zll erlangen 95).
Solche schnelle und gliickliche Erfolge steigerten das Ansehen
nellen Erzbischofs in kirchlichen Kreisen. Del' Abt Senatus
Lupus von Ferrieres hebt Hinkll1ars vertrauten Umgang mit dem
)i.onige hervor und glaubt in ihm ein \¥ erkzeug del' Vorsehung zu
erblicken, dazu bestill1mt, die Anliegen del' Ul1terthanel1 am Throne
zu empfehlen. Er hittet iIm, die Sonne seines W ohlwollens libel' aIle
leuchten zu lassen und sich besolldel's fur ih11 zu verwenden, dall1it
e1' eine zu 8eine111 Kloster gehorige Zelle durch Verfitgung des Konigs
wiedererlange 96).
Dass Hil1kmar ob del' Bemiihungen, den Besitzstand seiner
Kirche wiederherzustellen, nicht die andern Forderungen del' Synode
von Meaux aus den Augen verlor, dafiir zeugen einige Spuren in
seinem Briefwechsel. So verhandelte e1' mit Erzbischof Amolo von
92) Bei Marlot (1 at. Ausg.) I, 890; bessel' bei Guerard, Polyptyque de
rabbaye de Saint-Remi de Reims. Paris 1853. n. XVll, 127 p. 57. Die Urkunde
ist datirt "III. idus maias (so GUElmrd, Marlot hat bloss III. Maii) . . . . . a. VI.
regnante Karolo .... regente autcm Ingmaro .... anno III." Marlot 1. c. und
v. Noorden (S. 41 N. 5) setzen diesel be i. d. J. 846, wahrscheinlich gestiitzt
auf das angegebene Regierungsjahr Karls, was abel' keinen sichern Anhaltspunkt geben kann, da, in der westfhinkischen Kanzlei verschiedene Anfangstermine im Gebrauche waren. Man vergleiche z. B. Bohmer n. 1592 u. 1593.
1603 und 1604. Bouquet Vln, 426 unterscheidet deren vier: Nov. bis Dez. 837
(vgl. Simson II 171 N. 3), Sept. 8il8, :~O. Mai (richtiger anfangs Juui, vgl.
Simson II, 206 if.) 83D, 20. Juni 840, Lognon 1. c. versteht das Datum yom
1:3. }\'l:ai 847. wa:s abel' auch llicht angeht, weil Hinkmar erst am 17. Mai 845
geweiht wU;'de oder wenigstens erst die Regierung a,ntrat (vgl. oben N. 60),
und hier ja von "r e g e n t e Hincmaro" die Hede ist. Das 3. J ahr Hinkrnars
weist vielmehr auf das J. 848. und anstatt a. VI. dtirfte daher a. IX regno
Karolo zu· Iesen sein. Eine Verwechslullg von VI uncl IX in den Handschriften
iRt leicht erkHirlich.
93) Flod. 3, 21 p. 514.
fl4) Flod. 2, 19 p. 469.
\)5) rd. 8, 4 p. 478. Bouquet VIII, 510. Die Urknnde hat das Datum
VII. kal. Jun. 8.50.
96) Lupus ep. 42 u. 44 (Migne 119, col. 509. 511).
4
S c hraTs, Hinkmar von Reims.
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Kaiserliche Politik Lothars.

Ablelmung des papstlichen Vikariats.

Lyon liber die Stellung del' Juden 97) und vel'suchte von Papst Leo IV;
eine Entscheidung tiber die Amtsbefugnisse del' ChorbischOfe zu erwil'ken 98). Freilich umfassende Refol'men ins 'Vel'k zu setzen. tibel'stieg die Macht eines einzelnen Bischofs und fand zndem in del"
unsichern politischen Lage des Reiches vorHiufig eine hem men de
Schranke. Ftir den Erzbischof yon Reims lag insbesondere jetzt eine
weit dringendere Aufgabe VOl', namlich seine eigene Existenz zu retten
VOl' dem drauenden Unwetter, daB Rich schon bald nach Reinem Amt,,antritte tiber seinem Haupte znsammellzog und seine ganze SteHung
zu erschtittern drohte.

nanl1te durch ein Scb'eiben I) an die BischOfe Germani.ens lmd Galliens
i. J. 844 den Ohei111 des Kaisers, Bischof Drogo von Metz, zum
niipstlichen Vikar diesseits der Alpen. Ihm so Ute das Recht zu~tehen, 1m N amen des apostolischen Stuhles allgemeine Synoden zu
herufen und Provincialkoncilien zu bestatigen; niemand soUte hinfod
mit Umgehung des Metzer Bischofs sich ul1mittelbar an den h. Vater
wenden. Vvelche Macht damit in die Hand des Kaisers, dessen Unterthan del' neue Primas war, gelegt wurde, und welche Aussichten sich
ilieseJ11 boten, Vervl'ickelungen und Sch wierigkeitel1 aller Art bei
Q;unstiger Gelegenheit in den Nachbarreichen anzuzetteln und dftdurch
~11~h in politischen Dingen eine Art Suprematie zu gewinnen 1 blieb
allch den Zeitgenossen nicht verbol'gel1. Karl d. K. und del' west. frankische Episkopat vel'kannten die ihrer beiclerseitio'en SelbstandiO"" in clemselben
"
keit clrohende Gefahl' keinen Augenblick, und noch
Jahre 844 verhandelte man dariiher zu Vernenil. Es wurde hier die
Erklarung abgegeben 2), dass man die Personlichkeit des ersehenen
Vikari-' als durchaus geeigl1et hetrachte, "IV e n 11 tiberhaupt etwas
derartiges jemand tibertragen werden k 0 n 11 e, und wenn kein anderer
Grund als del' vorgeseh utzte dahinter verhol'gen sei". Die Anerkennung
der neuen 'vViirde abel' ward von einer Versal1l111111ng del' gesamten
gallischen und deutschen Kirche uuter del' Zustimmung aller Metropoliten und Bischi.ife ~}bhal1gig goemacht, ,vomit die Sache in gescbiekter Form ahgelehnt war. Da nun auch clel' Papst, del' offenbar
kaum ein eig'enes Interesse an dem Vikariate eines frankischen Bischofs
haUe, nichts that, um seinem Befehle N achdruck zu verleihen, so war
diesel' Schachzug del' kaiserlichen Politik gescheitert.
Del' Misserfolg rief naturgemas8 eine Spal1l1ung zwischen den
heiden Herrschern hervor, die sich lloch steigerte, als i. J. 84(i
Giselbert, ein Vasall Karl d. K., eine Tochter des Kaisers entfuh1'te und VOl' clem Zorne des tiefgekrankten Vaters Zufiucht und
Schutz im Westreiche fand 3). Den ersten Schlag gedachte Lothar
verdeckt gegen den Bruder zu ftihren, indem e1' Reinen Angriff auf
deRsen trenesten Anhanger, den Metropolitr:m von Reill1~ richtete 4),

3. Kapitel.
Dcr Kampf IIinkmars mit Kaiser J.Jothar, Ebo und den von
diesem gcweihten Reimsel' Geistlichell.
Die Hoffnung Lothars, den grossten und wesentlichell Teil yom
Erbe seines Vaters gemass del' Reichsteilung des J. 817 unter seiner
Herrschaft zu vereinigen und tiber seine Bruder eine Ohel'gewalt zu
behaupten, war auf dem blutgetl'iinkten Felde von Fontanetum vernichtet worden. Die Gleichstellung del' drei Frankenkonige, welche
das Schwed begrtindet, h8~tte Lothar im Verhoage zu Verdun durch
Brief und Siegel anerkennen mtissen. VVa1' es ihm so misslungen,
dem kaiserlichell Na111en auch die aussere Macht hinzuzuf[igen, so
entsagte e1' gleichwohl nicht ganzlich dem Gedanken eines allge111einen Kaisedums. An die Stelle des alten Stichwortes: "e i n Kaiser
und e i n Reich" wollte e1' nun das andere: "e in Kaisel:' und e i n e
Kirche" setzen; galt ja im Geiste del' damaligen Zeit die kirchliche
Einheit als Grundlage und V orbedingung del' politischen. Es so Ute
eine geschlossene Organisation del' fl'ankischen Gesamtkircbe mit
einer einheitlichen unter kai'serlichem Einfiusse stehenden Spitze geschaffen werden. Papst Bergius If. gll1g anf den Plan ein und e1'97) R. H. n. 10.
98) R. H. ll. 37. V gl. in Bek des Streites libel' die SteHung del' ChorbischOfe W eizsacker, Del' Kampf gegen den Chorepiskopat des frank. Reichs
im 9. Jahrh. Tlibing. 1850. Wenn die Thatsache, dass auf einer Synode von
Pa,ris i. J. 84H mehrere Chol'bischOfe abgesetzt wul'den, worauf\¥ eizs:tcker S. 2()
viel Gewicht legt, gesichert ware, so wiirde auf den Brief Hinkl1lars und seIne
SteHung <m del' Frage neues Licht fallen. Allein jene Notiz findet sich nUl" bei
Alberich von Tl'ois-}'ontaines (18. Jahl'h.), WahrellG keine andere Quelle etwas
davon weiss.

1) .Taffe n. 2586 (1964). Mansi XIV, 806.
2) Cap. 11 (LL. 1. B8.5).
B) Rudolfi Annal. a. 846 (8S. I, ;)64).

4) Opp. II, 300: Sic (d. h. dmeh Verleumdung Hinklmws beim l:'apstei
Hlotharins in initio ordinationis meae apurl 8ergiul11 et postea apud successorem ipsins Leoncm pro contentione regni, quam erga fratrem SUUlll
habebat, . . . . . cuius obsequiis fideliter inhaerebam, sategit. lb.
p. :)04: Emenso aut em anno post ordinationem meam Hlotharius il1111erat.or ...
4*
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Rinkmar und Lothal'.

lntriguen Lothars.

Hinkmar moehte den Sturm, del' von diesel' Seite gegen ihn >'01'bel'eitet wurde, geahnt haben, da el' schon bald llaeh seiner \IV eihe
dureh verbindliehe Schreiben sieh del' Gunst del' Kaiserin Irmingard
und des Bischofs Drogo zu versichern suehte 5). Trotzdel11 gelang"
es ihm nicht, zu verhindern, dass del' Kaiser verlaumderischen
Zwischentl'agern, die dem Erzbischofe feindlieh gesinnt waren, sein
Oh1' lieh. Vielleicht wurde Hinkmar gerade von jenen Klerikel1l
verdaeMigt 6), gegen deren im Einvel'stalldnisse mit Lothar gesponnene Ranke e1' mehrere .Jahre spatel; einzuschl'eiten genotigt war.
Dazu k:±l11 noeh, dass er gerade mit Bertha, del' TooMer des Kai~ers,
im Stl'eite lag, welehe als Aebtissil1 des in del' Diozese Reims gelegenen Klostel's Avenay Gliter del' Reimser Kirehe fur sich beanspl'uehte 7).
Es war vel'gebens, wenn Hinkl11ar del' Gemahlil1 Lothan! b1'ieflieh seine volle Unsehuld beteuerte 8); denn del' eigel1tliehe Grund
des Zel'wtirfnisses lag tiefer. Das del' vVestgl'enze I,othringens zunaehst liegende Erzbistul11 Reil11R mit, einem Vertrauten des westfrankisehen Konigs besetzt zu sehen, musste dem Kaiser unhequem
8ein, da die Metropolitanreehte desselben dureh den Suftl'aga,nsprengel
von Cambrai bis tief in sein eigenes Gebiet hinein ihre11 Wirkungskreis erstreckten, ja einzelne rreile del' Reimser Diozese selbst untel'
seiner Herrschaft sta,nden. Wie leicht komiten 8ieh dadureh dem
feindlichen N ach bar Anknupfungspunkte fur die geheimen Faden eine1'
gegen Lothringen gerichteten Politik bieten! Eine ganz andere
Gestalt dagegell nahmen diese Verhaltnisse an, wenn auf dem wichtigen Met1'opolitanstuhle ein Mann sass, welcher den Ideell einer kaiserlichen Oberherrschaft Verstandnis und WilWih1'igkeit entgegenhrachte.
Dann war Hoffnung vorhanden, die Zweeke, welchell del' ungeboren
zu Grabe getragene P1'imat des Metzer Bischof:s dienen sollte, wenigstens in Bezug auf das VVestreieh doch noeh zu erreichel1. Eine

Pers5nlichkeit, die ih1'e1' ganzen Vergangenheit naeh dazu wie geschaffen e1'8ehien, lebte noch in Ebo, dem Bi8ehofe von Hildesheim.
Ratte del' Kaiser aueh diesen f1'lihe1'e11 Gunstling VOl' nicht langer
Zeit fallen gelassen, so richteten sieh doch jetzt wieder seine BEcke
auf ihn; und in diesem Punkte begegneten sieh seine Ziele und
Witns che mit denen des ehemaligen Erzbisehofs, del' seine Ansprilehe
keineswegs au~g'egeben hatte. Gelang es die Frage wieder anzureg en , ob Ebo gliltig abgesetzt und Hinkmal' gultig gewahlt und
geweiht sei, so war dal1lit die verwundbal'ste Seite an del' Stellung
letzteren getroffen.
Lothar bel'iehtete dem Papste, dass man im Sehosse del' Reimser
Kirche selbst uneinig sei liber die Gtiltigkeit del' Ordination Hinkmars 9),
. was aueh vielleieht einen thatsaehlichen Anhaltspunkt in den Umtriehen del' erwahnten Kleriker hatte. 8el'gius befahl in zwei Briefen
an Konig Karl und den Erzbisehof Guntbold von Rouen, dass dieser
:mit andern westfrankisehell BischOfen, die er hierzn auswahlen soUte,
sich nach Ostern 846 nach Trier begebe; dorthin wolle er seine
Legaten schick en , damit gemeinsam die Sache entschieden wU1'de.
Auch Hillkl11ar wurde durrh ein papstliehes Schreiben aufgefordert,
sieh daselbst einzufinden 10). Alles wurde ptinktlieh ausgeflihrt; nur
die romisehen Gesandten ersehienen nieht. vVarum, ist zwar nicht
aufgehellt; doeh dlirfte die Annahme kaul1l feh] gehen, dass der
Papst, del' durchsehaut haben mocbte, wie die ganze Angelegenheit
nUl' zu politischen Zwecken al1geregt worden, keine Eile hatte, den
kaiserliehen Planen zu dienen 11). Hinkma1' benutzte mit grosser
Gesehicklichkeit den nieM unel'wlinschten Umstand, dass die papstlichen Boten ausblieben, um die gefahrliehe Frage den Verhandlungen einer auf lothringischem Boden und unter dem Einflusse des
Kaisers tagenden Versal1l1l11ung zu entziehen.. Ehe Lothar Zeit fand
zu einem neuen diplomatisehen Schaehzuge, war die Sache schon
dureh westfrankische BisehOfe zu Hinkma1's GUl1sten entschieden.

causa fratris 8ui erga me COl11HlOtUS. cf. Floel. 3, 2 p. 475. Nach Hinkmars
Vel'sichenmg (opp. II, 732) beteiligte sich auch Ludwig d. D. an den Umtrieben
gegen ihn.
5) R. H. n. B u. 6.
6) Hincl11. ep. ad Irminga,rd. R. H. n. 12. - Die Vennutung, dass Ebo
(und del' Kaiser) in del' Di5zese Hinkl11ars Bundesgenossen hatte, stutze ich
darauf, class die Synode von Paris (846) bestil11mte, "ut (Rbo) non habel'et deinceps licentiam ex ea (dioecesi) quempiam sollicitare, nec scripto nec verbIJ nec
misso ali quo " (Flod. 3, 2 p. 476). und dass spateI' jene Geistlichen in Vel'binclung mit dem Kaiser stehen.
7) Hincl1l. ep. a,d Berth. R. H. n. 11.
8) R. R. n. 12.

9) Opp. II, 304. - N>tch Rinlmmrs Behauptung (ib. p. 732) ware Ludwig
d. D. im Einvel'standnisse mit Lothar gewesen, um ihn durch Erneuerung der
Ebo'schen Anspriiche einen "Fallstrick zu legen".
10) lb. - Jaffe n. 2589 (196,5). 2590 (H)66). 2591 (1967). - Die Trierer
Zusllmmenkunft war nicht auf ,Sonntag nacb Ostern, den 25. April" anbemumt, wie v. Noorden S. 43 behauptet.
11) Lothar selbst scheint einen derartigen Gedanken anzudeuten, wenn
e1' in einem Briefe an Leo (Mansi XIV, 884) bemel'kt: Cur tamen pl'aefatus
decessor vester legatos a nobis petitos non misel'it, vestram Reverentiam nequaquam credimus ignorare. Hefele IV, 121 N, 2 begriindet das :B'ehlen del'
Gesandten mit del' Belagerung Roms clurch die Sarazenen,
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ZurLlckweisung del' Ebo'schen Anspl'uche,

Lothars Freunclschaft.

1m Einverstandnis:se mit Karl d, K" dem ja del' beabsiehtigte SchlaG'
III Ietztel' Linie gelten sollte, versammelte sieh noeh in demselbe:
Jahre ein Koneil zu Paris, das Ebo fur die Zukunft das Betreten
des Reimsel' Spl'engels und jede Verbindung mit Angehorigen desselben untel'sagte, bis er sieh gestellt und endgiHtiges Udeil empfanO'en
haUe 12), Damit war del' Bischof von Hildesheim mit 8einen
spl'uchen thatsachlich abgewiesen, und, seines Gegners L egitimi tat
anerkannt, In dies em 8in11e fasste aach del' Kaiser den Beschluss
auf 13). Hinkmal' nah111 ausdrucklich die papstliche Auktoritat fur
die getroifene Entscheidung in Anspruch 14), ~ woh1 darum, weil e1'
die PariseI' Synode als Ersatz del' vom romischen Stu hIe bernfenen
Trierel' betl'achten zu konnen glaubte.
Ebo hat auch sp1iter noeh Yersuche gemacht, sieh die Weo'e
zur Ruckkehr naeh Relms zu ebenen 15), abel' Genauere3 ist darl1b~r
nieht bekannt und jedenfalls bIleb sein Bemuhen fruchtlos. Del'
Schwel'geprufte musste bitterer als irgend eine1' seiner ehema1iO'en
Mitschuldigen die Wandlungen des Geschickes erf'ahren. Lothar ,"" in
dessen Dienste er doch Amt nnd \Vlirde verlol'en. hatte ihm i. J. 844
die Abteien und Besitzungen, die er ihm geschenkt, ungnadig wiedel'
entzogen, und jetzt stiess er ihn zum zweitenmale als untauglich gewordenes \Verkzeug von sich. Dem begabten Manne, der in del'

Jugend die glanzendsten Aussichten VOl' sich gehabt und eine grosse
Laufbahn betreten hatte, war im Alter die traurige Rolle eines un(}'lueklichell Pratendenten beschieden. Alt und gebrochen endigte e1'
b
all1 20. :Marz 851 8ei11 wechselvolles Leben zu Hildesheim 10 ).
Die nngewohnlieh rasche und gliIckliche Erledigung del' Ebo'sehen Angelegenheit, von del' man eher eine unabsehbare Reihe von
Verwicklungen hatte erwal'ten 8011en, liMe auf den Kaiser eine fast
Ltberraschende \iVirkung aus: del' Feind verwande1te sieh mit e i n e 111
}\iIale in einen warmen Freund des Erzhischofs. Es mag 8ein, dass
, in des~ell Clmrakterbilde die Ztige brennenden Ehrgeizes und
sehwachlicher N achgiehigkeit abwechseln, jenes Gefi1hl von Achtung
, und Scheu VOl' seinem Gegner empfand, das geistige Ueberlege11heit
dem Besiegten manchmal abnotigt. Allein das plotzlich envachte
vVohlwollen fUr Hinkmar hatte doch einen andel'll Grund, den erst
die Zukunft enthftllen soUte. Vorderhand suehte er nahere Beziehungen zu dem Metropoliten anzuknilpfen und sich ihm gefallig zu
erweisen, wozu ,.;ich auf dem allgemeinen Frankentage zu Meersen
(Febr. 847), ali:! e1' sieh auch mit seinem Bruder Karl anssohnte, die
gl1nstige Gelegenheit bot. Es dUrfte namlieh an dies em Zeitpu11kte
gewesen sein, dass die Reimser Kirche durch eine kaiserliche Urkunde
wieder in den Besitz von Glitern gesetzt wurde, die unter del' Regierung Karl d. G. verlol'en gegangen waren 17 ). Bald nachher abel'
lieFs sich Lothar zu einem SchriUe herbei 1 del' ein Hares Zeugnis
von ~einer ganzlich veranderten Gesinnung ablegt. Er bat den kUrzliell geweihten (10. April 847) Papst Leo IV. um das Pallium fUr
Hinkmar durch ein fllr dies en hochst sehmeichelhaft gehaltenes
Schreiben I ~), das zugleich den Zweck hatte, dem Erzbischofe, del'
jene Auszeicbnung selbst in del' Tiberstadt in Empfang zu 11ehmen
wiinschte 19), eine entgegenkommende Aufnahme zu sichel'll. Da auch

An-

.
12) Flod. 3, 2 p. 476. S. Uber die Zeitbestimmung diesel' Synode und
1hl'e Nichtidentitat mit jenel', welche eine Fol'tsetzung del' von :;Vleau~ war.
.
Hefele IV, 122 f.

13~ Er ne:m~ (1. c .. p. 885) die Akten del' Synode "synodalia gesta super
eonfil'matlOne 8Ul (1. e. Hmcmari) et l'e,tauratione Rem. ecclesiae."
14) Opp. II, 304 sq. Hefele IV, 122 wilL hieralls schliessen, dl1sS del'
Papst Trier nicht als Ol't del' Synode, sondel'll nur des Zusammentreifens mit
den Legaten bestimmt habe; abel' Hinkmal' 1. c. scheint mil' cloeh deutlich das
Gegenteil zu sagen: Ut Guntboldul11 ... obviam missis eiu8 'l'reviris ad han c
c l1 usa m dis cut i e n d8, m et me ad ips a m s y nod u 111 venire faceret . . . .
ad praedictum locum cum episcopis hane ctJ,usam diffiniturus adiret.
cf. Flod. B, 2 p. 475 sq.
.
15) Leo IV. bemerkt in dem Schreiben an die BisehOfe Galliens (J aife n. 2618.
D~e P~pstbriefe d. britt. Samml. 11. 37. Neues Archil' 5. Bel. S. 390 f.). dass Ebo
selt Hmkl11ars Erhebung "pro illicit,l subsecratione ipsius sedis tel' sedel11 apos~olical11 interpell.averat'> Hierzu stimmt Nan. cleric. Rem., deren Angaben in
ehesem Punkte l1lcht Hllt v. Noorden (Beihlge S. IX) fUr sehlechthin unwahr
erklart werden
chirfen.
VII • 280 B)·' .(E'bo)
'lclel)t'l"
.,
.
• (BouC'uet
i
. .
'
c o est
, .. ' pro t ,empore
. . H1ltmeshelm. adspi1'ans semper f),d propl'iam sedem. Quam
s:qmdem a domno ~arol~ rege, licet valida pedu111 infirmitate graval'etur, repet~sse lllultol'llll1 testll1101110 c0111probatuJ·. Unde necessitate compulsu8 ad nraechctal11 sedem Hiltinesheim revertens etc. D,lS~ Ebo n a c h del' Pariser S,J:node
noeh eine Reise nach 'vVestfranken Hmehte, wil'd bestatigt durch R. H. n. ;::8.

16) Hal'tzheim, Cone. Germ. II, 211. Hincm. opp. II, 313. Flod. 3, 2
p. 476. 'Mansi XV, 792.
17) Flod. iJ, 10 p. 483.
18) ~ftJ,nsi XIV, 884; von Flott 1. c. (1. Brief) erwalmt, vg1. ib. 3, 2
1). 476. Dlimmler setzt das Schl'eiben nach del' Synode von Soissons 8.13; abel'
es weist selbst auf den Anfang del' Regierung Leos hin llnd bemerkt von den
Alden del' P,1l'isel' SYl10de (846): Cum gesta Synodalia . . . . . quae etiam et
l111teceswri vestro mitti debuerunt, destinanda vobis ... decl'evimus. cf. Hincm.
opp. II, 273: Sergio antequam mittere ad illum conCUlTerem, in brevi defuncto,
Leoni papae sunt missa. Zudem wird das Koncil von Soissons, das doeh in so
engem Zusanl1uenhange mif dem Inhalte des Bl'iefes gestanden hatte, nicht
erwahnt.
ID) Vgl. R. H. n. 14.

Hinkmars Bemuhungen um die Aussohnung Karls mit Lothar.

" Kaisers ein papstliches Vikariat fUr Hinkmar zu erlangen. 57
Versuc11 de 0
, .

ein mit den Unterschriften fast samtlicher BischOfe del' belgischen,
gallischen, neustrischen und aquitanischen Provinzen versehener Bericht
tiber die PariseI' Synode und die Ordination Hinkmars, dem diesel'
sein Glaubensbekenntnis beifligte 20 ), und ein Brief Karl d. K. liher
dieselhe Angelegenheit in Rom eintrafen 21 ), trug Leo kein Bedenken,
das Verlangte zu gewahren und dadurch den Metropoliten als solchen
anzuerkenuen 2 i).
Hiermit hatte indess die lothringische Politik nur die Einleitung
zu einer weit bedeutungsvollel'en Aktion getroffen. Die AusfUhrung
derselben musste jedoch mit Rticksicht auf die politische Lage noch_
verschohen werden. Bei del' erwahnten Zusammenkun:ft von Meersen
namlich war zwar eine A ussohnung zwischen den Konigen von Westfranken und Lothringen zu stande gekommen, keineswegs abel' die
gegenseitige Vel'stimmung gewichen, da die Angelegenheit Giselherts
noch keine hefriedigende Losung gefunden hatte. Diesel' begab sich
i. J. 848 zu Ludwig d. D., del' sich nun die Vermittlung zwischen
8eine11 Bl'lidel'll angelegen sein liess und Gesandte an Lothar ahordnete 23 ). Von del' andel'll Seite bot Hinkmar 8einen Einfluss bei
Karl d. K. auf, um einel1 aufrichtigel1 Frieden herheizufiihren. Er
untel'llahm eine Gesandtschaftsreise an den deutschen und lothringischen Hof und suehte auch brieflich 8einen Konig einem Ausgleiche
geneigt zu maehen 24). Die Frueht diesel' Bemtihungen war die Begegnung del' heiden BrUder zu Peronne (Januar 849), wo ein vollkommenes Einvernehmen erzielt wurde.
Lothar konnte nunmehr wieder ungestort in die Bahn seiner
Kaiserpolitik einlenken, und diese lief gegenwartig auf nichts Geringeres hinaus, als den Erzbischof von Reims mit del' Wurde eines
p1ipstlichen Vikars zu hekleidell. Es war derselbe Gedal1ke wie fruher,

. Pel'SOl1
. , in welcher er zur Ausfti.hrung kommen soUte, hatte
ur d·Ie
11
: die Anerkenl1ung, die Drago sich nicht zu verschaffen
ht
hoffte del' Kaiser durch Hinkmars Thatkraft und GewandtverlllOC ,
•
' . - ..
,
heit erreicht zu sehen. Dass Karl d. K. keme Sehwlengkmten oe·t
=-erde glauhte er J' etzt naeh eben erneuerter Freulldschaft er~®"
,
.
u dtirfen und vielleieht war jenes Vorhabell gerade dIe Verwart en Z
,
'"Ullg mit demselben Frieden zu sehliessen. So stellte er denn
all1as"
,
.
.
i. J. 849 oder 850 - del' Zeitpunkt lasst sleh. I1lcht genauer. bestimlllen - an den apostolischen Stuhl das Anslllnen, den RelIDser
mit del' Stelhertretung des Papstes zu betrauen und
~hm ZUllI aU8seren Ahzeichen seiner Vollmacht und seines Vorranges
~or allen Amtsgenossen das sonst dem heiligen Vater allein zukom'lllende Recht zu verleihen, taglieh das Pallium zu tragen~5). Es kann
wohl nicht bezweifelt werden. dass Hinkmar um die Ahsicht des
Kaisers wusste und mit derselhen einverstanden war; ja wahrseheinlieh stand sein frliheres Vorhaben, eine Reise tiber die AIpen 7,U
nnternehmen, die e1' jedoch nie angetreten hat, damit im Zusammenhange. In ihm war stets del' Gedanke lebendig, dass die frallkischen
Kirchen unter einander in einem engern Verbande stehen mtissten,
und es konute ihm darum eine einheitliche Organisation derselben
an sich nicht unwillkommen sein. Dazu kam noeh fUr Hil1kmar del'
besondere Grund, dass dureh Uebertragung eines solchen Primates
die alten Rechte seines lVIetropolitansitzes, dessen vollkommene Unabhangigkeit innerhalh del' gallische11 Kirehe und weitgehende Ge~alt
iiber die Suffragane - Dinge, die ihm ein Gegenstand standI gel'
Besorgnis waren 26) - neu gefestigt wurden. Mit del' Gewalt eines
romisehen Vikariates ausgerttstet hatte er zudem die gegrtindete Aussieht, seine kirchlichen ReformpHine im grossten lVIassstabe durchfUhren
zu konnen. Auf solehe Erwagungen gesttitzt konnte del' Erzbischof
das kaiserliche Anerbieten kaum von del' Hand weisen, nieht abel'
"ist allzunehmen. dass er damit auch die unlautern politisehen Absichten des Lothringers zu ford ern gedaehte; daftir bttrgt das Ve1'haltnis erprobter Treue, in welchem e1' zu 8ei11em Konige stand, del'
sonst auch sehwerlich jene Plane ruhig h~itte heranreifen lassen.
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20) Flod. 3, 2 p. 476. Ob das von lVIarlot (hLt. Ausg.) I, 388 herausgegebene Glaubensbekenntnis (bei Migne 125, 1199) dasjenige ist, von dem
Flod. 1. c. redet, wie del' Herausgeber (1. c.) und v. Noorden S. 44 annehmen,
ist zwar sehr wahl'scheinlich, abel' keinesfalls ist es eigens fur diesen Zweck
abgefasst worden. Es hat vielmehr, wie die Anfangsworte zeigen (Ego Hincm,
huius sedis ordinandus archiep. et sacro ministerio vestro, sancti Pakes. praedicationis officium suscepturus), bei del' Ordination H's. gedient und als solches
Eingang in die Formelsammlungen gefunden (Roziere, Recueil general des formules, Paris 1859. n. DXXIV). Die Zweifel v. Noordens (a. a. 0.) und Hellers
(SS. XIII, 475 n. ;3) an del' Echtheit sind ganz unbegrundet.
.
21) Opp. II, 273. 824. Flod. l. c.
22) Flod. l. c.
23) Rodulfi Annales. a. 848 (SS. I, 365),
24) R. H. n. 35. 36.

25) Brief Leos IV. an Lothar (Jaffe n. 2607. Die Papstbriefe d. britt. Sammlung. N eues Archiv Bd. 5, n. 12 S. 381 f.): Direxistis nobis litteras vestras, quibus
continebatur, ut Hincma,ro ..... cotidianu111. saCl'i pallii usum et auctoritatem potestatemque precipuam vice nostra et alios archiepiscopos vel episcopos s~ve abbates ipsius regionis per sacras canonum sanctiones iudicandi dedlSsemua
licentiam.
26) S. unten.
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Exkommunikation Fulkrichs,

Indess del' ganze Vel'sllch seheiterte an del' vVeigel'ung des
Papstes. Leo erkHil'te 27), die verJangten Vollmachten nicbt erteilen
zu konnen, da sein VOl'gangel' das Vikariat hel'eits an Drogo verge ben
habe. thn sieh abel' doeh dem Kaiser gefallig ",11 erzeigen, verlieh'
er Hinkmar das tagliehe Pallium is) mit del' Versicherung, dass e1'
noeh keinen Er:obischof mit einer solchen Ehre ausge:oeichnet habe
und aueh in ZUkUllft nicht auszeichnen ,verde,
So hatte nm Binkmal' einen Vol'teil davongetragen, del' abel'
fitl' Lothar von keinem \tVerte war. Das Interesse, das diesel' seit
einigen J<threll an dem JYIetropoliten genOlllmen, erkaltete denll auc
bald und machte seiner unhesUindigen SillnBsart entsprechend sogar
wieder offener Feindschaft Platz, als eine geringfUgige Angelegellheit
dazu Veranlassung bot,
HinkmCLl' hatte schon frtiher sich genotigt gesehen, eillen Vas all
des Kaiser::> namens Fulkrich. der seiner Diozese angehort haben muss,
eines ehelichen Skandale8 wegen mit, dem Kirchellbanne zu belegen 29).
N ach seiner Auffassullg hatte del'sethe die ihm rechtmi:issig angetraute
.Frau entlas"en 30), nach einer andel'll Dal'stellnng abel', die wir spater
von papstlicher Seite erhaIten und die sich auf die Angaben Fulkrichs stutzte, hatte die"er sich nul' von seiner bisherigen Konkubine
getrennt, welche den Schleier :on nehmell gedachte 31 ). .Fulkrich floh
in den Trierer Sprengel, wo e1' sich langere Zeit anfgehalten zu
haben scheint, dct del' Erzbischof seinethalben nicht nUl' an Hetti von
Trier, sondern noch zweimal an dessen Nachfolger Thietgaud schrieb 32 ).
Del' Imiserliche Vassal1 achtete del' Censur so wenig, dass er zu einer
neuen Verbindung mit del' Tochtel' eines gewissen Milo schritt 33),
wozn er sogar die Zustimmung einiger Pfarrer zu erhmgen wusste.
27) Briefe an Lotha,r uml Hinklllar (Jaffe n. 2607, 26010, Neues Archiv
a, a, O. n, 12 u, 13, S, 3i)1 f.), vgl. Flod, 3, 10 p, 482. Del' Herau,;geber Ewald
setzt sie (a, a, O. S. 395 f.) in den Anfang 851, vielleicht etwas zu spat.
28) Weizsacker (Niedner, Zeitschl', f, d, hiator. Theol. 1858 S. 405) und
Diimmler I, 366 verlegen die Erteilung des taglichen Palliums ill die Zeit miCh
del' Synode von Soissons, v, Nool'den S, 12D f, bemel'kt mit Recht dagegen,
dass H. damals im Kampfe mit Leo lag, geht abel' zu weit, wenn e1' dieselbe
zugleich mit del' Verleihung des gewohnlichen Palliums el'folgt sein Ltsst unci
bis in d, J. 847 zuriickve1'Jegt. Hiergegen spl'icht, wie Ewald a. a, O. N. 1
l'ichtig he1'vorhebL die Stelle in dem Briefe an H.: Pallium . , . iam vobis
misikse r e col i III u s.

29) R. H, n. 15.
30) R. H. n, 28.
31) Neues Al'chiv a, a. 0,
32) R. H. nn, 1;5. 4,t
33) R. H, nn. 2~1. 53.

11.

22 a. S. 385,

Lothal' beschiitzt Fulkl'ich.
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'lcl dell WI'derspanstiO'en VOl' die Svnode 1'011 Quiel'zy (849)
flin kUlar l
b
"
d , . "
• c,
T
•
beauftragte seinen Chorhlschof R1kbold und semen Alchlple,~l~} tel
] auch den Milo mit seiner Tochter nebst den bet81hgten
110aoa1ll,
. .
'd I
, , t, vorzufUhren 31), Ob Fulkl'ich erSCh1811, 1St ungewIss; oe 1
prIes.ern
,.
1
-f I .
vir. dass e1' sieh spater del' Sentenz des Metropohten Jeugte
er alIen' ,
"
3-)
' Busse zu leisten ver:oprach, worauf e1' vom Banne gelost wurcle 0 ,
d
un"
,.
U'td
Dass del' Vassall sich unterwarf, war vIellelCht dem 'msan e
zu danken, dass' e1' an seinem Lehensl~81~l'l1, de~~ bisher noch im besten
,
'
mit Hinkmar lebte, Kemen Ruckhalt fand, AI" Fnlk:h" 1)e1' , del' nm Busse too'eheuchelt hatte, bald
da;; ehebrecheri"che
rIC a.
.
Yerhaltnis erneuerte, fand e1' heim Kaiser Schu:z ~egen ~en ,erzhischoflichen Bal1l1strah1 3o ), Hinkmar versuchte, slch 111 zwel ~nefen
' L thar zu rechtfertio·en 3 7), und hot seinen Einfluss auf, dass 111 den
bel 0
1:5
.,'
~ 1) d·
Freundschaftsvertrag del' drei Konige zn Meersen (.FruhJahr 80" . Ie
Bestil1111lung aufgenommen vi'Urde, Ehehrecher nnd ~ebtu1l1te durften
nicht in fremden Reichen Zufiucht Rnden, mussten v18lme~u- dem betreffenden Bischofe ausgeliefert ,verden 38). AUein del' KaIser, achte~e
wedel' des einen noch des andeI'n, SOndeI'll sandte Fulknch n1lt
Schreibell von ~ich und Ludwig d. D., del' sich auch fill' die Sache
interessirte 39), nach Rom, dart Klage z;u fuhren. Leo riet dem ,El'z;bischofe zm Milde und drohte aIldernfalls gegen ihn strafend emzuschreiten 40), Welches die Antwort41) Hinkmars war, ist nicht bekannt; von Nachgiebigkeit wird sie jedoch weit entfel'llt gewesen
sein. Der Konflikt verscharfte sich und nahm einen Hoch bedrohlicherel1 Charakter i111, als die Partei Ebos, die noeh immer Anhanger
in Reims zahlte, sich von neuem mit dem Kaiser verband, Es wurde
VOll diesel' Seite gesorgt, dass clem Papste die Vergangenheit des Metropoliten uncl die Art, wie e1' seinen Sitz erlangt, in den cltister~tell
Farben erschien. Die Drohung Hinkmars, tiber Lothar wegen semes
L L

04)
35)
36)
37)
38)

•

nn, 28, 29.
n, 61.
nn, ,52, 61.
nn, 50, 51.
Cap. 1) (LL, I, 408). Y gl. Diiml1ller L 330,

R.
R.
R.
R.

H.
H,
H.
H.

39) R. H. n. 52.
.
.
.
40) Jaffen, 2614, Neues Al'chiv L c. n. 22 S. :3105 ff. Vielleichtlst dleseremer del'

Briefe. welche Fulkrich iibel'brachte, vgl. Hincm, ep, <Ld 1"1 ulling, (R. H. n. 62):
Qui CFulcric,) Roma, veniens iactabllt epistalas papae pro absolutione sua, t~m
regibus quam huic archiepiscopo defcrre. In dies em F~lle wiirde del' ,Bnef
nicht mit Ewald Ca. a, O. S. 39,) f,) 851, sandel'll 852-8,)3 anzusetzen 8em,
41) Floel, 3, 10 p. 48:1: Scrihit (an Leo) de quodam Fulcl'ico, ' . , ..
de quo etiam pl'idem ei ,ignificftverat Cli. H. n, 53).
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fortgesetzten Verkehres mit Fulkrich die Exkoll1l11Ullikatiol1 zu verhangen, rief ein ausserst scharfes 8ch1'eihen von ROl11 hervor42).
E1'zbischof wird darin "del' Vater des Hochmutes und del' Erstgebo1'ene del' Anmassung" genannt, del' seine Gelttbde verlassend nicht
wie ein Hirt in den Schafstall gekomlllen sei, indern e1' es gewaat
.
~
""
b81· L e1)Z81ten
seines V orgal1ge1's dessen Stuhl zu besteigen. Mit
h81-ben ,\Vorten wird ihm unte1'sagt, den VOll Papstes Hallden gesalbten
Kaiser je, heimlich odeI' offentIich. zu bannen.
Del' Feindseligkeit solcher Sprache kam indess del' T1'otz des
gallischen PraIa ten gleich. Er schleuderte den Kirchenbanll auf Lothar
und Karl und ih1'e Farnilien, woraus erhellt, dass sein eigener Furst
Pm-tei wider ihn erg1'iffen hatte, del' sich jedoch bald wieder mit
ihm ausgesohnt haben muss 43 ). Die Rache blieb nicht aus: die
Reimser Kil'che musste an den 1m lothringischen Reiche gelegenen
Glitem die That ih1'es Obe1'hauptes entgelten H ) , und ein papstliches
Rundschreiben that dem westf1'ankischen Episkopate das Ileue Doppelverbl'echen kUIld, das an del' geheiligten Person zweier Konige und
an del' obersten Auktoritat des apostolischen Stuhlesbeo'ano'en wor45
'"
co
den ). Es drangt "ieh hier die Prage auf, welche Grunde es gewesen, die Hinkmar wegen einer unscheinbaren Sache zu dem
Aeussersten trieben und ihn nicht zurUekhielten, die schwersten
Gefahren heraufzubesehworen, einem Bunde solche1' Machte die
Stirne zu bieten. Zunaehst war es sein unbeugsamer, durch eine
eiserne Willenskraft gehaltene1' Eifel' fUr das Recht und namentlieh
in Dingen, welche die Heiligkeit del' Ehe betrafen: del' Grundsatz,
mit rucksichtsloser Kraft jede Verletzung ehelicher Ordnung Zll bekampfen. Sodanl1 bewog ihn die Notwendigkeit, den geheimen Umtrieben gewisser Kleriker in Reims, die wie jetzt dem Kaiser, so
jedem seiner Feinde stets willkollJmene BUl1desgenossen waren, ein
flir aIle Mal ein Ziel zu setzen. Gegen diese kehrte e1' nunmehr
seme 'Vaffen zu einem vernichtenden Kampfe.
42) Leos Briefan Lothar (Jaffe n. 2619. Neues Archivn. 38 p. 391). NachEwald
ib. fiele seine Abfassung c. 852, wohl bessel' 852-853 (abel' noch VOl' April dieses
Jahres). Del' erste Teil des Fragmentes scheint die Exkommunikation Lothars
schon als gesehehen zu bezeichnen, wie aueh Ewald annimmt; abel' im 2. 'l'eile
wird dieselbe ja erst verboten! Jene Stelle ist vielleieht nieht auf' Hinkmar
und Lothar, sondern auf Ebo und Ludwig d. F. zu beziehen.
43) Zur Zeit del' Synode von Soissons (April 853) stehen beide wieder
1m beaten Einvel'standnisse.
44) R. H. nn. 53. 55. 62.
45) Jaffe n. 2618. Neues Al'chiv n. 37 S. 390 f. Diesel' Brief £alIt etwas
spateI' als n. 38 (s. oben N. 42). Umgekehrt ol'dnet Ewald diese Briefe.
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um jene Geistlichen, welche Ebo nach seiner
o'eweiht
haUe
,..,
, und welche nach seiner abe1'maligen Ver10' Ull'anO"ei'ochten im Besitze ihre1' Aemter und Wlirden getrel'bUl",
b
.
.
.
waren. Auf del' Synode yon lYleaux, benchtet Hmkmar, Sel
.,1' auf clieselben aufl~e1'~sam gemacht und beauftragt. w~rde1~., ~hne.ll
Auslibung des gmsthchen Amtes zu untersagen, b1S fhe Gulhgkmt
'1.
liess
·lJJ.rer '{iV
\ e1he
. ~ '"<renauer '"ae])l'iift worden 46). Die Untersuchung
.
auS welch em Grunde immer auf sich warten, und mfo1ge dessen
hefanden sich die Suspendirten ~n e~nem Z~stande peinlicher ?ngeund jahrelanger Unthahgkelt - eme Lage, welche 818 den
Gegne1'n des E1'zbischofs vollends in die Anne t1'eiben musste. Hinkmll~~ spricht von eil1e1' "V erfolgung" , die 81' ~on ihn~n zu erdulcle:l
ffehabt47) und del' e1' jetzt, da ein grosses Koncd zu S01ssons (22. Apnl
853) Zl1sammentrat, ein Ende zu machen besch10s8 .. Nach seiner ~Il
ffabe hatten die Klel'iker selbst verlangt, auf d1esel' Synode 1h1'e
Bache zu flihren, und hatte er aie mit Geld fur die Reise unterstlitzt4S).
Es ist jedoch schwer zu glauben, dass dieselben sich einer unter dem
des Erzbischofs und des mit ihm wieder eng verbundenen
stehenden westfrankischen Versammlung in demselben Augenblicke freiwillig gestellt haben, als ih1'e Bache dureh die machtige
Hand des Kaisers in Rom bet1'ieben wurde.
Die in Gegenwart Karl d. K. 1m Medarduskloster tagende
Synode 49 ) be~tand aus 26 Bi8ch6fen, dem Cho1'bischofe Rikbold von
Reims, zahl1'eichen Aebten und ande1'en Geistlichen. Den Vorsitz
fiihrtell die drei Metropoliten von Reims, Sens' und Tours. Am
.26. April sch1'itt man zur Verhandlung libel' die Reimser Geistlichen
welche acht Sitzungen in Anspruch nahm 50 ). Sie wurde eroifnet
du1'ch die Mitteilung des Archidiakon 8igloard von Reims, dass VOl'
clem Saale Geist1iche han·ten, welche VOl' die Synode geflihrt zu
werden wlinschten. Da Hinkmar die N ennung ih1'e1' N amen verlangte,
wurden ih1'e1' dreizehn genannt, ein Kanoniker W ulfad mit d1'ei Ge110ssen und neun Mouche. Auf Befehl des Konigs und del' BischOfe
in die Versammlung eingeflihrt und von ih1'em Erzbischofe nach dem
T

46) Opp. II, 306.
47) Ib.
48) Opp. II, 313.
49) Mansi XIV, 977 sqq. Mon. Germ. LL. I, 416.
50) Mansi 1. c. 982 sqq. gibt nicht die vollstandigen Akten, sondern nul'
einen Auszug. Ein noeh kiirzerer bei Flod. 3, 11 und chronic. Camerae. Cap.
Mansi L e. 994). Ueber Einzelnes beriehtet auch Hincm. de praedest. e. 86
Copp. I, 822 sqq).
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der Soissoner Synode.

Begehren befragt, e1'klaren sie, nul' um Barmherzigkeit bitten zu
wollen. Hinkmar ist abel' damit nieht zufrieden: e1' d1'ingt auf eine
r e e h t Ii e h e Entscheidullg, weil sonst die Hauptfrage, 0 b die Klerike1'
gliltig geweiht, und in weiterer KOl1sequenz ob Ebos Restitution reeht-·
massig und also Hil1kmal's Ordination illegitim gewesen, vertagt und
damit die QueUe del' Anfeindungen l1icht verschlossen worden ware.
Demnaeh besteht er entsprechend den Bestimmungen des kanonisehen
Reehtes auf eine sehriftlieh einzureichencle und gegen seine eigene
Persoll gerichtete Anklage. Dies gesehieht aueh mit Beobachtung
alle]' Formalitiiten, so dass die fehlende Untersehrift "\;Y ulfacls,
krank in einem Kloster von Soisson8 liegt, noeh nachtraO'1ieh eiIlO'e~
'"
holt wird. Hinkmar wiihlt nun zu seinen Hiehtern die
'IV'enilo von Sens, Amall'ich von Tours und Pardulus von Laon, letzteren als Vertreter del' JYIetropole Reims und V orsitzenden des Geriehtes. Die Kleriker, vVulfad nicht ausgesehlossen, sind mit diesel'
vVahl einvel'standen und fiigen nul' den Bischof Prudentius von T1'oyes
hinzu, del' ans Anlass del' Pradestinationsstreitigkeiten eine fein
SteHung zu Hinknml' eil1nahm 5I).
In del' zweiten Sitzung stell en die riehtenden Bisehofe die Vorfragen, ob Ebo ungUltig abgesetzt odeI' wenigstens reehtmassig restituirt worden sei. Beide werden, naehdem Theoderich von Cambrai
sehriftliehen Berieht uber jene Vorgange erstattet hat, verneint unter
Hinweis darauf, dass Papst Sel'gius das Ul'teil von Diedenhof'en bestatigt habe. Damn schliessen sich in den zwei folgenden Sitzungen
ein Referat Rothads von Soissons und die Vodage del' notigen Aktenstucke libel' die 'IVahl und \Veihe Hinkmars, an welcher man nichts
zu beanstanden filldet, zumal weil derselbe vom Papste das Pallium
und die Bestatigung seiner ]\rIetropolitanrechte erhalten hat. Die
funfte Sitzung endlieh bringt die Entseheidung, welehe auf Niehtigkeitserklarung del' von Ebo seit seiner A bsetzung erteiHen \Veihen
und auf absolute Amtsentsetzung del' betreffenden Geistliehen lautet 5 :l).
51) S. unten Kap. 6.
52) Vi enn die Synode jede von Ebo nach seiner Deposition vorgenoll1mene
'Weihe fiir "irritUI11 et vacuull1" (986 E.) erklart, so ist dies im Sinne des altern
Sprachgebrauches zu verstehen, nach welchem jene und ahnliche Ausdriicke
zunachst und in del' Regel nm das Unkanonische, nicht zu Recht Bestehende.
kein8 l'echtliche F olge munentlich nicht in Betreff del' AusiibuuQ' nach sich
Zieheude, nicht abel' die N ullitat des sakramentalen Clmraktel's bezeichnen.
V gl. Hergenrother, Die Reordinationen del' alten Kirche (Oesterr. Yierteljahresschrift f. hth. Theol. Bel. 1. Wi en 1862, besonders S. 212 f.). Dass auch hier
del' Verurteilung del' Klel'iker 11m die genannte Bedeutung beizulegen ist, geht
daraug hervor, class diesel ben spateI' wieder zu kirchlichen Aemtem zugela,ssen
c,

legen diese dmeh ihren .Genossen Fred~bert eine YeI~~eidigungs
, vOl'. des Inhaltes, dass Sle nur deshalb sICh von Ebo haUen unbe, 1 die Hiinde aufleo'en lassen, weil sie Augenzengen gewesen,
denkIIC 1
'"
.
.'
-"
-,
.
die Bischofe Rothad, Simeon und Erpmn nut ell1em. hestltut:ons. die Kathedrale O'ekommen seien und den El'zblsehof wleder
dekre,t 111
b .
J
• 1
t t hatten. Sie zeiO'en hierubel' eme von Rothad, TheoClenc 1,
elliS(
l' a1Jel'
, - e::;e (' z N' ovo n ') und andb ern ausO'estellte ITi r 1,un deO' 3) VOl', (Ie
11111110 ,v. 1: ..
'"
..
•
.
.
.'
A
J
• Svnode fur ebenso falseh erklart wlrd
Wle dIe feIl1e1 e nvon (leI .'
b R'
d
debert~
einiO'e
Suffragane
hatten damals von •E, 0....- mg. • un
·8
(fab e F 1
,
~~,
t:l
<to
in Empfang genommen. Obendrein trifft jetzt dIe: en:rtellten
. l"ellel' AnHao'en geo'en BischOfe noeh die ExkommumkatlOn, von
wegen f a ~
'c
b
,.,
.
SchluQse
(les
l\,oneIit; auf BItten des Komg~,
und da
del' Sle a b e l' all1
.
,
.-."
'
,
.
'sie selbst um Verzeihung baten, wieder losgesprocl~e~ wurden. DIe
Svnode, in welcher von del' seehsten Sitzung an Hmkmar nnter alls;itige1' Zustimmung wieder den Vorsitz libernahm, el'ledigte noeh
einige Angelegenheiten, die mit del' Ebo'schen ~aehe in Verbindm:g
asste das ErO'ebnis del' o'anzell Untel'suchung kurz ll1
san
0;0:,
t de11 ~ U11d f
erst ell ih1'e1' Kanones zusammen 54 ).
Dies ist del' Hergang, wie e1' aus den offiziellen Pl'otokollen
e1'siehtlieh ist. Bine sehneidige Kritik desselben ist uns ,aus del'
Feder keines GerinO'ern erhaltel1 als des Papstes Nikolaus 1. 05), dem
die von Hinkmar ~ben;;al1dten Akten vorlagen. Er behauptet, die
Reimser Geistliehen seien nieht freiwillig, sondern gezwungen nach
Soissons gekoIl1men, und taclelt e,3, dass W ulfad als an:ves8:1d verlesen worden, obschon e1' gar l1ieht zugegen gewesen Sel, Wle auch
die Angabe falsch sei, derselbe habe sieh der IGage del' ub1'igen
O'eO'e11 Hinkmar angeschlossen. Ueber einen Kranken durfe liberha~pt und schon naeh dem weltliehell Reehte kein Gerieht gehalten
werden. Ferner bevor die bestimmte Allzahl del' Bisehofe versammelt
gewesen, seien die Angeklagten verurteilt und abgesetzt worden, ja
vol' del' Untersuehung sei das Verdal1ltIlungsurteil schon fertig gewesen.
Hinkmar habe ehamaleonartig sieh bald als Part,ei b~tld als Richter
aufgespielt, bald den Vorsitz gefuhrt bald nieht. Trotzdem die Drei•

,0

T

.,

•

..

•

_,

wurden. o11ne class wir von einer Reordination derselben etwas horen. Y gL
auch Hincm. ep. ad Lanta,rd. (Flod. 3, 28 p. 55:2): Pandens mtionem, . . . .
quare scilicet ipse ordinatos ab Ebone post suam depositionem a, griLdibu8 '~c'
ceptis removerit, et qualiter poshnodllln sententiam suam temperavent.
b3) Es ist da.s von Ebo in seinem Apologeticum ver6ffentlichte Aktenstiiek, s. oben Kap. 2. N. 3l.
54) IT gl. Prudent. AnnaL a. 853 (SS. I, 447 sq.).
55) Rp. ad episcop. synod. Suess. (Jaffe n. 2822 (2183). Mansi XV, 738).
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zehn nicht als KIa gel' hatten auftreten wollen, seien sie genotigt
worden, eiue Klageschrift einzureichen. Es hafte den Klerikern keine
Schuld an, da sie nul' aus Gehorsam von Ebo sich hatten weihen
lassen. Sie, die doch um Barmherzjgkeit gebeten, hatten nicht einmal
ein gerechtes Gericht erlangen konnel1. Del' Papst bezeichnet daher
mit einer biblischen Anspielung die Synode als "conventieula sanguinum" 56), die geglaubt, nicht bestehen zu konnen, ohne ihre eigenel1.
Kinder vernichtet zu haben.
Um sich libel' den Wert del' Rede und Gegenrede ein objektives Erteil zu bilden, ist VOl' aHem zu beachten, dass Nikolaus
einerseits ausdrlicklich auf die fluthentischen Akten stiitzt, die wR,hrscheinlich ausflihrlicher waren al:;; die uns vorliegenden 57), dass abel'
auch andrerseits eine wenig GIallbwiirdigkeit verdienende Appellations":
schrift 58) del' Kleriker sieh in Rom befand, von welcher der Papst
zwar nicht spl'icht, die e1' abel' gekannt haben wi1'd. 1ndess einige
del' hauptsachlichsten in del' Kl'itik hervorgehobenen Punkte mlissen
R,uch am; dem un8 erhaltenen Aktenauszuge als richtig anerkannt
werden. Unter diesen erregt in fonneller Beziehung besonders die
Thatsache Bedenk~n, dass die Kleriker um Aufhebung ihre1' Suspension
und zwar auf dem Gnadenwege. baten, Hinkmar dagegen sofort die
Bache in doppelter Hinsicht auf ein anderes Gebiet zog, indem er
die R e c h t s frage nach del' G li 1t i g k e i t ihrer Weihen aufwarf und
dazu l10ch die Kleriker in die Rolle des Al1kHigers drangte 59). Wenn
man nun erwagt, dass diese dem machtigen nnd enel'gischen Erzhiscbofe und Prasidenten del' Synode gegenliber einen ungUnstigen
Stand hatten, uncl dass die Protokol1e unter dessen Aufsicht redigirt
worden sind, so kann man sich nicht jeden Zweifels darliber entscblagen, ob die Freiheit vol1ig gewahrl worden 1st. Jener Umstand
erweckt schon kein glinstiges Vorurteil, dass die Anklageschrift, del'

auf deren 'N' ortlaut in del" That viel ankommt, den
Akten nicht einverleibt ist, anderes mindel' Wichtige dagegen ausfdhrlich l11itgeteilt wird GO), was auch del' Papst mit gereehtem Be'fremden wahrgenommen hat. Kach del' materiel1en Seite ist das
Synodalurteil aus dem Grunde anfechtbar, weil es sich unter anderem
a~lf eille "Bestatigung" del' Absetzung Ehos durch Papst Sergius
stiitzt, die durchaus nicht stattgefunden hat, und weil in seinen
Motiven die von andern aufl'echt erhaltene Thatsache, dass Reimser
Sufi'rag ane i. J. 840 mit Ebo Gemeinschaft gepflogen haben, schlechthin
i~Abrede gestellt wird 61). Bs gelingt denn auch Hinkmar nicht,
in seiner Antwort an Nikolaus dessen Kritik ihrem wesentlichen 1nhalte nach zu entkraften; er behauptet nur, daSH die Kleriker nicht
gezwungen zur Synode gekommen 3eien, und das~ e1' die Akten wedel'
verfasst noeh unterschriebel1 habe, was fast so klingt, a18 ob er slch
scheue, die Verantwortung fUr dieselben zu ubernehmen G2). Auch
den Zeitgenossen sind Zweifel all del' vollen (jel'echtigkeit deb auf
K{)l1cile beohachteten Verfahrens aufgestiegen. So berichtet Erzbischof Hraban von Mainz, del' yom Bischofe Heribald von Auxerre
11111 seine Meinung darliher befrag:t worden, eb seien ihm mal1nigfache
Klagen ubel' das Urteil zugekommen. Er lehnt es zwar vorlaufig
ab, sich libel' die Sache Zl! aussern, da e1' an Hinkmar um Aufklarung geschrieben, abel' noeh keine Antwort erhaltell habe 63).
Die abgesetzten Geistlichell untel'wal'fen sich keineswegs schweigend dem Spruche del' BischOfe, sondern erg1'iffen das Mittel del'
Berufung an den romischen StuhI G4). Eine ih1'er Appellationsschriften
liegt wahrscheinlich in del' "Narratio clericorum Remensium" VOl' 65).
Diese enthalt zunachst einen fur Ebo gunstig gefarbten und Bekannt-

56) Psalm. 15.
57) Jedenfalls Wflren sie nicht, identisch mit denen bei Mansi, da Hinkmal' Copp. II, 80(i) von ihnen bemerkt: "In quibus gestis veram praefatorum
fratrum persecutionem adversum me silentio non firmavi", wovon sich bei letzterem nichts findet.
58) S. unten.
59) Mansi 1. c. 983 B: Hincmarus archiep. dixit: Quae est petitio vestra,
fratres? Illi autem responderunt: Misericordiam petimus nobis a vestra paternitate impendi de ministratione o1'dinum ecclesiasticorum, ad quos a domno Ebbone quonda.m provecti, a vestl'a autem fluctoritflte suspensi sumus. Hincmarus
archiep. dixit: Habetis libellum reclamationi~ aut postulationis, sicut ecclesiastica se habet traditio? Illi autem responderunt, se prae manibus nullum
habere libellum. Cf. Nicol. ep. ad Hincm. (Jaffe n. 2134. Mansi XV, 746).

,.cl-i"lm;"U'v"'J."

60) So ist z. B. das Schriftsti.lck, vlOdurch H. sich Richter erwahlt, III
die Akten flufgenommen (p. 984).
61) S. oben S. 35 u. S. 34. N. 38.
62) Opp. If, 306.
63) Ep. ad Heribald. c. 34 (Hartzheim, Cone. Germ. II, 211).
64) Leo IY. ep. ad Hincl1l. (Jaffe n. 2632 [1989]. Neues Arehiv n. 11
S, 880 f.). Nicol. ep. ad synod. Suess. (Jaffe 11. 2822 [2133]. Mansi XV, 748).
65) Bouquet YII, 277 sqq. Ich halte sie mit v. NOOl'den (Beilage p. YIII)
fur eine Eingabe an den Papst; doch gbube ich nicht, dass sie noeh zu Lebzeiten Leo's IY. eingereicht wurde, da auf einen Brief desselben an Hinkmar mit
clem Bemerken hingewiesen wird, 81' werde sich wohl im romischen Archive
v{)rfinden, was sich doch diesem Papste selbst gegenuber sonderbar ausnehmen
wiirde. S. auch MiLassen (Anzeiger d. phiL-hist. Kl. d. Wiener Akademie 1882
Nr. XXIV), del' gegen Langen nachweist, da.ss die Narratio lange nach dem
Soissoner Koncil (858) verfasst wurde.
Schrc)rs, Hinkmar von Reims.
5

Appellationsschrift del' Kleriker.

Verhandlungen ll1itRom.

schaft mit Pseudo - Isidor verratenden Bericht tiber die Absetzung
i. J. 835 und die Restitution i. J. 840. Jene sei unrechtmassig gewesen, behaupten die Kleriker, weil die Versam111lung von Diedenhofen 11 i e h t v 0 111 Pap s t e bel' u fen u n d des sen Leg ate n
n i e h t z u g e g eng ewe sen s e i en: diese habe in feierliehster
Weise stattgefunden in Gegenwart del' Suifraganbisehofe, von denen
die drei wahrend Ebos Abwesenheit geweihtell, "was doe h d u l' e h.,
an s d u r e h die K a non e s v e r bot e' n s e i", von ihm ihre Bestatigung erbeten und erhalten hatten. Sie spree hen ferner von eine1'
Restitution Ebos dureh Gregor IV., woruber sie das Dokument(;
in Handen zu haben vorgeben. Ebo hahe stets, aueh von Hildesheim aus gestrebt, auf seinen alten Sitz zuruckzukehren nnd habe
wegen ihre1' Suspension viele Streitigkeiten mit Hinkmar gehabt.
Diesem sei vom Papste Leo nicht eher das Pallium zugestanden
worden, als bis ein Monch den (falschen) Schwur geleistet, dass sein
Vorganger bereits gestorben 8ei. Trotzdem habe del' Papst misstrauiseh den Vorbehalt gemaeht: "Coneedimus tihi usum pallii, salva
tamen contentione, quae inter te et Ebonem hahetur." In Bezug
auf die Synode von Soissons bemerken 8ie, dass Hinkmar ihl1en versprochen hahe, sie dart milde zu behandeln; da sie aher desungeaehtet sich gestraubt zu erseheinen, seien sie dazu gezwungen worden.
Ebenso hatten sie wider ih1'en Willen eine Klageschrift gegell Hinkmar
einreiehen muss en , und nul' e in e l' von ihnen -- ohne Zweifel
VV ulfad 67) ~ ha be sieh dessen standhaft geweigert, wel1l1gleich das
Gegenteil behauptet werde. Dass sie gleich ih1'em Gegner sieh Richter
gewahlt, sei 11ur aus Furcht und Verzagtheit geschehen, und zudem
sei ihnen keine Zeit gelassen worden, denselben ihre Saehe dal'zulegen.
An einzelnen PUllkten, wo wir diese "En~ahlung" zu prufen in del'
Lage sind, stellt sie sieh als ein plumpes Gewebe von Unwahrheit
und Entstellung heraus G8), und anderes klingt mindestens im hochsten
Grade ullwahrseheinlieh.

GehOrt diese Beschwerdesehrift anch aller Wahrscheinlichkeit
erst einer spateren Zeit an, so diirften doeh die darin vorgeGrtinde im wesentlichen die namliehen sein, welehe hald
del' Synode von Soissons VOll den Verurteilten in Rom geltend
wurden.
Ulll die Sehritte seiner Gegner zu durchkreuzen und eine Be'Stlitigung del' Soissoner Synode zu erwirken, wandte sieh zu gleiehel'
auch Hinkmar an den Apostolischen Stuh1 69 ), 8ein Gesueh durch
freunclsehaftliche Briefe und Geschenke an den romisehen Bibliothekar
den Nomenklator G1'egorius unterstutzend 70). Leo IV. lelmte
ab 71), ein Urteil abzugeben, bevor die Sache in Rom selbst
UlJ.bt';L,O<AC'UV worden sei, und verlangte deshalh, dass einige bischOfliche
des Koncils mit den Akten desselben sich nach Rom
begaben. Al~ Grund seiner Weigerullg bezeichnete er die Thatsache,
dass zu Soissons keine papstlichen Legaten zugegen gewesen, dass
die Kleriker das Ge1'icht des Papstes angerufen hatten, und dass ihm
uoch kein kaiserliches Schreibell libel' die Forderung des Erzbisehofs
zugegangel1 8ei. Das AufI'allende del' letzteren Bemerkul1g scheint
uus 11ur begreiflieh zu sein, wenn wir darin eine Andeutung er,:nnclcen, dass die Saehe der Kleriker von seiten des Kaisers dem
. Romischen Stuhle empfohlen worden war. Lothar, dessen Konflikt
mit dem Reilllser Metropoliten wegen des Vasallen Fulkrieh noeh in
seiner ganzenScharfe fortbestand, musste eben jede Gelegenheit willkommen heissen, dem unbeugsamen Gegner Schwierigkeiten zu bereiten. Riel' trat abel' Boeh del' hesondere Ulllstalld hinzu, dass die
Kleriker wahrscheinlieh schon zur Zeit des fruheren Kampfes mit
dem lothringisehen Hofe in geheimer Verbindung gestanden hatten.
Dass diese Beziehungen rege blieben, obschon del' Kaiser naeh dem
Tode des Pratendenten keil1 unll1ittelbares Interesse mehr an ihnen
nehlllen konnte, daftir sorgte del' Bischof von Grenohle, ein gleiehnamiger N eife des alten Ebo, del' zug leich mit diesem aus selner
Reimser Abtei hatte weiehen milsseD. Rinkmar behauptet geradezu,
class ein lothringiseher Bisehof7 2), den er nieht nennt, seinen Herrn
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66) Dieses ist schwerlich, wie Bouquet (1. c. 280 N. e.) annimmt, del'
Brief Gregors ad episcopos et orthodoxos fideles (Mansi XIV, 518), der von sehr
zweifelhafter Echtheit ist.
67) Aus dieser Hervorhebung der Person ,\Tulfads diirfte es wahrscheinlich werden, dass die Abfassung del' Narratio mit dessen Angelegenheit (vgl.
unten Kap. 14) im Zusammel1hange steht, diesel' vielleicht geradezu del' Verfasser ist, da er allein als del' Standhafte hingestellt wil'd.
68) So wird z. B. Ebos Reise nach Rom VOl' seine zweite Yertl'eibung
von Reill;s verlegt und behauptet, derselbe habe nach d. J. 840 mehr als zwei
Jahre hindurch in l-teims ungestiirt geamtet und sei erst naeh dem Verh'age
von Verdun gewichen (vgl. dagegell oben S. 34 n. Die Vel'anstaltung del' Trierer
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Synode wird ferner dem Papste Leo zugeschrieben, del' erst im folgenden Jahre
zur Regierung kall1. - Wenck (a. a. O. S. 111 N.3) misst der Narratio volle
Glaubwiirdigkeit bei.
69) Nicol. ep. ad synod. Suess. 1. c. p. 740 A. (R. H. n. 71).
70) R. H. nn. 73. 74. 75.
71) Fragmente dieses Schreibens bei Hincll1. 0pp. II, 306 sq. Mansi XV,
886 (Jaffe n. 2631 [1988].
72) Opp. II, 307. - v. NOOl'den S. 127 will darunter Remigius von
Lyon verstanden wissen. Ieh stimme ihm darin bei, dass cler Filhrer del' siid5*
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veranlasst habe, beim Papste die Genehmigung del'
zu hintertreiben.
Dem Befehle des Papstes, den ganzell Prozess
Heiligen Stuhles zu unterbreiten, Imm del' Metropolit llicht nach,
vie1mehr aberma1s um eillfache Bestatigung, wogegen auch die
urteilten ih1'e Appellation erneuertell 73). Leo liess sich .llLI""'''U't:'''~en
zu dem Zugestalldnisse herbei, dass e1ne frallkische Synode, auf
beide Parteien zu erscheinen hatten, die Sache in Gegenwart
Legaten Peter von Spo1eto wieder verhandle; fiigte abel' ~ e1'
die A bsicht Hinkmars, um jeden Preis einen romischen
zu verhiitel1, wohl durchschaut 74) -- die femere Bestimmlllig
dass, falls die Geist1iehel1 zum zweitenl11ale ve1'urteilt wiil'd ell ,
abel' dabei nicht beruhigen wollten, diese ullgehindert nach
1'eisell l11Ussten 75). Da abel' diese Beding-ung fi.tr Hinkmar llach
einl11al von ihm eillgenolllmenen Standpunkte unannehmbar war,
das beabsichtigte Koncil gar nicht zu stande. Dagegen liess er
jetzt bereit find en, e1n Exemplar del' Synodalakten dem
Stuhle zu unterbreiten 76). Inzwischen l11achte e1' abel' Anstrengungen,
den Kaiser sich giinstiger zu stimmen, in del' richtigen
dass von diesell1 hauptsachlich die Schwierigkeiten ausgingen,
ll1 Rom he1'eitet wurden.
Kaum anderthalb Jahre, nachdern auf dem letzten
von Meersen (Friihjahr 851) die lehhaftesten Friedens- und
schaftsversicherungen unter den drei :E'iirsten ausgetauscht
haUen sich drohende Wolken zwischen den westfrankischen
11'

lothringisehen Opposition im Pradestinationsstreite, del' Verfasser der unter
Namen dQr Lyoner Kirche gehenden Sehriften gemeint ist; dieser ist abel'
Remigius, sondern Ebo (vgl. unten KaI)' 7 N. 10).
73) Nieo1. 1. c. p. 740 B.
74) lb. p. 740 D.
75) lb. p. 739 sq. Fragl11ente dieses
das JaIn 853 setzt, sind nunmehr in der britischen Sammlung von ~'".n.Qj·.hl·;
n. 11 (Nelles Archiv a. a. O. S. 380 f.) wieder aufgefunden.
v. NOOl·dens (S. 131 f.), dieses "so pseudo-isidorisch herausforclernde" (!)
als eine Erdichtung des Papstes Nikolaus, auf dessen vVahrheitsliebe wenig
geben sei, hinzustellen, hat sieh damit als verfehlt erwiesen. Hinkl11ar "ej""Llp"'OU
freilich auch (oPP' II, 307): Synodul11 autel1l ... aut a Petro Spoletino
alio aliquo in istis regionibus nee fal1la nee veritate ex apostoliea aU<3to:nt;Lte
eongregatal1l vel eon g reg a r i ius sa 1ll • . . . unquam audivi. Es ist llluguvu,
dass die Gegner Hinkmars, die sich von einer neuen Verhandlung auf
f ran k i s c hen Synode keinlin Erfolg versprechen konnten, den Legaten
wogen, den Brief Hinkmar nicht auszuhandigen.
76) Opp. II, :302.
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gelegt, weil Ludwig d. D. mit den aquitanischen Emporern
Verhandlungen getreten war 77). Als naWrliche Folge entwickelte
e1n engeres Verhaltnis Karls zu seine111 andem Bruder, das 8einen
in den zwei Zusammenkttnften zn Valenciennes (November 853)
Llittich (Februa1' 854) fand, bei welchen sich die beiden Hen'scher
lauten Klagen Uber Ludwig gegenseitigen Schutz gelohten 78).
Annaherl1ng suchte Hinkmar nach Moglichkeit auszunutzen,
e1' im Verein mit einigen Bischofen an den Kaiser die Bitte
seine schiitzellde Hand von den Klerikern wegzuziehen 79).
willfahrte; ja von schwerer Krankheit, die sein Gemiit e1'niedergeworfen, liess e1' "ich jetzt von Hinkmar auch die
wegen seines U mganges mit dem gehannten F111krich
'''''~Vf'v~ 80), so dassder Erzhischof anch in diesel' Sache Sieger blieb.
wie fl'iiher suchte del' Kaiser nun selhst die Wiinsche deszu fordern; er beauftragte den papstlichen Legaten, im Sinne
heim Papste zu wirken, und schickte zu gleichem Zwecke
und ein Schreiben nach Rom, den en sich Boten von Reil11s
<,'''U''vH'V'~UV'' 81). Leo IV. starh (17. Juli 855) jedoch bevor diese anund zwei Monate darauf (29. September) folgte ihm del'
auf del11selben Pfade, nachdel11 e1' sechs Tage vorhe1', del'
elthandel iiberdritssig, die Krone niedergelegt und im Kloster Priim
Monchsgewal1d genoll1ll1en ha,tte. Unter den Griinden, die ihn
diesem Entschlusse triehen, diirfte ein Mahnschreiben des Erz.;fJ'''VL!,V'Q, auf das Heil seiner Seele bedacht zu sein 82), nicht die letzte
eingenommen haben.
Durch Papst Benedikt lII. erfolgte endlich die Besta,tigung des
von 80issons, abel' mit dem wichtigen Vorbehalte, der wieder
77) Vgl. Diimmler 1, 361 If.
78) Mon. Germ. LL. I, 422. 427. Prud. AnUlll. a. 854 (SS. I, 448).
79) Opp. II, 307. Ungerechtfertigt ist es, wenn v. Noorden S. 128 unter
.fratres et eoepiseopi", die sich bei Lothar verwenden, die Reimser Sufrragane
denen Hinkmar vorgestellt haben soll, wie sie durch eine Unterdel' Vorgange von 840 auf jeden Fall seh1' hlossgestellt wurden. N aeh
Zusammenhange sind vielmehr iiberhaupt 'reilnehmer del' Synode von
gemeint.
80) R. H. n. 76. - Die Verdaehtigungen Weizsaekers (Niedner, Zeitsehr.
a.hMoi'. Theo1. 1858, S. 404 fr.), dass die nunmehl' entstehende Freundsehaft
Hinkmar und dem Kaiser den landesverraterischen Zweck gehabt habe,
Westl'eieh odel' Teile desselben in lothringischen Besitz zu bringen, sind
v. Noorden S. 128 N. 1 genugend zuruekgewiesen worden.
81) Opp. II, 807. Flod. 3, 10 p. 483 (Inhalt" des kaiserlichen Schreibens
den Papst); ef. R. H. n. 77.
H2) R. H. n. 78.

70 Papstliche Bestatigung des Soissoner Koncils u. d. Reimser Privilegien.

a11es in Frage ste11en konnte: "vVenn es sieh so verhalt, wie Dll
uns hel'ichtet hast" 83). Diese Beschrankung hatte ihren guten Gl'U11d,
weil die Akten nicht yollstandig eingesandt, namentlich die Beschwel'deschrift del' Kleriker nieht beigefiigt worden war 84).
freilich hehauptete nachmals, jene Klausel sei nur den Einfiiisterungen
eines gewissen Geistlichen, del' schuldbeladen von Reims gefiohen, zuzusehl'eiben 85). Die papstliche TIrkunde enthielt auch eine Anel'kennung del' alten "Privilegien" seines; Stuhles: dass namlich del'
]Jrzbischof von Reims als Prim as einer Provinz von niemand als VOlll
Papste gerichtet werden kunne und iiberlmupt diesem .allein
schulde; dass keiner, del' seiner Metropolitangewalt untel'than sei,
fremdes Gericht anrufen cHirf'e: dass aIle, die ihm etwa den Gehorsalll
versagen wiirdell, mit dem Ailathel11 getroffen werden ;,;omen, abel' alles dieses "unbei'chadet del' Hechte des ROl11ischen Stuhle8".
\Velehen Alliass del' Metropolit hatte, sieh seine Rechte eigens vel'briefen zu lassen 86), enthiillt uns zum Teil einer seiner Briefe 87)
Thietgaud von Trier, del' fur sieb eillen Primat auch Uber Reims
Anspruch nah111. Hinkmar wies mit Entschiedenheit dies als
massung zurUck unter Berufung auf die Geschichte, die
artigen Rechten des Tl'ierer Stuhles nichts wisse. Er
das Verhaltnis del' beiden Metropoliten del' ehemaligen
Provinz als vollstandige Gleichberechtigung und erkannte nUl'
Ehrenvorrang nach Massgabe des Amtsalters an 88). In diesem
hatte Hink111ar bald nach seiner 'Veihe dem Erzhischof Hetti
83) Benedict. ep. ad Hincm. (Jaffe n. 2664 [2009]. Mansi XV, 110).
84) Nicol. 1. c. p. 739 B. Aeusserst scharf spricht sich diesel' liber
Art und Weise aus, wie Hinkl11ar die papstliche Urkunde Zll erlangen wusste.
Er bezeichnet dieselbe als "versuta cavillatione ab apostolica sode" emptang'311
(ib. p. 739 E.) und bel11erkt (ib. p. 740 D.): Rursus reverendus Hincmarus
praeparat et eidem summo praesuli (Benedikt III) tamquam sual'um HlPvn"rt.n
versutiarul11 latenter subripit (die Bestatigung).
85) Opp. II, 309.
86) Lothal' (Flod. 3, 10 p. 483) hatte sich auch zu diesel11 Zwecke
Papste verwandt, indem er auf die Bedeutung des Reil11ser Sitzes hinwies,
derselbe (nach del' Sage!) von dem ApostelschiHer Sixtus gegriindet und
Pippins und Karls d. Gr. Zeit vom Romischen Stuhle besonders au:,gE~ZeJlChnet
worden sei, und da femer Stephan Y. Ludwig d. Fr. dort gekront habe.
87) R. H. n. 17. Der "einfaltige" (so charakterisiren ihn die
Trever. Mon. Germ. SS. VIII, 164) 'l'hietgaud trat wohl nur durch die
Hinkl11ars aufgestachelt so anspruchsvoll 8,uf. In del11 Briefe del'
BischOfe an Hinkmal' vom Jahr 853 (Mansi XV, 645)
lich als "primas Belgicae Galliae".
88) V gl. opp. II, 258. Flod. 3, 20 p. 512.
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Tri~rseine Vel'ehrung bezeugt 89). Als abel' dessen Nachfolger weitero:ehende Forderungen e1'hob, war e1' schon bei Pa]Jst Leo IV. be~liht gewesen 90), eine Bestatigung seiner unabhangigen PrimatialsteHung zu erlangen. ''Veit mehr jedoch als dieses allspruchsvolle
Auft1'eten des Nachbars. das keine ernste Gefahr in sich harg,
hewog en Bestrebungen, die von andere1' Seite hervortraten, den
. Ei'zhischof, dul'ch ein papstliches Pl'ivilegiul11 seine Machtstellung zu
vel'starken. Die Ideen Pseudo-Isidors, dass den einfachen BischOfen
OTossere Selbstandigkeit und freiere Bewegung in del' Verwaltung
" ..~" L'lV"CC'GH zukomme, begannen "\furzel zu schlagen. Ein Reil11sel'
-:.~ ..,':'~'1"
Suffragan schickte sich an, sie auf dem Wege del' Thatsachen zur
Durchfiihrnng zu bl'ingen. Diesen neuen Kampf abel' jetzt schon
aufzunehl11en, vermiecl Hinkmar mit Riicksicht auf die unheilschw3ngere Zukunft, welcher das vyestfrankische Reich in politischer
Beziehung entgegenging. Seine Thatigkeit wahl'end del' nachsten
Jahre war VOl'zugsweise daranf gerichtet, dem schwankenden Throne
del' Kirche eine £'este Stntze zu bietell, und dadurch auch zugleich die Unterstntzung des Konigs fill' die kirchlichen Interessen
Zll gewil1nen.

4. Kapitel.
Das "Virken Hinkmars !iiI' Ril'clle uud Staat yom Soissoner
l
KOlWil (853) his ZUlU Rohlenzer J< riedell (860).
Seit dem Augenblicke, da zu Epernay del' Adel in den schroffstell
Gegensatz znr Kirche und zu den vViinschen del' Geistlichkeit getreten war, hatten sich auch die lebhaf'ten Beziehungen, die Karl d. K.
anfangs zu den BischOfen unterhielt, in kii.hle Zuriickhaltung verwandelt. Auf dem Fiirstel1tage von Meersen (Fe bruar 847) erschien
del' Konig ohne seine Bischofe, und in seiner Proklamation war nUl'
die Rede von dem Verhaltnisse del' Vasallen zur Krone, nicht abel'
von den Beschwerden des Klerus. Diesel' Umstand wirft ein Ul11 so
grelleres Licht auf die veranderte Lage, als Ludwig d. D. damals
gerade l1achdl'iicklich fur die Eigentul1lsl'echte del' Kirche eintrat 1).
Lange abel' kOl1l1te die Zwietracht del' nattirlichsten Bundesgenossen
nicht dauern. Bereits del' zweite Meel'sel1er Frankentag (851) zeigt
89) R. H. n. 2.
90) R. H. n. 53.
1) Adnunt. Hludow. c. 5. 6. (Mon. Germ. LL. I, 393 sq.).
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uns die kirchenpolitische Konstellation in einem wesentlich andern
Bilde. Neben den weltlichen Getrenen sitzen wiederum die Pralaten
im Rate des Konigs, und im Gegensatze Zl1 dem Kapit111are v. J. 847
werden jetzt mehr die Pfiichten als die Rechte del' Vasallen betont.
Die Kirche empfangt an erster Stelle die Zl1sage des Schl1tzes, und
die BischOfe werden sogar Zl1 Richtern bestellt fur den Fail, dass
einer del' Frankenfursten dem U ebereinkommel1 1111treu werden sollte.
N amentlich ist es Karl, del' dem geistlichen Stande von nun an die
gebuhrende Ehre verheisst 2).
Es hatte sich eine Schwenkung in der innem Politik des Westreiches vollzogell, die del' gallzen Regiel'ung Karl d. K. ihr Geprage
aufgedl'uckt hat. Die Krone trat in den engsten Bund mit del'
Kirche, die weltliche Gewalt des Konigtums vereinigte sich mit del'
moralischen Macht, welche das Priestertum uber die Gewissen und
die Gemuter ubt. Beide suchten einander zu stutzen zum eigenen
W ohle und zum Frommen des Ganzen. \7\f as dem geistlichen Spruche
sich nicht beugte, bezwang del' weltIiche Arm, und was dem Scept0r
widerstand, wich VOl' del' stillen Hoheit des Krummstabes. Karl gab
sich bel'eitwillig den Ideen und Forderungen der kirchlichen Haupter
hill, wohingegen ihm diese ihren weitreichenden Einfiuss zu politischen
Zweckell zur Verfugung stellten 3). Die Geschichte del' folgenden
zwei Jahrzehnte wird dafur del' Beispiele genug liefern. Schon del'
jungste Sieg Hinkmars uber seine vVidersacher am lothringischen
und romischen Hofe ware ohne die schutzende Macht seines Konigs
kaum moglich gewesen. Dass fur Karl d. K. diesel' innige Anschluss
an die Kirche nichts Unnaturliches haUe und nicht an erstel' Stelle
durch den gebieterischen Drang del' Umstande hervorgerufen war,
dafur burgt sein personlicher Charakter, auf den die N eigung zur
Theologie und die Vorliebe fur kirchliche Dinge als Erbteil des
Vaters mehr als auf seine Bruder ubergegangen war. Schwerlich
haUe er del' innern N eigung gehorcht, als er i. J. 846 sich den
weltliche11 Vasallen in die Arme warf, vielmehr war e1' nul' dem

Geb~te del' N otwendigkeit gefolgt, da von Loth1'ingen her bedenkliche
Verwicklnngen drohten, N ormannen und Bretonen gegen das junge
Reich anstitrmten, und Aquitanien nicht mehr im Zaume zu halten
war. Andrerseits dtirfte abel' auch del' Einfius8 Hinkmars bei del'
neuesten 'Vandlul1g nicht gering anzuschlagen sein. Karl haUe wahrend
del' jiingsten Vergallgenheit Gelegeuheit gefullden, ebe11808ehr den
weiten Blick des Staatsmannes und die U msicht des Diplomaten an
ihm zu schatzen als die lautel'e Treue gegen den Herrscher. Zu
einer Zeit, wo e1' sonst dem Episkopate entfremdet war, hatte e1'
nUl" von dem
Erzhischofe politische Ratschlage entgegellO'en0111111en. sondel'n ihl1 auch zu einer wichtigen Sendung und zu
"
.
diplomatischen Vennittlungell benutzt.!). Hinkma1' hinwiederum musste
. den grossten VVert auf die Anbahnung einer vollkommenen F1'eundschaft zwischen del' politis chen und kirchlichen Gewalt legen, war
ja andel'S keine Moglichkeit gegeben, die Iangst geplanten Reformen
zu verwirklichen und del' gallischen Kirche, del'en Fuhrung seit dem
Beginne del' fiinfziger Jahre thatsachlich in seine Hand gelegt ,val',
eine achtunggebietende Stellung zu erobern.
N ach allen dies en Richtullgen hin bildet die Syl10de von Soisson~
(853) den Anfangspllnkt eine1' neuen l~ntwicklung. Auf ihr gewinnt
die vel'andel'te Stellung des Konigs ZUlU erstel1l1lale ih1'en ul1:oweideutigen Ausdruck, und wird dem stillschweigenden Vertrage zwischen
Episkopat und Krone gleichsam das Siegel aufgedruckt. Selbst durch
die gemessene Sprache del' Synodalakten klingt ein Ton hoher Befl'iedigung uber diese Wandlung hindurch. Sofort del' erste Kanon
bebt hervor, wie "del' Konig ohne aUe ehrgeizige Absicht allein
(d. h. ohne die weltlichen Gl'ossen) unter die Mitglieder del' Synode
trat und einfach (d. h. ohne seine offizielle Stellnng und seill konigliches Recht hervorzukehren) neben den Bischofen Platz nahm". Ruhmend verkunden die Akten, Karl sei "selbst zugegen gewesen, um
sich nicht bloss als el'gebenen Sohl1 del' Kirche zu zeigen, sondern
auch, wo es notig, ah ih1'en Beschlitze1' mit 8ein0r koniglichen
Macht" 5). So denkwurdig e1'schien den BischOfen diese Thatsache,
dass sie im August desselben J ahres auf ihrer Zusaml11enkunft in
Verberie es nicht unterliessen, noch einl11al daran zu el'innern, dass
zu Soi880ns "del' glorreiche Konig die heilige Versammlung mit seiner
Gegenwart beehrte" 6). In del' That haUe die Kirehe Grund, das
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2) lb. I, 407 sqq.

3) Bezeichnend ist in diesel' Hinsicht eine Stelle in den "Gesicht,en"
(excerpirt bei Bouquet VII, 289- 299), welche del' Chorbischof Audradus JliIodicL1s
im August 850 (vgl. c. 9 p. 290) gehabt haben will und 853 (man bemerke das
Jahr!) an Karl d. K. mitteilte (vgl. c. 15 p. 291). Christus verheisst in dies en
Visionen (c. 9 p. 290) Karl d. K., seinen Sohnen und Enkeln gHickliche Herr·
schaft, wenn er del' Kirche Schutz und Forderung angedeihen Hisst. Als Strafe
abel' fur die bisherige JliIissachtung del' Kirche kundigt e1' ihm fur da,s folgende
Jahr (851) die Niederlage in del' Bretagne an.

4) R. H. nn. 35. 36. 47. 56.
5) .l\iansi XIV, 97S. 1,1,. I, 416.
6) LL. I, 420.
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Karls Bemiihungen fUr die Kirche.

Entgegenkolllmen Karls mit Dank anzuerkennen; denn nicht nUl' bestatigte er von neuem die kirchlichen Iml11unitaten und gebot die
Entrichtung del' N eunten und Zehnten, sondel'll verhiess auch, ausserordentliche Konigsboten zu senden, welche gemeinsam mit den einzeillen BischOfen den religios-siUlichen Zustand wie die materielle
Lage von Kirchen und KlOstern behufs einer grundlichen Besserung
untersuchen sollten 7). Aus del' Instl'uktioll del' koniglichen l\1issi ist
hesondel's die Besti1ll1llung hel'vol'zuheben, 'class clieselhen clie Gl'afen
und Ubl'igen Beamten anhalten sollten, clen Bischof auf 8einen Yisitatiol1sreisen zu begleiten uncl ihm ilberall die Macht des weltlichen
Annes zur Verfiigung zu stellen 8). Als Gegenclien8t verhangten clie
versamme1ten Vater uber die beiden Monche, we1che Pippin von
Aquitanien, clem '\Viclersachel' Karls, zur Flucht aus dem Medarduskloster in Sois80n8 verholfen hatten, die schwere Strafe del' Degradation und V erbannu11g.
An das Koncil von Soi880n8 8chliessen sich ahn1ich wie in den
ersten Jahren del' Hegierung Karls meh1'e1'e Vel'sammlungen zur Fortfiihrung des hego1111e11en Vverkes an 9), nUl' mit dem Unterschiede,
dass sie jetzt del' neuen Aera entsprechend keinen ausschliesslich geistlichen Charakter tragell. 1m August 853 werden zu Verberie lO ) die
Beschllisse von SOiSSOllS den weltlichen Grossen vorgelesen und von
diesen angenommen. N achclem Karl bei del' Zusammenkunft mit
Lothar in Valenciennes!l) (Nov. 853) abermals seine Bel'eitwilligkeit
beteuert hat, den Beschwerden des Klel'us gerecht zu werden und
ein eintrachtiges Zusammenwirken von Bischof und Graf ZUl' '\Viederherstellung del' Ordnung und Gerechtigkeit herbeizufuhren, schreitet
e1' noch in demselben Monate auf del' Heichsver8ammlung von Servais
zur Ausftthrung. Das ganze Reich wird in zwolf Bezirke eingeteilt,
und jedem ein Bischof, clem zwei odeI' drei Aebte odeI' Grafen beigeordnet sind, als Konigsbote zugeteilt. Hinkmar wil'd als soleher
an erster Stelle genannt und fur zehn Gaue in del' Umgebung von
Heims bestellt. Jeder Konigsbote el'halt eine Proklamation an das
Yolk, die als 8eine Aufgabe vOl'wiegend die Strafl'echtspflege he-

7) Zur Befolgung dieses Beschlusse~ schrieb Hinkmar ,l,ll Rothad von
Soissons und an die lVIonche von Hautvillers und Orbais (R. H. nll. 63. 04. 6.5).
8) Ib. p. 418 sqq.
9) Schon zu Soissons (cap. 6) wird auf ein "proxime futurum cOllcilium"
hingewiesen.

10) LL. I, 422.
11) lb. 422 sq.

Hochverraterische Verbindungen westfrankischer Grossen mit Deutschland.

75

zeichnet1 2). Ein Reichstag von Attigny (Juni 8~4) erw:itert die
lllissatischen Befugnisse noch durch Hinzufiigung emer Rel~e Heuer
KapiteP 3), unter denen das letzte besollde~:e. Auf'mel'ksftmkelt erreg.t.
Es setzt fest, dass aIle Franken dem Komge den Unterthanel:81d
schworen, oder wenn sie ihn schon fruher geleistet haben,. dlese
Thatsache eidlich el'harten mussen. Diese einzige Bestimmung zelChnet
die innere Lage des Reiches mit scharferen Strichen als es die ausfuhrlichsten Bel'ichte eines Annalisten vermochten. VII en11 das O?er. haupt genotigt ist, sich del' Treue des V olkes durch. ausserordenthche
Eidschwure zu versichern, so mllssen den Grundfesten des Staates
El'schiitterungen drohen.
Diese Gefahl' liess sich in del' That nicht meh1' verkennen, als
es offenkundig ward, dass westfrankische Vas allen mit clem deutschen
Konige hochvel'raterische Verbindungen a11zuknupfen trachteten. Diese
Yersuche reichen bis in das Jahr 853 zuruck 14), und es ist kein zufalliges Zusammentrefi'en, dass zu derselben Zeit, wo Karl zu Soissons
den Bund mit del' IGl'che schloss, die weltlichen Herren ihl'e Sti.1tze
an einem auswartigel1 Machthaber suchten. Freilich, ob gerade die
Zuneigung des Konigs zum Klerus cler erste und tiefste Grund war,
del' die Hauptel' del' Aristokratie zum Abfalle trieh, 1asst sich nicht
mit Bestimmtheit sagen. Jedel1falls abel' stand im wei tern Fortgange
beides, die Anwhernng des Fi.i.rsten an die hohe Geistlichkeit und
die wachs en de Missstimmung del' Gl'ossen, in ,IV echselbeziehung, so
class man eigentlich nicht davon l'eden kann, was Ursache und was
Wirkung gewesen ist. Auf diesel' Seite wnrde die Verhindung immer
inniger, auf jener die Kluft immer weiter. Ein besonderes Motiv
abel' fur den Groll del" Barone wird von Karl d. K. erwahl1t; es
war del' Umstand, dass er nicht meh1' wie friiher jedel1 geleisteten
Dienst mit Besitztum be1ohnte, das meistens del' Kil'che entrissen
war 15). Das glimmende Feuer wurde im Jahr 856 zur vollen Flamme
.. ~- 12) lb. 424 eqq. - Hinkmar beeilte sich, den Beschluss zur Ausfi.lhrung
zu bringen; schon am 3. J uli 8.54 fand fUr seinen missatischen Bezirk zu Reims
die Eic1esleistullO" statt. Zu dies em Zwecke schrieb er auch an den ihm verwandten Grafen'" Bertram, dessen Grafschaft 'l'ardenois zu seinem Bezirke geharte CR. H. n. 67). - Die Behauptung Hellers (Allg. deutsche Biographie.
~-\.rt. Hinkmar. Bd. 12. Leipz. 1880. S. 447). dass Hinkmar bei diesel' Gelegenheit die Aufzeichnung" des Polyptychon von St. Remi veranlasst habe, entbehrt
der Begriindung.
13) lb. 428 sqq.
14) Prud. Annal. a. 858 (SS. I, 452): Comites ex regno Karoli . . .
Hludowicum . . . . , quem pel' qui n que annos invitaverant,. adducunt.
15) LL. I, 445: Si quis de vobis tftlis est, qui dicat, quia pro paupertate
et necelilsitate, quia multos dies in illius servitio misit et omnia, quae habuit,
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entfaeht, da die westfrankisehen Vassallen in Verbindung mit den
aquitanisehen Ludwig d. D. formlieh einluden 16 ), Ihnen gegen den
1'eehtmiissigen Fiirsten zn Hiilfe zn eilen. Karl sehIng den Aufriib'ern gegeniiher den \iV eg demiltiger Bitten Hnd begiltigender Ve1'spreehungel1 ein. Die Botsehaft, die e1' ihnen dureh eille Gesalldtschaft, an deren Spitze sein OheilIl Rudolf und del' Abt Adalard von
St. Omer standen, am 7. J uli. 856 von del' Pfalz Quierzy aus zusandte 17), Iud aIle Missvergnilgten ein, am 1'9. J uli sieh in Verberie
einzufil1den, lml ihre Klagen und WUnsche vorzubringell. Er versprach, diesel ben naeh l\1:(jgIiehkeit zu bel'Ueksichtigel1, unrl beteuerte.
dass e1' gegenwartig, selbst wenn er wollte, seinen Verheissungen
nieht ulltreu werden kOl1ne, so vollkommen eins fUhle e1' 8ieh ~llit
allen seinen Getreuen, geistlichen wie weltlichell. Ueherdies sieherte
er ihnen vollstandige Vel'zeihung fUr alles Gesehehene zu. FUr diesmal kam 110eh eine Einigung zu stan de, freilieh nicht so sehr als
Frueht del' fast an SelhDtverdemiltigung stl'eifenden Versohnlichkeit
des Konigs, sondern weil die Kunde lihel' den Rhein gednmgen war,
dass Ludwig d. D. von den Slaven eine sehwere Niederlage erlitten
hatte und deshalb nicht in del' Lage war, einen Zug nach dem Westen
zu untel'nehmen 18).
Bei den erwahnten Ul1terhandlungen winl zwar del' Reimser
Erzbischof nirgends ansdl'Ucldich als heteiligt genannt, wie Uberhaupt
die Nachrichten aus diesel' Zeit sparlieh sind, ahel' eine Bemerkung
Kaiser Lothars aus dem vo1'hergehenden Jahre lasst nns ahnen, welch
bedeutende Thatigkeit Hinkmar im Interesse des Friedens entfaltet
haben muss. Jener herichtet namlieh im Jahr 855' an den PapstI 9 ),
Hinkmar konne l1icht, wie e1' wunsehe., eine Romfah1't antretell , da
e1' ihm wie seinem Bruder Karl dlll'chaus unenthehrlich sei, um die
entstandenen Unruhell zu beschwichtigen 20 ). So hoeh war sein Alldispendit, ad talem coniunctionem (die Verschw6rung), ut aliquid impetraret,
quod per servitiUl1l impetrare non potuit, se coniunxit etc.
16) Prud. Annal. 1. c.
17) LL. I, 444.
18) Prud. Annal. a. 856 (88. I, 449 sq.).
19) Flod. 3, 10 p. 483.
20) Capefigue, Essai sur les invasions maritimcB des Normands dans les
Gauies. Paris 1828. p. 120, bemel'kt, wie es scheint zum Jahr 856: "Il (del'
N ormann8 8idrok) semit meme entre dans la Picardie si l'archeveque Hincmar,
a la tete d'nne a.nnee devouee aux int8rets du pays, ne se flit oppose a ses
, efforts". Er begniigt sich leider damit, nul' "Hincm. Epistol." als seine QueUe
anzugeben. Die ganze Thatsache, die auch v. Noorden 8. 188 aufnimmt. diirf'te
auf einem In'tum beruhen.
'
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sehen damals am Hofe bereits gestiegen, dass er, ob-wohl eme1' del"
jiingsten ErzbisehOfe des Reiches, znr Vornahme del' Kronung und
Eheeinsegnung del' Prinzessin Judith und des englischen Konigs Ethelwulf ause1'sehen wUl'de, welehe am 1. Oktober 856 unter gl'os~en
Feierlichkeiten in del' Pfalz Verberie stattfand 21).
Die BischOfe hatten lIber del' Losung del' politisehell Vel' wicklnngen das Ziel del' kil'ehliehen Reform keinen Augenhlick aus den
Augen verlorell. Sie henutzten vielmehl' die immel' noeh unsichere
I,age des Konigs, del' jeden Augenbliek von .einem neuen Sturme des
AufruhrD ereilt werden konute, Ulll ilm weiter auf del' Balm cler
Kirchenvel'besserung zu treihen. Auf einer Versamll1lung zu Bonneuil 22 ) (August 856) e1'hohen sie im Ansehlusse an einen eben eingetroifenen Brief des Papstes Benedikt IlL, del' den Episkopat wegen
del' Zerrilttung del' KlOster scharf tadelte und ihn del' Unthatigkeit
besebuldigte, el1el'gische Vorstellungen 23). Sie w~ilzten aIle Verantwortung von sich auf den Konig ah, den sie oft genug ennahnt
hatten, und erinnerten ihn an die hiiufigen Versprechungen, die e1'
seit dem Reichstage von Coulaines bis in die jiingste Zeit gemaeht
babe. Karl durfte keine Forderung del' Geistlichkeit mehr zurUckweisen, 1vollte er seine Krone nieht aufs Spiel setzen. So erliesR e1'
deIll1 im Einverstandnisse mit den BisehOfen und den wenigen 24) ihm
treu gebliehenen Vassallen am 14. Febl'uar 857 von Quierzy aus, wo
sich auch Hinkmal' befand :!n), gescharfte Verordnungen gegEm Rauhereien
und Plilndenmgen. Bisehofe, Grafen und Konigsboten wurdell heauftragt, in ihl'en Gebieten die Straf'en des geistlichen und weltlichell
Rechtes gegell die Frevler zur Anwendung zu hringe1l 2G ). Dem
Kapitulare wurde dem entsprechel1d eine doppelte Sa1l1ll1lung von
Strafbestimmungen, den kanonisehen Rechtsquellen und del' karolingischen Gesetzgehung entstammend, angehangt, unter denen sieh
reiehliche Citate aus Pseudo-Isidor ~ 7) und Benedikt Levita finden. Zur
21) Opp. I, 750-7,')2. LL. I, 450. Prud. Anmtl. 1. c.
22) Aus Lup. ep. 18 (lVligne 119, 46ii) geht hervor, ebas diesel' lleichs·
tag urspriinglich auf den 1. Juli angesagt war.
23) LL. I, 447 sq.
24) Bei del' Zusammenkunft mit Lothar zu Sf.. Quentin bemel'kt Karl:
Synodum episcoporum et fj, Ii qua n t 0 s de nostris fidelibus . . . convocavimu8
eLL. I, 456).
2,')) R. H. n. 104.
26) LL. I, 451 sqq.
27) Bisher sah man hierin die erste ausdl'iickliche Citation Pseudo·
Isidol's; vgl. dagegen oben S. 47 N. 87.
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Neue Unruh en.

Ludwigs Einfall in 'vVestfranken.

Ausfiihl'ung diesel' Massrege1n h1ieb aher keine Zeit mehl', denn del'
Zustal1d des Reiches gestaltete sich imme1' verzweifelte1'.
1m Anfange des Jahres 857 brach, dmch f1'ankische Grosse angezeUelt, ein neuer Aufruhr in Aquitanien aus 28), die Verwi1stungen
del' N 01'111annen nahmen eine unglaubliche Ausdehnung an 29), und
del' landesverraterische Verkehr mit dem deutschen Konige wnchs zu
einem vollstandigen Biindnisse heran. Karl war VOll Verschworern
umgeben, die es sogal' verstanden, ihm Misstranen gegen seine treuesten
Freunde einzufiossen. Ein von tiefster Besorgnis erfiillter Brief3°), den
Hinkmar mll diese Zeit an Graf Rudolf; den Oheim des Konigs schrieh,
gedenkt des Gerlichtes, als ob e1', Hinkmar, und del' Graf Zwietracht
schiirten zwischen Fiirst und Yolk. Del' Erzbischof wlinscht, dass
Rudolf den Konig zm Vorsicht mahne, damit e1' in seinen Aeusserung en behutsam sei, auch vermeintlichen Anhangern gegeniibe1'.
Karl griff in del' hoch"ten Not zu dem abgenutzten MiUel, unter
Hinkl11ars JYIitwirkung noch ei111nal den Treueid ab1egen und gelobell
zu lassen, dass man ihn in seiner koniglichen \'lTiirde nach Kraften
schittzen wolle,wahrend er selbst schwur, jedel11 Gerechtigkeit und
Huld zu bewahren. Ja er bat offentlich um Verzeihung fUr seine
friiheren Fehler und liess sich ZUlll Zeichen dessen von den Bischofen
die Hand auflegen 31 ). Jedoch aIle diese Akte einer ratlosen 01111macht und Verzagtheit vermochten nicht, die finstern Gewitte1'wolken,
die sich libel' 8eine111 Haupte zusammengezogen hatten, zu verscheuchen.
Del' Abt Adalard von St. Ome1' und ei11 Graf Otto begaben sich im
Juli 858 mit eine1' Gesandtschaft del' westfrallkischen Grassen an das
deutsche Hoflager 32). Sie schild eden in grellen Farben die Lage
des Landes und Volkes, aIle Schuld ih1'em FU1'sten beimessend, unci
luden Ludwig zu einem Hee1'esznge nach Frankreich ein, natlirlich
un tel' dem Vorwal1de, den armen Unterthanen Friede und Ruhe
wiederzuge ben.

. Ein Versuch liinkmars, den deutschen Konig durch ein ernst
mahnendes Schreihen 33) noch im letzten Augenblicke von seinen Eroberungsgedanken abzubringen, e1'wies sich als fruchtlos. Anfangs
September schon drangen die Heerhaufen Ludwigs unter seiner personlichen Fiihrung durch das Elsass in die Champagne VOl'. Karl,
del' eben gegen die Non11annen zu Felde lag, kehrte sich ei1ends
dem Bruder entgegen, nnd bei Brienne trafell die Heere zusammen.
Wohl wissend, dass er nicht die Macht besass, die Eindringlinge
mit del' Spitze des Schwertes zurUckzuweisen, beschritt er mit den
die inmitten des allgemeinen Abfalles ullwandelbar zu ihm
standen, den ,Veg del' Ul1terhandlungen. Botschafter, darul1ter zweimal Hinkmar, gingen in das gegnerische Lager und sehingen eine
Zusammenkunft del' beiden Flirsten und ih1'e1' Getreuen VOl', dal11it
dnrch Ludwigs Rat und Hiilfe aIle Missstande beseitigt wU1'den 34).
Da hiermit abel' den wahren Absichtel1 des Deutschen nicht gedient
war, wurde das Anel'bieten zuriickgewiesen. Karl, del' bei del' 8eh1'
zweifelhaften Treue seiner eigenen Soldaten eine Seh1acht nicht
wagell konnte, verliess heimlich das Lager und schlug die Strasse
nach Burgund eill. Die einzige Massl'egel, die e1' ZUl11 Schutze des
Reiches traf, war del' Auftrag an den Reimser Erzbischof, den Bruder
mit 8einem ganzen Anhange zu bannen 35 ).
Die Lage sehien fUr die Sache des Rechtes hoffnungslos zu
8ein. Del' Eroberel' fuhIte sich so sichel', dass e1' seine Truppen in
die Heimat el1tliess und wie ein anerkannter Herrschel' im Lande
schaltete, indem e1' Kl'ongUter und A bteien mit voller Hand an die
abgefallenen Vassallen vergab. Abel' e i n Stand beugte sich nicht
VOl' del' beriickendel1 Macht des Erfolges: die BischOfe, welche del'
umsichtigen und festen Leitung Hinkl11ars gehorchten. ,'ITo eine1'
unter den vel'lockenden Aussichten, welche del' Verrat bot, zu schwanken
schien oder durch die Schwierigkeiten den rettenden Pfad nicht 111eh1'
zu finden vermochte, erreichten ihn hald die Vorstellungen und Ratschlage des Metrapoliten von Reims 3G ). Nur Wenilo von Sens zeigte
sich empfanglich fill' die reichen Geschenke, die ihm del' Fl'emdherrscher zufiiessen 1ies8, und schmiedete mit dies em Plane, nm seine
Amtsgenossen ZUlll Ahfalle zu bewegen 37). In del' Erwagung, dass
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28) Prud. Anna.l. a. 857 (88. I, 450).
29) 8. Dtimmler I, 403 fl'.
30) R. H. n. 108.
31) LL. I, 457. Hincm. opp. II, 322: Veniam petentes ab episcopis, qui
>Ldfuerunt, m80nus impositionem accepistis. Dihmnler I. 402 versteht darunter
die Lossprechung von einer kirchliehen Censur, welehe die Bischofe frtiher tiber
den Konig verh1tngt hatten, von del' wir abel' nichts wissen, und del' aueh die
Thatsache entgegensteht, dass die Bischiife gerade in den letzten Jalwen im
]'(,gstell Verkehre mit Karl standen. 'vVahl'scheinlich hatte del' Konig in seiner
verzweifelten Lage ein8 freiwillige Kirchenhusse i'tbernommen, nach welcher die
Rekonciliatioll durch Handauflegung stattzufinden pftegte.
32) V gl. itber das Polgende Dl'tmmlel' T, 41111'.

;3:)) R. H. n. 115.

34) Opp. II, 127.
35) Hincm. Admonitio ad Ka,rolulll (Mansi XVI, 783. Migne 125, 1067).
36) R. H. n. 119. 128.
37) Synodalschreibell VOll 8avoni(,res (Mansi XV, 529 sq.). Ka.roli libell.
pl'oclam. adv. Wenil. (LL. I, 462 sq.).
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man den vViderstalld einer moralischen Macht nieht mit den lYIiUeln
del' Gewalt brieht, sondern durch kluges Entgegenkommen, schlug
Lud wig den Kirchenfursten in freundschaftlichstel' vVeise fur den
25. November eine Versannniung in Heims VOl', um mit ihnen uber
,die vViederherstellung del' Kirche und das Heil des christlichen
Volkes" Hat zu halten. Diescn Plan Zl1 hilldern, berief Hinkmar
eilends die BischOfe del' Provinzen Reims und Rouen nach Quierzy,
und fasste das Ergebnis ihrer Beratungen ill einem grossen an den
deutschen Kanig gerichteten Senc1schreiben zusammen 38).
In del' Einleitung entschuldigen die BischOfe ihr Fernbleihen
von Reims mit del' unbequemen Lage des Odes, del' Kurze del' gestellten Frist del' Nahe des\;V eihnachtsfestes und, del' allO'emeinell
n
Venvirrung, - Grunde, die ihren Entschluss in keinen ~mtlichen
Verkehl' mit dem fremden Machthaber zu treten verdecken soUten.
Ferner e1'klaren sie eine solche Zusamlllenkunft fur o'anz unntitz',
denn Ludwig h;itte schon Hingst und zwar auf gerechterem '\Vege
fur die "Wiederherstellung del' Kirehe und das Heil des Volkes'
sorgen kannen, wenn er fruher ihren iIll N amen Gottes und des
l1aturlichen Rechtes genmchten Y Ol'~chlagen hatte Gehor schenken
wollen, zUl11al keiner in Dingen, deren Ungerechtigkeit so offen bar
c:ei, unvvissend ±'ehlen kanne. Mit einem AnHuge von Ironie vvird
die Bemerkung hingeworfen, dass man bei del' jungsten Bel'ufung
nach Heims zwar nicht an del' reinen Absicht des Konigs gezweifelt
hahe, abel' doth auch anderes dahinter habe vermuten konnen. Um
abel' doch seinem W un8che nachzukommen, wollen die Pralaten, wie
es auch die PHicht ihres heiligen
Amtes ist, ibm ihre Meinul1o' und
Hatschlage nicht vorenthalten. Und nun niml11t die Dal'stellUlw
Hinkmars einen ergreifenden Ernst an, aus jeder Zeile spricht di~
priesterliche Majestat und das Bewusstsein, Anwalt des schmahlich
gekrankten Rechtes zu sein. Del' Henschel' mage sich eil1mal im
Geiste in die Stunde seines Todes ve1'setzen, wo e1' alles, Macht und
Reichtum, vVeib und Kind, Mannen und Getreue verlassen musse
--- eine Stunde, die naher sei, als e1' meine. Dal1n solle e1' die Eingebungen del' Sclllneichier und Ratgeber und aIle Beschanigungsgriinde
zu vergessen suchen, im tiefsten Grunde seines Herzens VOl' Gott
seine Handlungsweise hetrachten und auf die vVage del' Gerechtigkeit legen. Gedenken mage er auch vergangener Tage und del'
Lehre, die sie gegeben. "Denn zu Zeiten Eures Vaters haben Wlr
1
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38) R. H. n. 1 Hl.
Verfasser.
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Das Sendsehreihen Hinkma,1'8 a,11 Ludwig.

Das Sendschreiben Hinkmars an Ludwig'.

Opp. II, 145 bekennt sich Hinkmar ausdriicklich al~

wie von gewissen Leuten dieselben Dinge begonnen und
__ voIlfiih1't wurden, die auch jetzt geschehen, und durch and ere
werden vollendet werden. Dnd wie diese nUll jubeln, da sie durch
Euch ihr Begehren erfullt sehen, ";0 werden sie auch jubeln, wenn
EneI' Ende herannaht, und mit Hulfe eines andern zu behalten
trac-hten, was sie von Euch empfangen haben. Ja es kann letzteres
noeh bei Euren Lebzeitell geschehen, und man sinnt schon auf Mittel
und vVege c1azu: Abel' auch diese werden, wenn sie nicht entsprecbende Busse thun, elend zum Sterben kommen, wie jene, welche
C'~~-·-'---C,:~ Eurem Bruder yom Vater ahfielen. Denn wie damals, so schiitzt
man auch jetzt, wo man Euch gegen den Bruder hetzt, den Frieden
und da::; VV ohl del' Kirche, das Heil und die Einigkeit des Volkes
VOl'; aUein unter dem Honig liegt das Gift verborgen ...... 39). Was
jene dafill' in (iiesem Leben als Strafe erhalten haben, ist allbekannt;
was sie Hoch im Jenseits el'duldeten, wil'd das Weltgericht offenbaren" . Alsdann werden die VVal'llungen del' BischOfe nicht meh]'
wie jetzt del' Verachtung anheimfallen, sondern zu einem Zeugnisse
il11 furchtharen Gel'ichte werden, in welch em keiner von den gegenwartigen Helfel'l1 Euch schittzend zur Seite stehen wil'd. Mit del'
Mahnung, Ludwig mage, um seine verderbliche Verblendung zu e1'kennen, die Homilie Gregor d. G. ilber die Weiss agung yom Unt,ergange J ernsalems lesen, schliesst die wuchtige Anrec1e.
Zu den. Vorwallden libergehend, mit welch en del' Kanig seinen
Fl'iedenshruch zu beschonigen suchte, halt ihm del' Verfasse1' e11tgegen, dass, wenn e1' wirklich gekommen sei zu bessel'll, e1' nicht
HOCll Schlinllne1'8S hinzufugen, sondern die Greuel verhindel'l1 mUge,
die seinen Weg bezeichneten. 'Ve11n es seine Absicht gewesen, dem
Volke Schutz zu gewiihren, 80 hatte er seine Waffen gegen die
Heiden kehl'en sollen. Wenn er die Kirche "wiederherzustellen"
gedenke, so mage er nUl' ihre Freiheitell achten, ihr Vermagen und
ih1'e Gerechtsame nicht antasten lassen, :ih1'e Diener in del' freien
Ansiibrmg des Amtes schirmen, die Laienabte aus den Klostern entfel'l1en, fill' Zucht in denselben sorgen, die milden Stiftungen schutzen.
Drohend weist dabei del' El'zbischof auf die Vision des Bischofs
Euchel'ius von Orlean~ hin, del' nach del' Sage den Kirchenrauber
30) Ueberlmupt \Ieugt das Sendschl'eiben von dem schal'fen und bewussten
Gegensatze, in dem Geistliche und Adel standen. Hinkmar ermahnt Ludwig,
nicht auf die Reden del' Vas allen zu horen, wenn sie mit Bezug ,,,nf die Geistlichen etwa sprechen: "Kiimmere ,dich nieht darum, 0 Konig, was dir jene
Rebellen und Unadelige vol'stelleu; das thue, was wir dir sagen, denn mit
unsel'll, nicht mit den Vorfahl'en jenel', haben deine Viiter das Reich belmuptet'.
;:; c h r 0 r s, Hink-qlar von Reims.

G
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Karl Martell in den Qualen del' Holle erbliekte 40 ). Mit flall1mender
Rede flihrt Hinkmar sodanl1 clem fl'emden " Errettel' " zn Gemi1te
class eine1', del' nicht von Eigenliebe gestachelt, l1icht von Begierd~
naeh Ruhm, Besitz, Reiehtul1l und :\Iacht entflammt ist, dessen Hel'z
nicht von Sehmeichelei und N eid iibel' fremdes GlUck berilckt wnrcle
sOl1clern andere emst1ieh bessern will, - VOl' aHem bei sich selbs~
und hei seiner Umgebung begIllnen muss. N amentlieh ,yerde von
einem solchen gefordert, dass er auf die gebannten Grossen einwirke
clamit sie zum Frieden del' Kirehe zurliekkehren, unrl dass e1' di~·
Beamten zm Gereehtigkeit und Milde gegen das Volk anhalte,t I).

In clem letzten Abse1mitte des llmfangreie11en Sehriftstiiekes
nehme11 die Bisehcife Stellung zn (1er augenblicklichen Lage del'
Dinge. Sie lassen zwar deutjieh durehblieken, wie sie Ludwigs That
fiIr einen Reehtshrueh halten, nne! wie clessen Hoffnnng auf 'Unterwerfimg del' Geistliehkeit vergeblieh ist, drUeken sieh ahel' cloeh mit
kluger V orsieht und Zal'theit llber diese Saehe aus. Eine Beteilio'1ll1O'
,., ,..,
an (Jer beabsiehtigten Znsarnmenkunft mit ihm 1ehne11 sic 110ehmal~
entsehieden ab, stell en abel' dnfUr eille Nat,ionalsyn()(le in Anssieht
indem "ie he1'vorheben, dasB Rie oh11e· eille soIehe n;ls einem doppelteI~
Grunde keinen Sehritt Hmll konnten noeh dUrnell. Billmal Rei 1\nrl
VOll (lell B i s e h (j fen mit ZUStillllllUl1g des Volkes Z11m Kiinjo' 0' e,., 0
sa 1 b t und als solche1' yom heiligen 8tnhle al1erlmnnt worden, wodmeh sein Recht eill geistliehes, seine 8ache eine kirehliehe geworden sei. Sod all 11 seien die BisehOfe nieht den Vasallell gleieh
zu achten, die sieh allerdings einem heliebigen eOll1mendieren und
clen Huldignngseid leisten konnten, Hoeh 8eien bisehofliehe Kirchen
Benefieien, welehe del' Kiinig naeh Gutcliinken zu geben und zn
nehmen die Macht habe. La88en die Pr1ilaten somit die Entseheiclung ~ureh ein Koneil bedingt seill, 80 erkenllell sie gleiehwohl
sehon Jetzt an, dasA del' Kleru;; sieh dem neuen HelTn unterwerfen
wi I'd , \\'enn Gott, bei dem clas unmoglieh Seheinenc1e l110glieh ist,
40) Vgl. Anlmng VII.

(hL~' in diesGll VOll Kap. 8 bi., 1;) reichenden Eriirterungen die Bi~chiife Bich "mlf die Miiglichhit einh~,~el1, dn,s8 LlldwiO'
i~l1 Besitze del' westfrankischen KTOlle bleibe." Allein die Dinge, um die e:
slCh jmndelt, unterliegen teils t hat 8 lL chI i c 11 bel'eits del' Gevm.Jt Ludwig8.
~m dercll gerechte Ausi\bung die Biiichiif(~ lediglich bitten (worin kein8 recht,
hche Anerkenllullg derselben Zll liegen bmucht), teils hat .8ieh diesel' in den
Verhagen yon .Tndiz und Meersen solidarisch mit Beinen Br[\,lcl'n ZUl' Aufre(:hterhaltung del' Ordnung Yel'pfiichtet, wonws 8i1l8 <'8wisse BercchtiaunO' fUr
ihn foIgt.
'"
'" '"
41) v. NOOl'den S. 14(; f. glaubt,
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.
wenio'er O'uten Anfang in einen vol1kommen guten
8111en "n
'" ,.,
. '
.
vel'wandel'l1 kann" , "Sieherheit und Hell del' Kuehe 111
Hand zu einigen uncl gedeihen zu lassen hesehlossen hat"
Bisehofe dies als Gottes \Villen erkennen, Indes vel'gisst
niehL anzucleu ten, dass die Vol'beclingungen fUr eine solehe
. V~ r an dl uno,ryll' £'ehlen
seheinen indem er an die Eigensehaft Karls
~
f <:
"'(f e s a.l h t e 11 Konio's
anknilpfend, auf Saul und David als
8111e8 ,.., .
" ' .
.
.
I
hinweist'
David
seheute
sieh, Hand an . Saul anzulegen,
BelspJe e
" .
,1
'
1
·
1 cler'::elhe 11 i e h t verwandt sondern ans emem ganz anc ern
11
ObWOll111
'
' . . .
l'
e ,val" , ol)WOhl
ta:.l11 111,"
" . . el' W
' u sst e , dass Gott 1hn erwahlt 11n([ Jenen
, f'en 11atte'
Herrsehaft nieht mit E ids e h .w li r .e n
verwor
< , obwoh1 e1' Sauls
t
uncl
o')wohl
er
ihn
wedel' mit Gewalt noeh nnt LIst
anel'I{ann
1
.
'
•
.
1"
f·t
Das
war
ve1'sHindlieh
be mmp e. .
,
,.
,.,O'eredet! Um. abel' meht. emmal
die Hoffnung auf e1ne giinstige Synoclalentseheldnn? aufken:len zu
,
. 11- laelle'l
die Kirehenflirsten
die AhhaltUlw
emes KOllmls von
lassen,
1
.
'"
d~~' ~B~dil1gnng ahhangig, dass die allgemeinen Zustal1de es erlanbtel1,
worUber sle natiIrlieh selhst zn befinden hatten.
Mit Riieksicht auf den Zweek, dem das Sehreihel1 dienen soIl,
nlimlieh zn Gunstell des legitimen FUrsten entschieden gegen den
Eroberer S£ellung zn nehme11 L1ncl doeh dem Episkopate e;rentllell
eirien ehrel1vollell RUekzug zn siehern, falI~ die l'~lltthrollung Karls zu
einer unabanderlieben Thatf'aehe wird, i"t es meisterhaft abgefasst.
Die Feder Hinkmars verstand es ehensosehr del' \Vahrheit plastisehen
Ausdrllek zu verleihell als auch Gedanken, deren offene Seh1irfe Yerletzencl gewesen w~ire, den diplomatisehen 8ehle1er umZUWel'feI:, Del'
Stanrlpul1kt, auf den 81' sieh mit sein8n Amtshriidern st,ellt, 1St del'
des passiven \Viderstandes Ull1 des Gewissens willen, d~r sieh abel'
zugleich in del' Berufung einer allge~neinell 8yn.ode emel1 Ausweg
offen h;i.lt, welcher in jeclem Augen bheke hesehntten werden kanll.
Einen nO'ewandten politisehen Kunstgriff mag man das i111111erhin
lll>llnen. abel' es als DoppelziIngigkeit zu tadeln, ist unbel'eehtigt 42).
Zv~ei Bisehofe, Wenilo yon Rouen und Erehanrans VOIl Chalonf',
Uherreiehten das Aktenstli.ek in Attigll}' dem ostfrankisehen Konige,
wahrend Hinkmar es zu gleieher Zeit dureh den Bischof von Laon
an Karl sehiekte, weil es mehr fUr diesen als fill' den Bruder geschrieben worden sei, wie er spater versicherte 43 ). Es konnte dem
h

,

,

--~)

Weizsacker (Niedller, Zeitschr. f. d. hist. T:1eol.. 185~. B~" .,28 S. 408 f.)
findet in dem Sendschreiben den "A usdruck gl'iisster ZW8Ideuhgkelt und nel111t
,
1
te AITtell·,tl·l·
cIT~, cia,'.~ 111fl.n linden kann." Diimmlel' I., 416 hat
DS nas
"per fi neB·
l:l
1>.-

hcreits diese Auffassnng zurlickgewiesen.
43) Opp. II, 145.

6*
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iWcirzug Luciwigs.

Erzbischofe ulll1loglich verbol'gen bleiben, dass del' Sieger dureh
schofliehe Drohungen und Ermahnungen sieh in seinem Laufe
werde hemmen lassen, wie Ludwig aueh in del' 'rhat keine
sieht darauf nahm. W ohl abel' maehte e1' einen Versuch, 8ich
maehtigell Metropoliten glinstiger zu stimmen; er klindigte ~v,LHC"O""J~
einell Besueh an und kam, trotzdem diesel' ihn durch zwei
davol1 abzuhalten suchte 44), kurz VOl' "Veihnachten nach Reims 4
ohne jedoch etwas Zll erreiehell. UntercIes bereitete sieh ein
Umschwung VOl'. Die waehsende U:I!entliche Unsiehe1'heit uud
gesteigerte "Vilten del' uormannisehen Raubseharen in dem O'ecl
Lande hewiesen dem Volke, class Ludwig ebensowenig als Karl
stande war, Ruhe und E1'losung zu bringen, und dass hinter
rettenden That, die e1' angeklindigt, sich nur Landergier
Schon beganll die rrreue unter den zn ihm iiberget1'etenen
Grafen, auf denen seit Entlassung del' eigenen Truppen seine
Macht beruhte, zu wanken, als Karl mit frisch gesammelten
kraften im JannaI' 859 ans Burg-und heranrilekte. HuhmloR
ohne Sehwertstreich wieh del' deutsche Konig libel' den Hhein zuriIek 46 )
Diesen glUckliehen VVeehsel verdankte Karl VOl' aHem del'
'
und besonnenen Haltung del' Kirche und ih1'e8 geistigen
des Metropolitell von Reims, del' in dem gerechten Bewusstsein dieses
Verdienstes den undankbaren Fib'sten llachmals erinnern durfte
"die Treue und die Anstrengungen, denen er sieh flir seinen T
uncI die Erhaltung del' Herrschaft nnterzogen hatte" 47).
Del' wankell1llitige Lothal', del' seiner friihel'en Biindnisse
Karl - e1' war noch am l. Marz 857 zu St. Quentin mit di
zusammengetroffen 48) - vergessend mit dem siegreichen Lnd
Freundsehaft gesehlossen hatte, fand es jetzt geraten, ~ieh clem j
Bruder wieder zu nahern. Am 12. Februar 859 hatte er in del'
Pfalz Areas eine Begegnnng mit ihm 49). Die Frueht derselben
war ein Koncil lothringischer und westfrallkiseher BischOfe zu Metz
(28. Mai), das die Friedensbedingungen fiir den ostfrankisehen KUnig
'

~

44) R. H. n. 120.
4,5) h'. H. n. 121.
46) Nach Transl. 8. Georgii et AureJii 1. ;1. c. [) (Ma1illon, Acta Sanet.
ora. 8. Bened. saec. IV, paTS II, Paris 1680. p. Gil) hiitte Karl ihn
fangen nehmen konnen, ihn abel' aus Mitleid entschliipfen lassen.
47) Rincm. Annal. a. 867 (88. I, 475).
48) LL. I, 455 sqq.
4g) Prud. Annal. a. 1:559 (88. I, 45;:3). Areas ist nnch DiilUl11lel' (r, 425)
vennutlich das heutige IVarcq.
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sonte 50). Das El'gebnis del' Beratungen ist in einern Aktenniederg e1egt; das aIR Al1weisul1g den Gesa~ldten ~e1' Syl10de an
f mitO'eO'ebell wlUde und das dIe bez;elchnende Auf.
~ ~
,
deut schell Ho
triigt: Kapitel in Betreif del' dem KOl1ige Ludwig wegell del'
clem Reiche seines Bruders angezettelten Empo.l'ung und clel' .beAusschl'eitungen zu gewahl'enden Verzelhung. Also l1lcht
.' it dem Beherrschel' ,,'V estfranken~, sondel'll mit. del' Kil'ehe h~t
111 d'
.(.unaehst Frieden zu schhessen! Denn d18se, we1che ,m
~~.
[
,
Reichp und dem Reiche unserer Flil'sten (Lothar und Kar)
gemelli
~
.
S l'
'.
.
. t" hat e1' verletzt: sein Fl'iedellsbrueh war em " C l1sma III
11 e IS
"
.
'1)
D
cler heiligen Kirehe GoUes und in d~r C~ris~.e~lhelt":.,
.arum
·
lll'cht dl'e 1(o"nio'e sondern dIe Blsehofe als tschledsnchtel'
diJ;:tleren
~ , '
.
den Reichen stehend 52) den Frieden - em sprechendes Zeug. f'... die moralische Maehtstellung, welehe sieh die Kirehe in den
IllS Ul
.
.
d'
let70
:1ah1'en errungen haUe. Noeh mebr a?el' zelgen .dles Ie
tell
welch;~ die BischOfe dem deutschen Komge zur bedmgullgs..
It
Pun{e,
I ,
linnah111e vorlegen lassen. Es sind folgende: Bekenntms sellles
~.
'
'1-1
Ullrechtes und Busse; eine personliehe Zusammenkunft mlt \ar .zum
Absehlnss e eines Fl'iedensvertrages; das Verspreehen, dass Aehnhc~es
: Z kunft llieht mehr vorkommen soIl; gemass del' Meel'sener Ueberemm ll
f""h
kunft (851) Auslieferullg del' zu ihm geflohenen west ran~lsc :11
Vasallell, dumit Gel'icht libel' sie gehalten werde; das GelObms, .mltwirkell 70n wollen, dass die Kirche allenthalben ihre Rechte wle~er
'1 t Wenn Ludwig dies aUes vel'sprieht, solI ihm AbsolutIon
er ang .
.
.
O'ewiihrt werden, obsehon er nach del' Strenge del' kll'chhchen Gesetze
1'>

vieljahrige Busse verdient hat.
.
Mit diesem Auftrage er8chienen die Abgesandten am 4. Jum
zn W onns. Ludwig, del' durch einen von ihnen, den Erzbischof
Gnnthal' von Koln, schon Kenntnis von ihrer Botschaft erhalten
hatte. suchte die V orlegung des Schl'iftstlickes und die Erorterung
seines' Inhaltes dadurch zu umgehen, dass er im allgemeinen die
Bisehofe urn Vel'zeihunO' bat. Hinkmar abel', del' als Sprecher aufhat, el'widerte. was del'~Konig ihm pel'sonlieh zugefugt, das sei bereits
vel'gebel1, was er abel' gegell die Kirehe begangell, darUber solIe
eben verhandelt werden. Wahrend Hinkmar sieh so den Weg bahnen
50) LL. I, 458.

In c. 2 ist statt ,,<cd missorul11 indulgentiam" mit Baluze

II, 122) "admissorum ind." zu leBen.
51) lb. c. 9 p. 460. c. 7 p. 4.59.
. . '
52) lb. c. 1 p. 458: Legatos . . . . , quoniam e~inde lam ~lorloSOS pnncipes nosh'os Ka.rolum et Hlotharium episcopali auctonta.te monUlmus, ad domnUlll

Hludovicul1l ordinal11us.

BemLihun::;en Ulllclie Hl'rstellnng del' offentlichen Sieherheit.
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wollte, lUll Ludwig die Forderungen des Koncils zu
schnitt diesel' jede weitere Verhandlung mit dem Bemerken ab
k01l1111e mit bereits fer t i g' e n Becling'ul1O'en,
atlf dl'e el' ,~UlllS0~l'cll '
1"l
•
w:l1l~:r emlas_sen konne, aIs ihm gegenwartig del' Beirat seiner
~lsch~fe fel~le 03), Damit war die ~1:ission Hinlnnars gescheitert, und
vlellelcht l1lcht ganz ohne seine Schuld. Er scheint einen allzu
8trengel~ und herben Ton angeschlagen zu haben; den]] zweill1al
"ahen slCh del' deutsche Erzkapellan Grinlold und zwei BischOfe d'
'cl L
,Ie
111
er imge.bung ihre8 Fitrsten waren, veranlasst, ihn zur MassigUl1g und Mllde zu ermahnen. .Man kann es wohl begrel'fell d
d'
.
' ass
Ie Energle und Strenge seines Charakters, die mitunter den Ausdruck hochfahrender Harte annimmt, hier in etwa"
Weise ZU!1l Y orschein kam. Trng er doeh daB Bewusstsein in seiner
B.rust, d~ss vorzugsweise e1' und die durch ihn vertretene westfrankrsche Kuche es gewesen, denen Ludwig unterleO'en war. und sollte
~och del' I~onig del' Deutschen es wissen, dass'" ihm ;eine solche
t:ichmach"
l11cht
ware , " welln e1' dell Rat
.
.
.zugestossen
'
. Scll"
1 agen de8. E rzblschofs hatte folgen \vollen" 54). Zudem sprach und handelte Hink
b . d'
mar
. el leser Gelegenh81t lIn N amen del' Kirche zweier Reiche, von
clere.n Macht und 1Vi.irde e1' so lebel1dig durchdrungen war wie kein
zwerter, undo deren Auktoritat er demjenigen gegenitber vertretel1
musste, del' Sle nach seiner Auff'assung schwer missachtet hatte.
. ~ac~ del' R~ckkehr del' Gesandtel1 wurde auf einer lothringisch\\'estfranklschell :::lvl1ode
welche lUll
14 JurIl' 8~9'
I
J,
. •
u lin B'"
elselll (er
Konig~ Karl uncI L~thar zu Savonieres bei Toul stattfand 55), abel'
~a8 Fr.Jedenswerh: welter verhandelt, ausserdem abel' auch nachdrUckhch ~Je ~estauration del' Kirche gefordert, und namentlich die Notwendlgkelt regelmassig wiedcrkehrender SYlloden und del' Errichtung. von offentlichen 8chulen fitr geistliche und weltliche "Wissenschaften betont. 1Vieweit Hinkmar sich all dell fe rnern F. ne
. d en8ve~handlungen und an den Gesalldtschaften. welche im Laufe d. J. 8130
z.~lsch:n ~en ~ol1iglichen Briidern gewechselt wurden, beteiligt hat,
I~sst s.lch 1m T.emzelnen nicht ermitteln. Doch muss man aus seinem
blshengen ~ lrken und aus del' Th'1tsache dass er b'
elm l'T," ne densschlusse
von
Koblenz
(Juni
860)
an
del'
SpI'tze
de~'
. tf'"
•
k
b
wes
ran k'·liSC Ilen
EpIskopates thatig war 56), sowie am; seinen Klagel1 Uber aufreibende
"

L

<

••

c

, . ,
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.\ ,t., lO"lllo'en uncl Mangel an Zeit, die gerade aus den J ahren 859
1:>
•
'
8(jO ZH l111S 'clringell 57), den Schlnss Zlehen, dass er del' Herbei-

v Il '" ,j cI.,.,c

"lA~qrl'eden~ seiue "'anze Kraft widmete, wa~ auch einel'

fii11nUlg

L

L.VU

.

,-

1":)

•

'Brinfe an Ludwio' d. D. bestatrgt.
semer·~'"
,
.
(JenHuer konuen wir seille Bemlihungen verfolgell, nn IUllerll
58
'1.'... }
Ordlluno' und Sicherheit wieder herzustellen ). In den
de:, leI!.: le~
to
•
• •
o t.
~,C) e,rliess er ein H irtenpehrm ben 09) gegen das sltten- und
L' 'IS ·eu c;i.h
. ,
•
. ( . t' 1"
Treiben wie es in dem Revolutionsjahre Plat:tl gegriffen
gese ,z use
hatte, und befahl seine V (,rlesung in, allBI: KIrchen s:ll1es Sp;:en~els.
~ '''il . ,1 . eiti o' o'ichtete e1' ein liiugere,; ::schrel ben () 0) an l\.arl d.1\.. "nber
i j ele 1Z·. '"' ...
" ..
."
die N otwcndigkeit, del' HaubIu,;t del" ::soldaten Emhalt ~u gebleten .
i\us 8einen Sehilderullgen von del' granenhaften Yerwllderung del'
'Sitten und' dem namcnloscn Elende, welehe das Eindringe:l des
feillclliehen Heeres geschaffen hatte, und in dem e1' ein Vorsplel del'
Zeit des Antichristes zu erhlickell glaubt, spricht ein hochherziges
.Mitgefithl fUr die Leiden des ungli1cklichen Volkes. ~ief auch ergreifl ihn die Not del' niedern Geistliehkeit, denen dIe letzte Habe
creraubt odeI' a1::; Losegeld abgepresst ward, und deren Kirchen del'
l)Htndernng Clnheimfielen. 'Wobl weiss del' Erzbischof, dass del' Konig
solehe Unthaten nicht billigt; allein das Lob einer vollkoll1l1lenen
PflichterfUllung ka,l1n er clemselben doch l1icht, erteilen. Zwar will
er j en en Geritchten keinen Glauhen schenken, die da behallpten,
Karl pflege auf yorgehrachte IGagen, wenll e1' tiberhaupt antworte,
zn erwidern, e1' kOllne sich Ulll dergleichen Dil1ge nicht ktimmern.
jeder mage sich verteidigen, so gut es gehe. Hinkmar ist l1be1'
auch einsichtsvoll genug, die schwierige Lage des Fitrsten zu wli.rdigen, da e1' ihn ~rma1ll1t \ iIll Tadel seiner Vasallen vorsichtig zu
st!in und nUl' gegen diejenigen Strenge zu uben, auf deren Treue er
unherlil1 0 t bauen konne. Indem e1' clem Konige eine Absehrift semes
Hirten h;iefes Uhel'8endet, rat er ihm, denselhen geheim zu Imlten,
um die versammelten Grossen mit seiner Verlesung zu itherraschen,
weil sie sonst nicht kOllllnen wli.rden. Dabei kann er jedoch die
Bemerkumr nicht unterdrlicken, dass solche Mellschell doch sehr
zweifelhafte Stlttzen des Thrones 8ein mochten. Hatte Hinkmar abel'
den Ernst diesel' Straf1'ede die zwingende Macht del' Verhaltnisse
.

0'

l

,

.

•

•

57) Opp. L 4. 68~i.
.'
.
58) Fmc!. Annal. a. 859. (88. 1,45::)) erwiUmt ullll1lttelbar .vor dem KO~ClJ
yon 8avonieres mehrere Synoclen, welche die ,Yunden des Kneges zu he11en
T

5:))
54)
55)
.S6)

LL. I,
R. H.
1L. I,
L1.,. I,

46l.
n. 1:1G.
463 sgq.; Mansi XV. 338 sqg.
469.

snchten.
,')8) 1:1. H. 11. 120 .
(0) R. H. n. 130.

•
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vVissensehaftliche Bewegung.
. 1)

nicht vel'gessen, welche es umnoglich machtell, alles mit e in e 111
Male zu bessern, so fiel diese Rlicksieht bei del' Warmmg 61), die er
del' Hofgeistliehkeit zukolllmen liess, hinweg. Kurz und entschieden
wurden ihl' Suspension und Kil'ehenbann angedroht, wenll sie farder
Hoeh ruhig zusehe, wie ihre Dienersehaft Raub, Planderung und gewaltsame Unzueht treibe.

5. Kapitel.
Del' Streit fiber die Pl'iidestillatioll. Das Auftl'eten und die
Verurteilung des ])IOncbes Gottschalk.
In Ullsel'er bisherigen Darstellung wurden die theologischell
Lehrstreitigkeiten, die sieh von 848 bis 860 manehmaI unter seharfem
Zusammenstossen del' Gegensatze hinziehell, und in welehe del' Erzbischof von Reims aufs engste vel'floehtell ist, abergangen. Sie lassen
sich besser im Zusamll1enhange vel'folgen, da sie mit den libl'igell
El'eignissen del' Zeit aussel'lieh wenig ve1'kllapft sind.
In den mittlern Jah1'zehnten des 9. Jahrhunderts macht sich ill
Fl'ankreich auf dem Gebiete del' Theologie und, was in (lieser Zeit
ja zusammenflillt, des geistigen Leben8 ubel'haupt eine eigentlimliche
Bewegung bemel'kbar, von welcher die deutsche Kirche nUl' wenig
beruhrt wird, Man suchte an einzE:jlnen Punkten tiefer in die zum
Teil verschutteten Hallen del' altkirchlichen Wissenschaft einzudringell
und die Schatze wieder am; Licht zu ziehen, welche die Vorzeit und
namentlieh del' grosse Kirchelllehrer Afrikas hinter!assell hatte. 'l'eiIs
waren eo; alte Fl'agen, die in verandel'ter Gestalt wieder auftauchten,
teils eroffnetel1 sich neue Probleme dem dialekti8chen Grubeln. E"
ist ein unruhiges und vielfach aueh unkla1'es Vorwartsdrangen, was
einen Teil del' Geister ergriffen hat. In gewissem Sinne lasst sieh
die Bewegung als die Vorbereitung del' scholastischell Periode bezeichnen. Mit diesel' habel1 jene Versuche das gel1lein, dass sie vorzugsweise mit Eil1zelfragen sich beschiiftigen, unterscheiden sich abel'
von ihl', insoferne sie dieselhen ohne Rueksicht auf da~ organische
Ganze eines wissenschaftlichen SyBtemes behal1deln. So forschell
Paschasius Radbertus unci seine zahIl'eichen Gegnel' iiber die Art und
\lVeise del' Gegenwal't Chrif->ti in del' hI. Eucharistie, und weite Kreir:;e
setzt del' Streit in Erregung, wie die wunderbare Geburt des Herm
61) R. H. n, 131.
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und del' chl'istlichen Sitte dem nicht schweigend zuschauen. So gel'iet
del' Vorkampfer jenel' Theorien bald mit del' kil'chlichen Gewalt in
einen Kampf~ aus dem sich in seinem Fortgange eine weitgreifende
wi"senschaftliche Kontrove1'se herausbildete, die umfangreiche und
heftige Streiffichriften hervOlTief und schliesslich einen so ernsten
Charakter annahm, dass Synode sich gegen Synode stellte, ulld del'
fnmzosischen Kirche eine unheilvolle Spaltung dmhte.
Im ganzen Verlaufe des Streites steM 'die Person Hinkmars YOll
Reims im Vordergrunde; denn e1' war es, welcher den ersten Urheber
del' streitigfm 11eh1'en yerurteilen lie;:;;:; und ill Gewahrsam hielt, aus
dessen Feder die wuchtigsten Schriften hervol'gingen, del' 7.uerst die
Stl'eitfrage 1'01' das Forum eines Koncils zog, und gegel1 dessen Person
sich del' ganze Hass del' Partei l'ichtete 7). Del' Grund, weshalb Hinkmar gleich beim Begiune in die Sache verwickelt war, lag in dem
Umstaude, dass del' Anstoss zu del' machtigen Bewegung von seiner
Kirchenprovinz ausging. Ein Monch des Kloster" Orbais, nall1ens
Gottsehalk, spraeh zuerst die 1deen iiber Vorherbestinllllung, Guade
und Freiheit aus, welche den Gegenstand des Streites hildeten. Die
Jugendschicksale dieees Manneb sind ,,0 eigenartig und flir das Verstandnis seiner Lehren so wichtig, dass sie hier nicht tibergallgen
werden konnell.
Ein Sohn des sachsischen Grafen Berno S), war Gottschalk in
zarter Jugend del' damaligellSitte gemass in del' Abtei Fulda9) ,dargebracht" 10) und von seinen Eltern zum Monchsstande bestirnmt worden.
Herangewachsen abel' fiihlte e1' keinen Bernf ZUI11 Klosterbruder in
sich und sehnte sich aus del' beengenden Zelle hinaus in die Freiheit
der heimatlichellGaue, welchen e1' wider seinen IVillen entrissen war.
J edoch sein Abt Hraban hielt nach den Anschauungen seiner Zeit
an del' Ve1'bindlichkeit def' im N amen des Kindes von den Eltel'll gemachten Gellibdes fest, und so musste Gottschalk sich zum Monche
scheer en lassen 11). Imles den ho11eren '\Veihen entzog e1' "ich, wie
7) Meam quoque exiguit<ltcm et ocenlte e;mino clente eOlTodunt. (opp. 1. c.)
Haure~,u8 (Nouvelle Biognlphie geneI'. Pari~ 1857. tom. 21
p. 340): ,.ne, dit-on, a 1I1:ayenee, all pres de .MaJence, vel'S 1'<l1111ee 208" findet
in den Quellel1 keinen Anhalt.
8) Die Angabe

9) Die Behauptung alterer Historiker, die neuestens noeh 11. de Buck
(AA. SS. Oct. XTT. Bruxell. 11-:67. p. 687 A) wiederholt hrtt, Gottschalk sei in
Reiehenau erzogen worden, iRt g,mz unbegrundet. Man schl08s dies w"hrscheinlich daraus, dn,ss \Valahfrid I'. Reiehenau .sein Jugendfreund WiLl'.

10) Rine Forme1 fiir soIche Oblationen bei Roziere, Reeuei1 general des
formules. Paris 18b!J. n. DLIX (tom. II p. 699).
11) Diese Naehrichten finden sieh s1imtlich in
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und dass del' Ordensstand keine m€llsehliche Erfindnng, sondern gottlieher Einsetzung sei. Diese A bhandlung ilberreiehte del' Abt Ludwig
d. F., dessen Erzkal'ellall Hildnill e1' eben falls ins Interesse zog 18), wodureh e1' sei11en Zweck erreichte. Das EI'kel1ntni.~ del' Mainzer Synode
wurde aufgehobell, und trotzdem selbst del' treffliche Ratto, nachmaliger Abt von Fulda, sich beim Erzbischofe Otgar fiir Gottschalk
verwandte 19), musste diesel' von neuem das verhasste Monchsgewand
anzieh en. Nul' dab e i n e Zugestandnis scheint ihm geworden zu
seia, dass er llicht mehr nnter die Zucht des gestrellgen Hraball und
an den Ort, an den "ieh fUr ihn die tl'nbstell Eriuuenmgell kllUpften,
zurliekzukehren brauchte. "\Vir finden ihn wel1igstens spiiter ill del'
westfrallkisehell Abtei Ol'hais in del' Diozese SOiSbOI1S.
Man hat dem edlen nnd hochverdienten Manne, dell! Deutschland die Anfange seiner wissenschaftliehen Bildnng und die el'sten
Schulen verdankt, seh were Vorwiirfe gemacht, weil. er wider einen
Uugliicklichen solehell Zwang geubt hat. Was an die8er Anklage
"\Vahres ist, tl'ifft illdes nicht diese einzelne Personlichkeit, sandel'll
das ganze Zeitalter, das nieht jene Begriffe von Freiheit und Selbstbestimmung kannte, deren sich spatere Jahl'hullde1'te aIs einer kostbaren Errungensehaft riihmen. Widmung lI11111iindiger Kinder zum
klosterliehen Lehen und gewaltHH.mes Scheeren Envachsener war clamals
etwas Gewohnliches, gegen das ;3ich kaum jemalld e1'hob 20). In
diesem FaIle abel' hatte Hraball noeh einen be:oondern Grund, uuerbittlich an seiner A uffassung festzuhalten. ,Vie an einigen Stellell
11)) Den Uenturiatoren (Cent. IX, c. 10 col. .547 ed. BtL~il. 1.5(5) lag cler
Brief Hmbans an Hilduin, "quem cOl1sulit de negocio ~uo eum Godeschalco",
noell VOl'. Diimmler hat in seiner ZUStLllllllenstellung diese Notiz ilbersehen.
IV) Ep. ad. Otgar. 1. c. - Diimmler a. a. O. S. ;393 bemel'kt: ,Der auf G.
beziigliche Brief Hatt08 muss zwischen 842 und 847 fallen; vielleicht stand
del' Brief Rabans damit in V erbindung". Abel' die Centuriatoren sagen ausdl'ilcklieh, dass laut des letzteren Briefes Hr. an den Kaiser und eine Synode
appelliert habe, was doch nur ul1lnittelbar nach dem Mainzer Koncile geschehen
konnte. Und welche 'leranlassung sollte Hatto n a eh 842 zu seinem Briefe
gehabt haben, ,LUS dessen Inhalt vielmehr hervol'geht, dass 81' geschrieben sein
muss, bevor l1ber die Appellation Hr.'s entschieden war, wie auch Simson (I,
313) auzunehmen scheint. Die Zeitbestimmung Dl1mmlers beruht wohl auf del'
Annahme, dass Hatto den Brief als A b t gesehrieben. Allel'dings bemerken
die Centuriatoren einmal (c. 10 col. .543): .ut testatur Hatto abbas Fuld. in
ep. ad Otgar."; indea darf man eine solche Genauigkeit bei denselben nicht
voraussetzen, wie sie ja aueh einmal den Abt Hatto mit dem 57 Jahre spater
gestorbenen Erzb. Hatto von Mainz vel'wechseln (vgl. Dilmmle1' a. a. O. S. 373).
20) NUl' Nikolaus 1., ep. ad episc. Germ. (Jaffe n. 214;3, Grat. O. XX qu.3
c. 4) vel'warf jeglichen Zwang in diesen Dingen.
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'iVissenschaftliches Streben Gottschalks,

vViewohl Gottschalk nach eigenem Gestandnisse nur e i n Jahr in
del' Zucht del' 8chllle ausharrte 25 ), konnte ihm doch ein he1'vol'ragender Theologe dmnalige1' Zeit das Zeugnis ausstellen, dass e1' in
den Schriftell del' Viiter nicht wenig bewandert sei 26 ),
Einen solchen Geist musste die oben geschilderte wissenschaftliche Bewegung anziehen; in ihre kuhne Bahnen einlenkend konnte
del' Monch von Orbais am besten seinen Durst nach Ruhm stillen 27),
"Mit den ersten Gelehrten, wie mit Bischof, Jonas von OrleanR, den
Aebten Lupus von Ferrieres und Mal'kward von PrUll1, dem Mi)l1che
Ratram von Korvei uncI verschiedenen HoHheologen trat e1' in brieflichen Verkehr, incIem e1' ihnen seine Allsichten zur Pl'lifung vorlegte 28), Die meistell vermieeJen es, sich auf Reine Ideen einzulassen,
und del' verstlincligp Lupus gab ihm den Rat, sich nutzlicheren
Dingen znzuwendell 2 !)), Sich selbst Ubel'lassen jagte sein unrn higer
Drang dPln N ellen uml Aussergewohnlichen nach 30); lexikographische
una etymologisehe Pl'obleme beschiifbgten ihn nieht mindel' wie die
FragE libel' die N atn]' del' korperlichen Augen nach del' Anferstehung 31), Dauernd abel' fesselte ihn die Lehre des h, A ugnstinns
ilber (lie Gnade nnd aie Vorherbestiunllung Gottes.
Die ebemo gl'ossartigen al,; schwer vel"standlichell Gedanken des
geJlialen Bischof.~ von Hippo iiber cIas geheimnisvolle Verschlungensein von gottlichem ulld mensehlichem Wil'ken, von ewigem und
zeitlichell1 VV ollen ill del" Kreatur, haben stets auf tief angelegte
Natnrcn ihrell Reiz geiibt, Ueberhaupt wird ein denkender Geist
sich immer verslleht fiihlen, in den Abgrllnd dieses Mysteriums hillabzllsteigen, ill dem aIle R;itsel des mensch lichen Daseins ihre Losnng
826 und 829 in del' K10sterschule zu Fuld~ Gottschalk kennen ge1ernt und ,qich
mit. ihm befreundct. S, Ebert, Zu del' Lebensgesch, VV, Str's, (Berichte del'
Gese1lsch, d, Wissensch, zu Leipzig, phil.-hist, Kl. 1878, 2, Abt, S. 102), del' es
(S, lOG N, 1) wi1hrscheinlich macht, dass die Abfas8ung des Gediehtes in die
Zeit des Aufentlmltes W's, am Hofe Ludwig ,d, F, gegen Ende del' Regierung
desse1ben zu verlegen ist,
25) Ep, ad Rf1tram, 1. c, col. 370 A,
26) Lib, de 8 epist, c, 21 (Migne 121. 1022 D wJ,),
27) Opp, I, 526 :Ab ineunte aet.c1te semper yocum novitates rxquisivit, ' , ,
quatenus , , , innotesci , , , posseL
28) Ep, ad Ratram, 1. c,
29) Ep, :30 ,Ld Gothesc, 1. e
:30) Gothesc" ep, ad Ratram, 1. c,: Dubiis umbag'ibus anceps, - Stultorum princeps, abrupta pel' omnia praeceps, - Nemo f'uit mihi dux, ideo
minime patuit lux, - Hincm, o13P, r, 20: Quieti3 impatiens et inter suos mobilitate noxios singularis,
31) Lup., ep, >td Gothesc, 1. c,
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Sein (iemiitszusbnd,

des aUSSel'l1 Lebens 34 ) n icht zu bandigen ve1'l110chte, brachten
gefahrlichen Keime ZUl' Entfaltung. Es ist begreiflich, dass
solcher Geist aus del' augustinischen Lehre einseitig gerade
heraushob, was ihm Bel'uhigung ZlI gewahren schien, dass e1' mit
einer dem grossen Kil'chenlehrel' fremden Scharfe den Willen Gottes
betollte, del' die Schicksale eines jeden durch ewigen Ratflchluss entschieden habe. Tn seiner Entwieklungsgeschiehte bietet Gottschalk
Aeh111ichkeit mit dem andern sachsisehen Monche, del' 700 Jahre
spater rlie deutsche Kirche erschitttert hat. Beide dUl'chlebten eine
harte Jugend nnd nahmen ohne innern Beru£' das Ordensgewand,
beide besassen hohe Gahen des Geistes und Gemlites, unterlagen abel'
im Stl'eite mit sich selbst und suchten vergebens in Bussl1bungen
Ruhe; Luther wie Gottschalk kamen durch ihl' subjektives Beditl'fnis
zu ihren vel'wandten Lehrell und glauhten dabei auf' den Spuren des
hI. Augustinus zu schreiten.
Schon in dem poetischen Bl'iefe an seinen Freund Ratram spricht
Gottschalk den Grundgedanken seiner Leh1'e libel' Vol'hel'hestimmnng
und Erlosung aus, dass niemand, del' yom Vater auserwahlt und d urch
das Blut Christi erkanft Rei, jemals vedoren gehen konne 35 ). Er
gesteht zugleich, dass seine Ideen bereits Ansto~!'\ erregt hatteIl 36 ), und
klagt, dass del' Aht ibn durch mannigfillt,ige r,erstreuende Beschaftigungen von denselhen abzulenken suchte 37). Diesel' Umstand mag
wohl die Veranlassung gewesen sein, dass e1' das Kloster verliess,
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omnium", "redemptor mundi", "unlea spes omniulll", die G,'s sp,Uerer Ansieht widel'stl'eiten, Hieraus el'kHtl't es sich abel' aneh, warum die Gediehte
trotz des tiblen Rufes ihres V rrfasser, sieh erhalten und verbreiten konnten, so
dass das hieranf gegrilndete Bedenken Dii111mlel's (a, a, 0.) gegen die Echtheit
nieht ins Gewicht fiillt, In dem Liede "Ad eoeli clara" (Monnier p, 17) klagt
,ieh G, so ziemlich aHer moglichen Sunden und Leidenschaften an, was abel'
zu einem guten 'l'eile anf dichterischer Amplifib1tion beruhen mag, 1] eberhaupt spl'ieht sich in diesen Gedichten ein tief empf'undenes und reuige" Geftihl del' eigenen Sundhaftig'keit, und dn.s hingebendste ftusschliessliche Vert.rauen auf Gottes Barmhel'zigkeit ,tuS,
34) Wahfr. 1. c,: Vitrl tibi potior lege L'ycurg'i,
35) Ep. ad R,atram, col. 372 A: "Quos Pater Christo delegit more benigno: - Quorum nemo pel'it, quos sanguinis unda rellemit." , Dieselbe Ansicht
habe er auch Jonas yorgelegt, mit clem nUl' del' 843 gest. (Gallia, christ. VIII.
142:)) Bischof von Orleans gemeint sein kann - ein Beweis, claSH Got.tschalk
sich schon fruhe mit del' Priidestinationsfrage beschiiftigt hat,
36) lb. col. 370 B: Institui hactenus inde silere,., .• ne" _ denuo offendam, si frivola forte refund am ,
37) lb, 369 D: Vix vacat hora, , , '" quoniam imperiulll Pu.tris iustat-Ad patrandum aliud, CUlU hoc tunc protinns illud,
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Er fasst die Anschauungen, die er bekampft, also zusammen:
"Gleichwie jene, welche durch das Vorherwissen und Vorherbestimmen Gottes zur Herrlichkeit des ewigen Lebens berufen sind, notwen dig gerettet werden mussen, so unterliegen auch jene, welche
dem ewigen Untergange entgegengehen, dem Zwange del' Pradestination und konnen dem Ve1'de1'ben nicht entrinnen" 42). Diese Lehre
Mit diesel' Schrift Hrabans beginnt del' ~heologische Streit libel' die
Pradestinationslehre des h. Augustinus, del' seit dem 16. Jahrh. viel behandelt
worden ist. Zuerst schrieb del' Erzbischof UsseI' von Armagh seine ,. Gotteschalei
et Pl'aedestinatianorum controversiae ab eo motae historia" (Dublin 1631 und~
Hannov. 1662, 80 ), die weniger eine Geschichte als eine objektive GegenlibersteHung del' Ansichten del' an dem Streite beteiligten Theologen liefert. Das
Hauptwerk sind die "Veterull1 auctorum, qui IX. saee. de praedestinatione et
gratia scripserunt, opera et fragmenta" (Paris 1640. :l tomi 40) des kgI. Miinzprasidenten Gilbert Mauguin. Naeh del' Behauptung des Jesuiten Du Mesnil
(Doctrina, et diseiplina eeeI. Colon. 1780. tom. III p. 728) ware del' eigentliche
Verfasser del' Benediktiner Quatremaire (1611-1671, cf. iibel' ihn Nouvelle
biogr. geneI'. Paris 1862. vol. 41 p. 277). Del' 2. Bd. mit dem Spezialtitel
"Vindiciae praedestinationis et gratiae" enthliJt eine histol~ische "Synopsis" und
.Dissertatio", die viele treffliche chronologische Untersuchungen, abel' auch viele
Willklirlichkeiten bieten. Vom jansenistischen Standpunkte aus gesehrieben,
ist das Werk ein Panegyrikus auf Gottschalk als Martyrer del' augustinischen
Rechtglaubigkeit und eine Verunglimpfung Rinkmars. Gegen Mauguin schl'ieb
del' Jesuit Cellot die weitschweinge, abel' gelehrte "Historia Gottesehaki Praedestinatiani etc." (Paris 1655, fol.), die nach del' entgegengesetzten Richtung
ebenso einseitig ist wie das Buch des Jansenisten. DUl'eh massvolle Ruhe und
Grundliehkeit zeichnen sich die ausfiihrlichen Darstellungen des refonnierten
'l'heologen Jak. Basnage (Rist. de l'eglise, Iiv. 12, chap. 7, Rotterdam 1699. fol.
tom. I, p. 755-776) und des Natalis Alexander (Hist. ecclesiast. saec. IX. et X,
diss. V: De causa Gotteschalei. Ed. Paris 1714. fo1. tom. VI, p. 276-299) aus,
die naturlich in ihrem Urteil libel' die Lehre Gottschalks weit auseinander
gehen. Mit gewohnter polemischer Heftigkeit ist dagegen die "Diatribe historicotheologica, qua praedestinatianam et Godescalei pseudohael'eses commenta esse
demonstratur" (Tiguri 1718) von Hottinger gesehrieben. Die "Historiae Gottesehalcanae synopis" des Kardinals Noris (Opp. omnia ed. Veron. 1782. tom. IV,
p. 682 sgq.) ist nach del' eigenen Angabe des Verfassers nUl' ein Auszug aus
dem Werke Mauguins, von dem ebel1falls die unbedeutende SCJuift von Borraseh (Del' Monch Gottschalk von Orbais. Thorn 1868) abhangig ist. Aus del'
neueren Literatur sind hervorzuheben Hefele, KOllc.-Geschichte IV, 130-176,
186-199, 205-220; die Abhandlungen von Wiggers, Schieksale del' augustin.
Anthropologie V. (Niedner, Zeitschr. f. d. histol'. Theo1. 18.59, S. 471-591)
und Weizsacker, Das Dogma von del' gottl. Vorherbestil11mung im 9. Jahrh.
(.lahrb. f. deutsche TheoI. 1859). EilJlo theologische Kritik des Streites gibt
auch Bach, Dogmel1gesch. des Mittelalt. Wien 1873. Bd. 1 S. 219 if. Gambs,
Vie et doctrine de Godesea,lc, these, Strasb. 1837 war mil' nicht zuganglieh.
42) 1531 B. 013 Hr. hierm:it die Lehre Gottschalks richtig wiedergibt,
s. unten Anhang II.

99

Brief Hrabans an Noting.

Brief Hrabans an Noting.

.
d
h schadliche
.
t er als "eine nicht bloBs miisslge, son ern auc
.
Blcl1l1e
.. .J' ':h "
d die welche sie ve1'breiten, als "Bltle
bez
,
h ffi
tte--lastel 1(', e un
~o r~ . Ihre Ul1sinnigkeit sei klar, da Gott alles gut ersc a e~
Schwatze.
l'
1
wolle Pradestinieren und Wollen sel
ld alle se lO' mac l e l l ·
.
W
Will: Gottes aber sei die Ursache aller Dmge.
en:1
habe Ul
dasselbe, der M
1
'der dessen vVillell zur Sunde fuhre. Wle
'~ott den
ensC le11 W I ·
.
d
nun lL . 'h ~ dann noch o'e1'echter \7\1 eise veru1'tellen? Wenn e1'
0
1 ..
e]
" 111e el 1 II
k 01
~
'1 i"-laubenden llicht zu Hilfe kommen Konne weg I
E l" r den an l]n u
.
r.os;lto'eo'enstehenden Vorhel'bestimmung, so ha~e er v~rgebel1~. sem
der e ,.., 0
1 GJ b. ~ 1 'raufe we1'de Jenen mchts nutzen.
vero'ossen, une
au e tIDe
.
h
b hI
~
°d . S" de sei der einzelne seIber, Wle e1' auc , 0 'V\ 0
l1rheber el un
.
.
. G t
~
1
F' fius<;;e del' Gnade stehend, lllcht emmal d,1S u e aus
unter (em ~~m • '- '
.'
. _
d t' ·t H ban die
~
Memullg a op leI
ra
N
otwelld"1
19 {E'l't t11'le Als selIle elO'ene
~
d .. t
~'"
I ' Gott das Bose nur vorausweiss, abel' I1lcht p1'a estm18r ,
;,atze, laSH
"
.
"d t' . ,t
d zwar auf Grund
Cute hin o'egel1 vorausweISS und pra es 1l1ler ,un,
. S .. d
das T
b.
. . ' . ,t" 43)
A s del' durch dIe un .e
. s"IT urherwIssens p1'adestmlel
_.
u.
.
seIne. \ ~ ~
. . "d' M
hh' t bestul1me e1'
'O'eschaffenen. massa damnablhs
e1' ~ ensc el
-.
Ad ams b , . .
S l' k 't
verdI C'l1ter
. . ell ~erl1loge seines Vorherwissel1s zur e Ig el auS un
(Ie
.
V h 'W ssell'
l em, , ~
'~~ d
d ])estrafe die andern ebenfalls wegen semes or el I, ~
(ina e n n e c
•
•
, , ' ·.t
d'
~ .
} t . Btl'afe DI'e Gottlosen SeHm mcht pradestll1Iel , son eIll
It O'erec 1 eI ,
.
•
(l tt
In
,..,'
.".
"d t' . .t 44)
Die Frage abel', Wle .TO
Ihnen sei nul' (be Strafe pm es 111leI·
..
_
diesen Unterschied zwischen den Menschen machen kOI1l~::. oh~e un
~erecht 'Zll Rein, sei fUr nns nicht los bar und clarum :hOllCht.' 1ma~
o "
. f' ~l Itell dass Gott ge1'echt und barmherzIg zuglelC 1 sel.
ml'sse nUl es" la
,
' ,
t' . h
S 1 ,·ft dem Hypomnest'k
lon,
ass
diese
einer
pseudo-augus
IlllSC
en
c III ,
D ,
. b'
G 1
1
acht45) entvon dem Hraban einen sehr ausgle Igen e wane 1 m .
'.
.
lehl1ten Gedanken nieht die echte Theo1'ie des hI. ~ngustmu~ wSlet~elIr ht d
d ss em
IC 1O'eben, ist }dar unel zeigt sich am dent IC s en a~I.n: a..
t . t46)
'"
t " .
'a damnablhs geander IS
.
1 . t"
wort clel'selben massa damna a III "mass
"
h
d
VV 'ke De ecc e8ms ICIS
Unhedenldich maeht Hraban ane von em
e1
".
M
doo'matibus" des semipelagianisch angehauchten Genl1adms von as47
silia als einer theologisehen Aukto1'itat Geb1'aueh ).
.
In Bezng' auf Gnade und Willensfreiheit filhrt del' Fulder Abt III
'
W'n
I t wenn
Kiirze aus, dass del' Mensch einen durchaus frelen
1 en 1a,
·
. ~ ," O'll'clle rrolle Kraft und lleinheit desselben verloren
fLUC h dIe UlspIun~
,
~
G d
'st,
gegangen I, und dass zu J' edem Gnten die Mitwirkung del' xna e
T

L.

"

. . .

.v

L.

43)
44)
45)
46)
47)

1532
154tl
1532
1533
1546

D.
B, 1549 BC.
C, 1547 A.
A, 1M8 A.
D.

7"

100

GoHsclmlks 7,weite ReiBP.

erfo1'dert wird. Eine ausfiihrliche Polemik e1'offnet e1' gegen die Folgernng, welche sich aus del' bekampften Irrlehre fiir das sittliche
Leben ergibt, dass namlich fUr den zur Seligkeit Pradestinierten die
gaten Werke iiberiliissig, fiir den andel'll unniitz seien. Aus einer
langen Reihe von Schriftstellell weist e1' hiel'gegen nacho dass wir nul'
durch Beobachtung del' Gebote die Seligkeit erlangen.
In fol'mel1er Beziehung zeiclmet sich die Schrift wie die vVerke
des gelehl'ten Abtes iibel'haupt durch Einfachheit. und Klal'heit del'
Darstellung aus, ist abel' illhaltlichnicht sehl' bedeutend. Schnell
und ohne V or~tudiel1 lliedergeschrieben 4 8), soIl :-:ie clem italiellischen
Fl'eunde nur einige "\Vaffen 7,Ul1l popuHi.ren Gebrauche liefern. Dal'ul1l
g:ht ~er Veri'asser auf die schwierige Frage nicht tiefer ein, "olldel'l1
gIbt eme Sammlung von passenden Stellen aus del' hI. Schl'ift und
del' patristischen Literatul', aus welchel' e1' namentlich die A bhandlung Prospers gegen die Einwi1rfA des Vincentiuli fast zur HalftA
~
mitteilt H ).
. Aus ~talien. k:hl'te Gottschalk zuri1ck, U111 nach Empfang del'
Pnesten:eIhe, (he Ihm wahrend del' Erledigung des Reimser Stu hIes
del' dortIge Chorbischof' Rikbold edeilte 50), abermals den Wandersta~ m e~'gl'eif:en
Um 846 horenwir von seiner Thatigkeit als
RelSepredlger Il1 Fnanl, dessen edler Beherrscher, Graf Eberhard,
als warmer Freund del' UeistIichkeit, uncl Beforderer wissenschaftlichell
St1'ebells 52 ) ihm Schutz gewahde. Abel' auch hier ereilte ihn del'
Einiluss seines alten Gegners. E" sei ihm ZLl Ohl'en o'ekommen
schreibt 53) Hl'aban dem befreulldeten Grafen, dass sich "'in seinen~

51!..

48) Hl'au., ep. llcl Hinclll. (Mig-ne 112, 1519 C).
49) ceo :!, 4, 5, 10--L~.
50) Opp. IT, 262; vgl. oLen 8. 36 N. 42.
..
51) Es ist eine ~wei!l1ll1igte Heise G.'s lllleh Ttalien lLllZlll1ehmen. ,Va,h,hfl'ld (ep. u.u G~thesc. 1. c.) uegrtisHt ihn nach seiner Riickkehl' von clP!' rom.
\~ allfahrt ,als ~n gliieklichel' La.ge befincllieh, W,tS fluf 848 nicht pa,ssen ka.nn,
\VIe aueh lYhbIllon (Annal. 1. 38 n. 81; II, (86) anel'kennt. Zudem wunle del'
BIWf Walahfricls wahl'scheinlich 840 geschl'ieben (s. oben N. 24).
52) 8. iiber ilm Diimmler, r) Gedichte des Sedulius Scottus an den
j\;Jal'kg~'.,Eberhard Y. F1'inul (.Tahrb. f. vaterland. Gesch. Wien 1861. S. 172 if.)
,:.)) Hrab., ep. ad Ebe1'h. (JliIigne 112, 1553-1562). Del' theol. StandjJUllkt 1St del'selbe wie in del' Schrift an Noting. Die Abfassung ist spii,testen8
111. d . .I. :-4,15 zu verlegen.
Hr. bemerkt (1,553 D), dass die heiden Priester Askneh und Huupel't auf ihl'er ROJl1reise bei Eberhard eingekehrt seien, und diesel'
Ihnen den \'VllIlRCh
'lu"O'edl'ii
I' ht "In
. laudem crucis"
'
,
"
"
(·kt I,W 1)8, I'T'
ell'. S G.8ClC
zu 8rh,al.ten, dem el' (Hl'.) "prH,eterito alIIlo" nachgekommen sei. Die Reise del' beiden
(J81stl:chen nun fand n'tch Rlldolf., Annal. Fuld. (8S. r, 364) 844 statL uIlcl
z,var Illl ~~nfa,nge dieses Jahre" da. jene" U.,"dicht, wie die ,Vidmung zeigt (vgL
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tf'eundlichen Hause "ein Kli1gling namens Gottschalk" aufhalte,
gas ;rarle"tinatianische Lehl'en verbreite,. die hereits hi~ nach ~eutseh
. d dnuwen und vielen ZUlU Aergerms geworden Se1eIl. DIe Sekte
L
IaIl ge
. . Pre d'l'lUlllS
"
" da,,; "Volk ungehorsal11 gegell dIe
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un d 1la
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.
;.;uehe sich zwar mit dem Sclnlde emes gross en K ll'ch~nlehrel'~. zu
'1
abel' mit Ulll'echt wie aus den VVerkell Prospers, ell1es Schulers
dec ~en, .
'
, .
.
.
.
'
hel'vorgehe aus denen del' BnefschreIber eme l'e1che Blmnen1
desse11)eI "
.
.
.
lese aibt und bel'iondel's den ganzen 2. Tell del' "ResponsIOnes ad capItula
E1
aushebL Den hh. Vatem ml'tssten auch die "llovelli doctoreR"
folg . Beim El'fol'schell del' h. Schrift . sei besonde1'e Behutsamkeit
en
· 11 l'lPd nicht, diirfe man meh1' WIssen wollen, a1:o man nach
geb0 t e,
"
A
.dl111 110' Gottes erfahren solIe. Ueb1'igells ~ei e~ nicht geraten,
hum
'to
'
•
'Tolke ti.ber die Pradestination in del' gleichell W,else zu
vOl' (e
I III \ .
, d' O'eJ), wie etwa Uber die christlichen Tugenden, sondern .nUl' VOl'pIe 1", '
'
B .f
. htiO' und mit HUchicht fLUf die Art del' Zuhorer." Del' 1'1e
SIC
,.,
l' k 't
schlie~st mit del' 1VIahnung an den Grafen, in dessen RechtgIan JIg el
Hmban voIles Vertrauen setzt, e1' moge, wenn noch einer, del' solches
5
lehl'e, bei ihm weile, ihn von del' SeIde zu bekeh1'en sncl:en ,4)..
"
W ohl infolge dieses Schl'eibens wurde Gottschalk nnt SchImpf
und Scllande auf' Halien verjagt und zog nun predigend dnrch Dallllatien. Pannonien nnd No1'ikum nach Deutschland, wo wir 1h11 im
55
.Jahre 848 auf del' 8ynode von 1VIainz (1. Oktober) treffen ). WahrKUllstmann. Hrab. Maul'. S.110 N. ~), fiir Gregor IV. (t 25. hn. 844) b~stimmt
war. abel' erst d.essen Nachfolger Sergius ubel'l'eicht wurde. Hr. wll'd mm
nicht lange gezogert hahen, die Bitte des machtigen Gr1jJen zu erfi.illen, so
dass die Uebersendung des Gedichtes an diesen spateste ns 845 erfolgt sem
]11U88.
Kunstnmnn a. a. O. S. 124, Hefele Konc.-Gesch. IV, 136 (vgl. 133),
J)[illllnlel' I, ::l17 N. 85 u, a. setzen das 8chreiben in d . .T. 848; D~ll11m.ler nut
Beruful1O' darauf dass Hr. als Erzbischof bezeichnet werde. AHem dlese Bezeichnu:g findet 'sich nieht im Briefe selbst, sondeI'll in del' U eberschrift, welche
del' unkritische Ughelli (Italia sacra. Veneto 1719. tOll!. III, col. 608) odeI' del
Schreiber des Codex von Amiati, aus dem jener edirte, beigesetzt hat. In
del'selben AusO'abe findet sich am Schlus>3e des Briefes die Bemerkung "Fini,
X. kal. JIilaii" ,"die in del' Ausgabe Sirmonds fehlt; und auf jene N otiz gestiiht
pflegte man bisher den 22. April als Datum cle:~ Briefes lll:zuge~en. ADem
e" ist klar. dass das Ganze nUl' eine PrivatnotIz des Schrelbers Jenes Codex
i~t. die mit clem Briefe nichts zu schaffen hat; ,finis" di.lrfte sich wenigstell8
schwerlich als Datierungsformel eines Briefes nachweisen lassen.
.54) DaBS Hr. den Grafen aufgefol'dert habe, sich Gottschalks zn entledigen. wie V. NOOl-den S. 59 angibt, ist unrichtig.
..55) Prud., Annal. a. 849 (SS. I, 443). Die Meinung v. Noordens S. 59,
class diese Stelle VOll Hinkmar interpolirt sei, ist ebenso ungegriindet als des sen
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scheinlich legte e1' hier jene zwei Schriften VOl', von denen uns Bruchstucke erhalten sind 56), ein Glaubensbekenntnis und eille gegen Hraban
gerichtete Abhandlung. Ul1ul11wllndel1 bezengt er seinen Glauben an
eine zweifache Pradestination, durch welche von Ewigkeit und unabanderlich aIle Auserwahlten Zllm ewigen Leben und in durchaus
ahnlicher 'IV eise (similiter oumino) die Verworfenen zum Tode bestimmt seien. Seinell Gegner, del' inzwischell £lim Erzbischofe von
Mainz erhoben worden, beschuldigt e1' mit, scharfen und gehassigeli
'iIVorten 57), die echte Lehl'e des h. Augustinus ubel' die \iVillensfreiheit
verlassen zu haben und dem Semipelagianismus eines Cas"ianus und
Gennadius vel'fallen zu sein. Den Heilswillen GoUell und die Kraft
del' Erlosung Christi Jasst er nul' fiir die El'wahltel1 gelten. Die
Mehl'zahl del' BischOfe el'kla1'ten diese Lehre fur haretisch, beschlossel1
abel' di\) Bestl'aful1g des gefahrlichen Monches seinem Metl'opoliten Hinkmar von Reims zu uberlassel1 und sich mit dem Schwure GoUschalks zu
begl1ugen, dass er l1icht meh1' das ostf1'ankische Reich betreten werde 5S ).
Das Koncil hatte allen Grund, den feurigen Redw-)l' und unermtidlichen Agitator in )l;ukunft yom deutschen Boden fernzuhalten.
Wil' horten schon im Jahre 846 Hraban uber die Besorgnis erregel1de
Verbreitung del' Ir1'lehre in Deutschland klagen, und schon frither
hatte del'selbe sich veranlasst gesehAll, wegen del' Pr1Ldestination:ofrage
an den Bischof Humbert von \'V tirzburg zu schreiben 59). Welchen
Bemerkung, dass Gottschalk von Hr. in lVIainz "entdeckt" worden sei; denn
das "detectus et convictus" des Annalisten kann sich, wie schon Hefele IV,
137 f. hervorhob, nul' auf die Irrlehre beziehen. Ea muss deshalb dahin gestem bleiben, ob G. sich freiwillig odeI' gezwungen del' Synode stellte.
56) Hincm., De praedest. cc. 5, 21, 24, 27, 29 (opp. I, 25 sq., 118, 149 sq.,
211, 224-226).
57) Hinkmar (Opp. I, 25): libel' virosae conscriptionis.
58) Rudolf., Annal. Fuld. a. 848 (SS. I, 365).
59) Fragmente bei den Centuriatoren (ed. Basil. 1565, Cent. IX, c. 4
col. 91 und 207), die Diimmler entgangen zu sein scheinen. Mit Humbert
(t 9. lVIarz 842, cf. Catalog. episc. Hm·bip. SS. XIII, 338) stand Hr. iiberhaupt
in freundschaftlichen Beziehungen (Rudolf., Vita Hrab. c. 38 bei lVIabill. AA.
SS. IV, 2 p. 15); e1' schl'ieb fUr ihn eine Abhandlung libel' das Ehehindemis
der Verwandtschaft (ib. p. 38) und auf seine Bitten den KOl1lmenta1' ZUl1l
Pentateuch (ib. c. 51 p. 19). 1\fit dem L!msichgreifen pradestinat. Irrtiime1'
hangt ea auch wohl zusal11men, dass HUl1lberts Nachfolge1' Gozbald, del' wahrscheinlich dem Mainzel' Koncile beigewohnt. hatte, zu seinem Gebrauche die
Schriften Prospers "De gratia et lib. arbitr. ad Rufin.", "Respons. ad capito
Gallor.", "Resp. contra cap. Vincent.", "Resp. ad excerpt a Genuens." ("lViirzb.
Universitatsbibl. Cod. ms. perg. theol. 80 n. 4) abschreiben liess, vgl. Eckhart,
Comment. de reb. Franc. oriental. Wirceb. 1729. II, 897 sq.
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FrUhjahre (849) nach (~uierzy gebracht 65), wo sich 13 BischOfe,
del' Abt Bavo VOll Ol'bais llebst andern Pralaten und Konig Karl d. K.
zu einer Synode eingefunden hatten 66). Man zwang hier den Monch,
mit eigener Hand seine Schriftell ins Feuer zu werfell, und da er sich
nUll zu Schmahungen gegen die Versalllllllung hinreissen liess, befahl
man, ihn gemass der Regel des h. Benedikt mit Schlagen zu zuchtigen.
Aher aUe Bemuhungen, ihn von seinen ~~llsichten abzub1'ingen, e1'wiesen sich als fruchtloB. Die Synode verzichtete auf eine abermalige
feierliche Ve1'werfung seiner LeInen und erliess bloss eill Strafurteil
gegen ihn 6 7). Gottschalk wurde seiner prie~terlichel1 \V iirde entsetzt, weil e1' sie durch einen Chorbischof und ohne Vo1'wissen seines
eigenen Bischofs (von Soissons) empfangen 68) und durch schlechte
Auffiihrung und Verbreitung falscher Lehren missbraucht hatte.
Wegen seines eigel1l1lachtigen U mhersch wei fens entgegen dem MOl1chsgelubde und ausd1'ikklichell kirchlichen Verboten, wodurch e1' storend
in kirchliche und burgerliche Ordnul1g eingegriffen hatte, wurdel1
Klosterhaft und korperliche Strafen Uber ihl1 vel'hangt. Ueber sell1e
Leh1'meinungen ward ihm :-;tandige8 Stillschweigen geboten. . Als
Ort des Gewahrsa1ll8 wurde nicht die A btei Ol'bais, welcher e1' angehorte, bestimmt, sondew daB ullweit Reims am llordlichen Ufer
del' :Nlarne anmutig zwischen \V,dcl- und HehenhUgeln gelegene Hautvillers 69). Hinkmar ha,tte niimlich den Bischof Rothad VOll Soissol1s,
ill dessen Sprengel Orbais lag, illl Verdachte geheimer Hinneigung
zu den Neuerern 70). Vielleicht woIlte er auch deshalb den Gefangenen
1. c. uml opp. U, :;02 a]" SynodaJschreibell IJezeichnet, hat abel' die Forlll eines
Priva.tbriefes. Vielleicht war Hr. dazu von del' Synode beauftl'agt.
6.5) Hinkmar schrieb an Rothad von Soisson:; "pro recipiendo et addu·
ccndo ad iudicium Gothesealco" (Flod. 3, 21 p. ;)17; tL H. n. 27). l)el1lnaeh
scheint G. bis zur Synode in Orbais gewesen zu sein. Da8,~ gegen li. eine Syno(le gehalten wurde, gesehah wohl auf den Rat Hrabans (cf. It. H. n. 26).
(6) Die Naehrichten libel' diese 8ynode bei HinclU. opp. I, 21; II, 262.
53\!. Lib. de 3 epist. c. 24 (Migne 121, 1027). Prud., Annal. a. 849 (8S.I, 443).
(7) Mansi XIV, 921. Ueber die Eehtheit s. Anhang III.
68) Opp. T, :;1; n, 262. Cone. Nieael1. I can. 16, Conc. Sardo e. 15, (Jone.
Arelat. II. e. 13 erklal'el1 die ohne Consens des episcopus proprius vorgenommene
Weihe filr ungliltig
unk<tnoniseh, ohne reehtliche :b'olgen), wahrend can.
apost. 86 (aL 84), Cone. Arel. Y (a. 554) C. 7 fill' dies en Fall Devosition libel'
den Geweihten verhangen. YgL Hergenriither, die Reordinationen del" aHen
Kirehe (Oesterr. VierteljahresBchr. f. kath. Theol. Bd. 1, Wien 1862. S. 213).
69) Vgl. die Schilderung bei Alnmnl1us, Miraeula S. Helenae (BolL AA.
SS. Aug. III, p. 616 C).
70) Opp. II, 262: (Gothescalco) neseiebat resistere et novitates amans
timebatur a nobis, 11e diseeret prava sentire.
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nisses hervorleuchtet. Er ist Uberzeugt, dn1'ch besonde1'e Gnade zur
'Vabrheit vorgedrullgen zu seln, weshalb er al1enthalben seinen Erorterungen ein ,gratlas tibi" einflicht. Nicht8, selbst nicht t(tusendfachel' Tod, beteue1't e1', solle ihn ZUI' Verlellgnung del' erkannten
Wah1'heit b1'ingen, von del' seine eigene Seligkeit abhange. Seine
(}egner halt e1' fur Ha1'etiker, und die Kirche erblickt e1' in grosser
Gefah1', die echte Lehre zn verlieren. Aus dies em Grunde und im
Bin blicke auf das gleiche Ve1'fah1'en "seines Augustinus" glaubt er
berechtigt zu sein, seine Lehre dem Volke zu predigen. Ja um den
d.en Haretikern verfli.hrten Unerfahrenen die Augen zu ofi'nen,
wunscht e1', sich einem schreck lichen GoUesurteile zu unterziehen:
m&nll1oge ihn in offentlicher Versammlung' in vier Fasser mit ",iedendem
Wasser, Oel und Pech al1gefLi.1lt und in flammendes Feuer hinabsteigen
lassen.
Gegenuber einer solchell bis zum '\iVahnwitz gesteigertell U nerschUtterlichkeit des subjektiven Glal1bens, del' in dem Bedlirfnisse,
die eigene Seligkeit 8icher gestellt Zl1 wissen, "tets neue N ahrung
falld, war jeder Versuch einer Verstalldigung al1ssichtslos. Es b1ieh
nichts ithrig' als diesen leidenschaftlichen Monch, del' im staude gewesen ware, eine verheerellde Brandfackel in die frankische Kirche
Z1] schleudern, ill lehenslallglicher Haft zu halten.
Dadurch erschreckt
und ihres Hauptes beraubt, wagten seine Anhanger, die "wie zahlloses Gewiirm in einer fau1enden Masse sich regten und emporl'eckten" , es l1icht, offen hervor7.utretel1 77).
Del' Gefangene ,vurde anfangs mit milder Nachsicht behandelt.
Hinkmar war sogar im Zweifel, ob er ihm nicht fUr einzelne FaIle
die Koml1lunion gestatten solle und fragte hieriiber bei Prudentius
von Troyes und dem Erzbischofe von Mainz an 78 ). Letzterer sprach
sich mit Ri1cksicht auf die hartnackig festgehaltene H1iresie desselben
in verneinendem Sinne aus und wtinschte, dass Gottschalk fernerhin
keine Erlaubnis ZUlll Schreiben unci Di:oputieren mehr erhalte 79).
Diesel' Rat scheint befoIgt worden Z11 sein. Aus del' einsamen Zelle
von Hautvillers dringt fiil'der kein Laut mehr i.i.ber die Pradestinationseiu~, qm mm sicut vermes in putredille
ebulliebal1t, ime p<trtim Bunt mitigattte et eongregattte sunt a Domino quasi in utrem <tquae maris, cum anmritudo perversarum mentiul1l n011dUll! apud nos de his, quae Gothescalcus eos docuemt, ermnpit exterius in
voccm pravae libertatis.
78) Flocl. 3, 21 p. 518 (R. H. n. 41). Hrab., ep. ad Hincm. (bei KUl1stm.

77) Opp. II, ;)39: Compliemll

:;etttente~

It. H..

O. S. 218).
7~J)

Hrab., ep. ad Hincm. (ap, Mignc 112, 1527 D. 1528. 1529).
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L11p11s' Bri~f an Hinkmill'.
Opposition gegen Hinkmar Hnd Hraban,

frage; Gottschalk verschwand vom Kampfjl1atze. Damit war abel'
del' Streit keilleswegs beendet, er nahm vielmelu: jetzt einGll grosseren
U mfang und eine allgellleinere Bedeutung all.
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6. Kapitel.
Del' Streit iiher die Pl'iidestination. D~I' Hterarische KalUllf
his ZUlU KoneH yon Quiel'zy (853).
Die beiden hochge:stelitell Gegller waren mit ih1'er Lengnung
eine1' Pradestinatioll znr Strafe zu weit VOll den Pfadel1 augustiniscber
Theologie abgewichen 1), als dass die zahlreichen und treuen Verehrer
des Kirchenlehrers Ihnen hatten beistimmen kOl1nen, Zwar wlLgte
niemand fUr dell ul1besonnenen Agitator selbst eine Lanze zu brechen,
uncI so lange die beiden Erzbischofe nm in Schriftstlicken pri vaten
Charakters ih1'e Anschauungell ZUlU Ausdruck bmchtell, fehlte eine
Veranlassung zu offener Opposition, Dies anderte sieh, als Hinkmar
ein Sehriftchen "Ad reclusos et simplices" seiner Diozese veroffentlichte 2), das wahr:;cheilllieh dazu bestimmt war, dem Eindl'ucke zu
begegllell, welchen das jiingste mit miichtiger Beredsamkeit geschriebene Glaubensbekenlltnis Gottschalks im Kreise seiner Pl'eunde lIllLchen
konnte, Alsbald erstand ihm in Ratram, dem streitbaren Monche
von Alt-Korvei, ein kenntnisreicher und seharfsinnigel' Kritikel'. In
e1ne111 "Briefe au eillen "B'l'eul1d" (wohl Gottschalk selbst) bestritt
diesel' Hinkmars Auffassung del' Stelle des Pulgontius: "pmeparavit
Deus mal os ad luenda supplicia" , welche jeller dureh "pl'aeparari per~
misit" erkliirt hatte, unci hielt iJull Yor, dass das Bueh "De induratione cordis Pharaonis" , woraus e1' diese abschwachende Deutung geschopft hatte, falschlich dem h, Hieronymus zugeschrieben werde S).
Del' von seiner vVul'de durchdnmgene Reimser Metropolit war
Hicht gewohnt, mit einem einfachell Monche in offener Fehde die
\¥ affen zu kreuzen. Er wandte sich cleshalb gemeinsam mit dem
ihm unbedingt e1'gebenen Bischof Pardulus VOll Laon an flinf he1'vOl'ragende TheologEm mit del' Bitte, ih1'e Ansicht libel' die Pradestinationsfmge zu aussern 4 ), Nul' eiller von diesen wird lllLlnent1) V gl. Werner, Gesell. d, apologet, und polemischen Litemtul'. Schaffhausen 1862, II, 676.
2) Hrab" ep, ad Hincl11 , (J\iigne 112, 151D A), Die Abhancllung selbst
ist nicht erhalten,
:3) lb. lii~2 B, E8 ist hier ohne Zweifel statt "nos" zU lesen "vos",
4) Lib, de :3 epist, c, 3D (Mig-ne 121, 1052),
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llur diejenigen retten, welche er wirklich rettet. Denn, a1'gumentiert
Verfas
mit dem hI. Augustinus, Wollen und Konnen sind bei
ser
Gott in vollkomll1ener Uebereinstimmung; Gott ware nicht allmachtig,
ll
wel111 er seinen Willen nicht in aHem ausfiihren konnte ).
In tiefern Unmute und mit einer verstalldlichen Hindeutung auf
die Erzhischofe von Reirns und Mainz klagt del' gelehrte Spanier,
das es jetzt "einige" gehe, welche eine Praclestinatiol1 cles "malum"
gal1s
in Abrede zu stell en wagtell. Solches hatten clie "Gallier",
zlich
deren unbesonnene Art schon Casar rtige, selbst damals nicht verals "ie den hI. Lehrer angriffel1, und Prosper ihrem ,Wah11witz" eine "katholische Al1twort" gab I"). Derartige W orte aUB dem
Munde eines an Tugenc1 und Wisf'en gleich hoch stehenden KirchenfUfRten werden ihren Eindruck nicht verfehlt habon, zumal del' Streit
auch ausserhalb del' znulicbst heteiligten Kreise A.ufsehen erregte.
Karl d. K., del' gleich seinem Vater und Grossvater wissenschaftlichen Fragen grosses Interesse schenlde, liess sich im Dezember 849
am Hofiager zu Bourges von Lupus libel' die Pradestinationsfrage
Bericht erstatten 13) uncl beauftragte Ratral1l mit del' Abfassung eines
Gut.achtens.
Die zwei BUcher umfassemle Schrift 1+) des Korveier Monches
be;-;chiiftigt sich fast ausRchliesslich mit del' Lehre von del' Vorherbestilllmung und schenkt den von Prudentius beriihrten ve1'wandten
Fragell nm in.!. Vorbeigehen einige Aufmerksamkeit. Aus den weitschichtigen, a,ber von konsequentem Denken, grosser Belesenheit und
ti1chtigel' Darstellungsgahe zeugenden Ausfiihrl1ngen ist hervorzuheben,
dass HaJ:ram die Pradestination al" einen Bestandteil del' gottlichen
Vorsehnng und vVeltregierung (divin8. dispositio) fasst, del' alles, auch
die freien Gedanken und Handlungell sowie die Endschicksale des

,'.' ,.
J

1~19

~

11) V g!. Enchirid. c. 103. G8.nz wie Augustin (1. c. nnd De corrept, et
gnLt. c. 1" n. 47) erkHi.rt er in 1 Tim. 2, 4 (Qui vult Ol1lnes homines salvos
fieri) das "omnes" = ex omni genere hominuIIl vel ,,0Ulnps" velle fieri salvos,
quia nos facit yelle, fieri omne8 homines R<1!vOS (977 A).
12) 973 A. 975 A B,
13) Lup., ep. ad Regem (Migne 119, 601).

Karl d. K. war im Dez. 849

Bourges (Chron. Fontanel1. ap. Bouquet VII, 42 A).
14) Migne 121, 13-80. In del' Einleitung, wplche die Widmung an den
Konig enth,iJt, berii.hl't. unangenehm die plumpe Bchmeiehelei. - Aus del' Bemerkung des Pardulus (Lib. de i3 epist. c. 39; 1. c. 10;)2), da.ss vorSkot.us, del'
seine Selwift im Jahre 851 verfasste (vg1. unten N. 24), bereits mnf andere
liber die streitigen Fragen geschrieben hatten, darf Ulan wahl schliessen, dass
Ratra,ms Bueh VOl' 851 Hillt. Mit Rucksieht. auf die im Dezernber 849 stat.t.gefundene llnterhaltung des Kiinigs mit Lupus nriichte ich es in d. J. 850 setzen.
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~inzelnen

M:nschen unterworfen seien. Del' Lehre Augustins, die e1'
1l1. 21 geschiekt fonnulierten und prlignanten Slitzen zusammenstellt,
WIll aueh er folgen, anerkennt abel', dass die Vorherbestiulll1Ung zur
Str~fe auf dem Vorauswissen del' Siinclen beruht und dass Gott das
Hell aIlel' Menschen wilF 5). Gegen die Al1nahme einer eillzio'en
all~s :lmfaRsenclen Pr~idestinHtion erkHirt er sich aUB clem Gru~de:
well cllese dann ein doppeltes, i'!urehaus verschieclenes Objekt haben
wiircle, . was umlloglieh sei. Dem Beweise, ,dass es eine spezielle Vor~
herbestmul1ung del' Reprobierten gebe, liml dass die St.rafe von Gott
hestimmt sei, bevor flie 8iil1flp hegallgen werde, ist haupts8.ehlich
2. Bueh gewidmet. Del' Verfasser weist wit :lllem N aehdrueke den
Einwalld zuriiek, als 011 uieht die SUnde, sondern die Pradestination
Ursaehe del' Vel'dammung sei, nnd als ob in derselben ein ZWall(Y
;'::UI' ~liinde liege.
Trotzdem Imlln e1' sieh des Gedankplls nieht el:
wehren, da!';s e1' anf ~\lVi<1ersprneh stossen win1. und Wllllseht deshall
seill \Verk mage vorlaufig in den HiiJl(lPJl dps l\i)nigs hleiben
},
nieht ill (lie Oeffelltliehkeit treten 16).
. Wie sell1' etn solehes MiRstranen begrtilHlet war, nm] billige Benrtellung auf del' Gegenseit.e fehlte, hatte Lnpnc: erfahren, del' illfolge
cl:l' zu Bourges gepflogenen Unterhalbmg in den R.uf gekmnmen war,
mebt "fromm llncl gliiu big" zu denken. Angesiehts dieses sehweren
~ o:'wnrfes griff del' Abt 11 OCh111al8 ;'::1lr Feder.
Eine dogmatisehe
17
Eplstel an den li'Ursten ) sollte seiner persallliehen Reehtfertio'UlW
dieneJ:, w~hrel1d dip ~ehrift "Lieber die drei Fragell "18) best~11ll~
war, 111 welteren Krei"en ein besHeres Verstlilli/nis fUr die sehwebenden
KOlltroversen allzn bahnen.
1[i) 69 B. 42 C.
16) 42 C. 80 C.
17) Ep. 12K "d Regem (lVIigne 110, (J01--60;)).
18) De tribuR quaesrionibllH (Mignf] 110, 622-(48), zu del' daR rolleeLtneull1 df] ;-) qmteMtionibm (ib. 647-(66), pinl' 8811l1111ung' von V:·t" ,t 11
_.O'ehort. E"
f' I .
'
£I, "TIS ,fl', en,
.~,
,me porg ii. tlge Analyse O'ibt 81)l'otte ceO~. .~."
c· n~1 ft'
Tjnpns b ezelChnet sellle LeRer wiederholt ,,]s "studiosi" (634 D. 639 D. 644 B. 648 B)
und
das~ die meisten von ihnen wohl die VlT prIce del' V:' t ,
,1,
I .. bemerkt,
~
l~
,I m weueI
Jesas"~n noe ~ zu verstehen im stande seien (644 B).
Ieh verl1lute deslmllJ
da8~ dIe Sehnft fiir den niedem KIm'us bestimmt war. - lVbug-uin, Vindicia.~ etc:
n. 2 p. 1.0 sqq. s~hreibt den Lib. de 3 qua est. nieht dem Abte von Ferrierf]s.
sondern em81~' Mam?e!" Presbyter Lupus Servatns (del' nie existiert hat) zu. V 0'].
~efel~ IV. I"S. - Sprotte a.. a. O. 8. 95. 126 und ~Ehert (Allg. Geseh. d. Lit.
~e~ ii11t!elalt. H, 209) se~zen ep. 128 naeh del' 8chrift de:3 quaest., und ersterer
a~st nut B~luze (ap. lVIIgne 119, 6(2) jene gf]J'aclezu 'lIs Auszug 'IUS diesel' auf.
HIerg-egen 1St abel' zn beuC'hl:f,n. uu"s.s naeh dell! (l(;chmkengange in del' Ein•
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Del' Lehrillhalt ist in heiden Abhandlullgell derselbe. Die Zahl
'"el'w'a'hlten wirdvon Ewio'keit her und unablil1derlieh be.
b
. . . . . .
A
derh~
. _ t - un 1 zwal' ohne RUehneht auf the zukunfbgen Verchenste; das
stunlll "
<
"'
tel'l annehmen hlesse del' Unvel'dlenbarkelt clel' Gllade Zl1 nahe
beo-en ·
treren. In Bezug auf die Verworf'enen vertritt del' Verfasser keil:e
.t've Reprobation abel' eine neo'ative in ihl'el' ganzen Seharfe, dIe
9
POSll/~
,
b
~
-. . .loch clurch die vorausgewussten SUnden bedingt sein lasst1 ).
e1 leU
D81~ Vorwurf, den auch "einige heriihmte BisehOfe" erhebe:l. d~ss
hiermit eine Vorherbestimmung zur SUnde ausges.proehen sel,. ,:u:d
die Bemerkung zurti.ekgewiesen, dass aUe 111 Adam fr81wllhg
aesiindigt hahell, und dass die Vorsehung auch die Bosen zu einem
:uten Zweeke lenke, namlieh, um durch sie die Guten zu priifeu
~nd an Ihnen seine Gereehtigkeit zn offenbaren. Ebenso wird del'
fern ere Einwand, dass alsdanll manehe in del' ;\ieinung, sie seien ve1'worfen, sieh in Verr.weiflung nnd Laster stiirzen wiirden, mit dem
Hinweis beseitigt, dass aUe, die ohne ihr Verdienst getauft seien, sieh
zu1' Zahl del' Erwahlten reehnen miissten und aneh wirklieh, wenn
sie gnte \,7i{ el'ke verriehteten, selig wUrdel1. Ullter del' Freiheit des
Willens ver~teht Lupus aie Piihigkeit, iibernaWrlieh gute vVerke Z11
verriehten 20 ). Er behauptet (leswegen uieht bloss einen infolge c1e~
L

•

. "

- -del'-f]p.
leit.ung

128 rine ErwHhnung del' griisseren 8chrift fa,St. nnvermeidlich
O'ewp,sen ware, wenn Hie bereits vorgeleg-en hMte.
8tH,tt. dessf]n hegniigt
:ich df]l' Briefsehreiher anf das hil1zuweisen, was e1' fruher dem Konige
"strietim" 'mitgeteilt hat, womit nul' die Unterhaltung zu Bourges gemeint
sein kR1ll1. Ich halte df1her mit v. Noorden (S. 70) ,w dem umg-ekehrten Verhaltnisse fest. Das Co11eet.anenm, c1nreh welches Lupns laut del' Einleitung- den
Wunsch vieler nach Beleg-stellen erfiillen will, ist wohl an Ietzter Stelle verfasst. DassellJe hat PrudentiuR VOl' Augen, wenn er gegen Skotus bemerkt
IMigne 11;), 1047): De grat.ia et libero 11rbitrio antis f1bundeque .:~ nobis atque
ali is . . . . decel'ptis a.tque coHectis eorum (se. Pa.trum) sententlls elaboratulll
est. Da cliese Wortp in del' 2. Hi1lfte 851 geschrieben wurden (s. unto N. 30),
muss das ColleetaneUlll und somit ~Luch De 3 quaest. und ep. 128 VOl' diesel! Zeitpunkt fallen. Mit Riieksicht lwf' ihren Tnha.lt uncl die beilaufi~e.ll Bemel'kunge:l,
welehe aIle auf dieselbe Zeit hincleuten, mochte ieh cliese 3 Sehnften dem J ahr 8.) 1
wweisen. Jedel1falls muss del' Brief lm den Konig VOl' Herbst 8i)1 al1geset~t
werden wei] diesel' uoeh im Ka,mpfe mit den Bl'etonen (605 C: Cum a,utem
vel nu~c vel cum Deus nostf]l' opt>ttam vobiii quietem eontulerit) begl'iffen isL
del' erst Herbst S51 dmeh den Frieden von Augers lJeendigt wmcle (Dihnmler 1,
333). Andrerseits Imnn ders~lhe auch kaum frUher als 851 verfasst sein, cla
die Zusalllmenkunft. in Bomges (De?ember 849) ah "dudulll" stattgefunden bezpichnet wil'd.
19) De ;3 quaest. 637 D: (Deus) 0 per at u r in mentibus impiol'um ~ eser end 0, n e nisi noxia, velint et in lwiora labantlJr. lb. 6:39 A: Praed~sbmltlO
nunquam est sinf] pl'a.escienti~L .... , quia erimina pel'vel'sorum l:r~eS(;]t. ~eL1s.
20) Ep. 12S col. (jOS D: Non erit igitm in bono liberum 1111 a.l'b1tnulll,
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Sundenfalles eingetretenen Verlnst del' Adam und in ihm (original iter)
allen Menschen anel'schaffenen natul'lichen Richtung auf das Gute
(rectitudo l1fLturalis), sondern auch einen Verlust deT "\Villensfreiheit
uberhaupt. Den Satz des hI. Augustinus: Del' fl'eie "\Ville ist dem
Menschen angeboren nnd unverlie1'bar, glaubt e1' von dem blos8en
Drange nach Gluckseligkeit e1'kHiren zu mUssen.
Lupusleugnet auch die Universalitat del' E1'losung in Christo, beschl'ankt aher die El'losung, weniger engherzig als del' Bischof von
Troyes, nicht auf die Auserwahlten, fiondern gibt sie fUr aIle Glauhigen
zu, unci zwa1' nicht allein flir die, welche den Glauben alH das Fundament
del' Rechtfertigung bis zum Ende bewahren, sondern auch flir die,
welche schliesslich verhl'en gehen. Er scheid den Unterschied zwischen
einem Vel'dienste Christi "quoad sufficientiam" und "quofLd efficientiam"
zu fuhlen: abel' unter dem Ballne del' falschen Erklarung des evangelisehen Amlspruches: "pro m u 1ti s effundetur" stehend, ist e1' sich
dieses grundlegenden Unterschiedes so wenig klar geworden, dass er
den hI. Chrysostomus ob seiner Ansicht, del' Herr sei fur aHe ohne
Cnterschied gestor hen , entsehieden bekampft.
Obschou del' Abt von Ferrieres in del' Pradestinat,ionsfrage zn
den Gegnern Hinkmars zahlte, enthie1t seine Theologie doch vermittelnde Elemente, die in Verbindung mit seinelll edlen Charakter
und seiner milden Gesinnnng zu einer Verstandigung zwischen den
bestehenden Gegensatzen hatten fiihl'en konnen, wenn nicht die ruhige
Besonnenheit Iangst einer leidenschaftlichen Diskussion Platz gemacht
hatte. Er selbst sah sieh zu del' Maht1ung genotigt, das mit
"knabenhaftel' Erregung" gefiihrte "Wortgezank" zu vermeiden und
nieht bloss zu streiten, um sich eines Sieges riihmen zu konne1l 21 ).
Die Spannung wurde erhoht, als die Pat'tei Hinkmars aus del' Zuriickhaltung, die sie bisher den offentlichen Angriffen gegenuber beobachtet hatte, heraustrat. Schon in den ersten Monaten des Jahl'es
nisi fUel'it divina gratia liberatulll. Lupus denkt hier nicht an die mit del'
verniinftigen Natur gegebene Potenz, freie Akte zu setzen, an die Indiffel'em
des Willens, sondern im Anschlusse a,n Augustin (ygl. Enchil'id. e. 30 und dazll
Faure, Enchir. notie illustratull1. R011lae 1755. p. 50 sqq. und Aug., Contra dna"
liter. Pelagianor. 1. 1 c. 2) an die Ergammng del' natiirlichen Willensfreiheit
durch die Gnade, wodurch del' Wille zu e i n e III Prinzip vervollstandigt wil'd,
das Handlungen von iibernatiil'lichem Verdienste wirkt. Dasselbe lehrt Ratram
(1. c. 41 B): Liberum voluntatis humanae est lLrbitrium. infirl1lul1l tamen et in·
validum est ad opus iustitiae, si non per Dei gratia,m validull1 fiat.
21) De 8 quaest. 644 C, cf. 629 A, wo e1' seine GegneJ' "mol'dacitel' queruli"
heisst. Eine aJmliche Kla,ge erhebt del' Verfasser des Lib. de 3 epist. (lVIigne
121, 985 B).

Hinkmar wendet sich an Hraban und Skot-us.
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8~O hatte del' Erzbischof den Beistand Hrabans angerufen, demo er
,v Glaubensbekenutnis Gottschalks, seine Schrift "Ad reclusos. et 81111a~s " den Brief RatramR an einen Freund und das Schrmben des
phces .
. 1
.
'to
., bersandte 2 2). Del' greise Gelehrte konute SIC 1 zu ell1er
Prud en JUS u
.
.
BekampfunO' des veru1'teilten Haretlkel's mcht verstehen,
fe1'ne1'en,..,
.. l' h
'1 d "nen HartnackiO'keit und Stolz fur Belehrungen unzugang IC
weI
e:-;:-;
'"
.
"
Ebenso lelmte er eine Beteilignng an dem entbrennenden htese1.. 1
St1'eite ab Hohes Alter und korperliehe Schwache, beransc len
..
.
..'
.
geboten ihm Ruhe zudem habe er seme AnSlcht m den
mer1{t eI,
'
.
Schriften an Noting und Eberhard ausfiihrbch begrundet. D~ ~iese
von Gottschalk verfalscht worden seien, libe1'sende er Sle Jetzt
ab er
1
d'
. richtio'en"\V ortlaute. Eine Pradestination zur Strafe eh1'e Ie
1m
' und h"oc1IS t
hI. Schrift,.., nirgendwo, die Frage sei Uberl
laupt mussig
o'efahrlich nnd mi.i.sse VOl' aHem vom christlicben Yolke sorgsam fern
:eha'uen werden ~3). IDs ist dies sein letztes VI/ort und sein einziges
Argument in del' gal1ZBn Kontroverse gebliebe~l..
.
Von diesel' Seite verlassen und durch dIe mzwlschen erfolgtell
Angriffe gedriingt, sah sich Hinkmar, der mit Ri.i.cksicht auf. seine
Stellung es noch immer vermied, selbst in den Staub del' literansehen
Arena hinabzusteigen, nach eine111 andern Vorkampfer um. Er und
8ein getreuer Pardulus glaubten ohne Zweifel einen geschicktell Sehachzug zu nnternehmen, als sie den Hofphilosophen Johannes Skotus
zu einer Streitsd1rift gegen die doppelte Pradestination vermochten.
Diesel' bevo1'zllgte Gi.i.nstling Karl d. K., del' einsame Denker, del' ob
seines Geistes und Wissens um so mehr angestaunt wurde, je weniger
man seine abstrakte Spekulation verstand, schien geeignet, mit einem
wissenschaftlichen Machtworte den Gegllern Sehweigen zu gebietell.
Das Buell. durch welches Skotus die Losung diesel' Aufgabe unternahm 24), steht in forme11er Beziehnng hoch libel' allen literarischen
~~rzeugnissen des 9. Jahrhunde1'ts. Die methodische Art del' l!nterRnehung, die gewandte Beweisflihrung verraten den geiibtel1 Dmlektiker: abel' del" Inhalt ist nichts andercs, als eine im Tone starkel!
Selbstbewusstseins vorgetragene pantheisiel'ende Religionsphilosophie,
die pelagianisch-l'ationalistische Elemente mit neuplatoniscber Spekulatiol1 verbindet. Wir iihergehen r1ie iuteressantell rein philosophischell
22) Hrab., Pp. ad Hincm. (hei Kunstmann, T{l'ab. ]\hnrus S. 215).

\'gl.

Anhang IV.
23) lb. und Hmb., ep. ad Hincm. (Migne 112, 1518-1580).
24) De divina praedeRtinatione libel', ed. Floss (Migne 122, 85fJ--440).
Da die sofort hiergegen ersehienene Schrifl des Prudentius in die 2. Halfte 851
fallt (s. unten N. :30) ist da,s Werk des Skotns in d. J. 851 zn setzen.
8*
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Ideen ) und begnUgen uns, seine Anschauungen Uber die Priidestination zu skizzieren. V orhel'wissen und Vomusbesti mmen "ind bei
Gott eines und dasselbe und gehoren in substalltieller Weise zu semel'
N atur: clie Pradestination ist Gott selbst. Darum Imun es keille zweifache, sondel'll nul' e i n e Priidestination geben. Allerclings im eigel1t,lichen Sinne kann man Pl'ascienz und Pradestination nul' analog von
del' Gottheit aussagen, da fUr sie keine Yergan~rel1heit und Zukunft
hesteht. DasR man V ol'auswissen und Vorausbestimmen unterschied
,
kal11 nur durch Unkenntnis del' griechischen 8131'ache, in welcher
7r(?OO(?CU zugleich "13raevideo" und ,praedestino" bedeutet. Nimmt man
zwei Pradestinationen an, so ware, da diese sich entgegengesetzt sind,
ein W"iderspruch in Gott selbst. Es scheint zwar in den ",Virkungen
del' e in e n Vorherbestimmung ein Ul1terschied zu 8ein, abel' in Wirklichkeit wird dureh sie nul' den Auserwahltel1 das Leben pradestiniert.
In Bezug aui' die Verdamnmis del' Bosen verhiilt sieh die PradeRtination negativ; nicht Gott, sondern die Verworfenen selbst bereiten
sich den Untergang. Die Strafe fUr die SUnde ist niehts anderes aIR
diese selbst, da sie die Qual in sich tragt. Ferner sind die Siinden
und ihre Folgen ein Nichts, wei I Negation des Guten nncl GIUekseligen, und darum kann Gott nicht Urheber del' Straffolgen sein.
Gottschalks " Hiire>'ie" 3teht nach del' Ansicht des Skotus in del' Mitte
zwischen dem die Gnade zer8torenden Pelagii1nisl11us und <lessen die
Freiheit al1fhebenden Gegensatze; aus heiden vereinigt sie Bestandteile in sich '6),
Um seine Lehren nieht als blo~se Philosopheme in den Augen
del' Zeitgeno.~8en blosszustellen, l11usste del' Veriasser ihnen natitrlich
das theologische Gewand ulllwerfen. Er ist denn aueh mit Uit.aten
aus del' hL 8chrift, del' patristiseben Literatur und namentlieh den
augustiniRchen Schriften nicht sparRam. I hre UebereinBtil11l11ung abel'
mit 8einen Ansichten nachzuweisen, war eine un lOs bare Aufgabe,
deren sich del' Philosoph nHr !lureh die willkiirlich8ten Interpretationen und kUhnste Sophistik zu entledigell wusste 27),
Ein soleh' verwegene:; Hinwegsehl'eitell iiber aIle 8chranken der
hergebraehten Theologie, wie eN in dem Buehe des 8kotus mit Be2.5) V gl. hieriiber Huber, .Toh, Skot. Erig, Munchen 1861. S. 60--91.
26) Die in GottR~halks Glauben.gbekenntnis~e enthalt.f'Ilen Irrtiimer sneht
Skotns anch einzeln zn widerlegen. Diese sclmrfsinnige Polemik beruht ,wI'
den dUTgelegten Grunchnsclmunngen, weglmlL es wenig Interesse hietet. .si,'
hier zu verfolgen,
27) '0lo die gewohnliche Dialektik nieht ausreicht, uimmt er an. die
Texte seien "modo quodam abusivae lo<:utionis" odeI' •. translative" ode1' "H, contrario ,< 211 verstellen, vgl. cappo 5. 9. 10.
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11H, 103).
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30) De pmedestinatione contr<1 Joannelil Seotulll, 8ive I }er ,O,L: ,~C01
con-cetus ( lIff'
m1gne II'0, 1009-1"'76)
" . In BezuO"
" >tuf den Zeitpunkt
" .del'
,Abfassung
,.
wird in del' Schrift selbst bemerkt, das Sch~eiLen ~eo IV. a:l lh.e B~scl~o:e del'
r r
, en
XIV.
titi:c) sel "mIte tr1enmUlll
el g<w
"'
.", .
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Bre t agne (.T 'aff'e n. ')~q(lv (19 l ,') . "fa.l1si
;". 1 1043 B-C). Ueber die Datierung d1eses Bnefes gehen ,tber d1e Anslchten
\co,' .. "ndel" J'aft'A ent.scheidet sich fill' 84\J (c. 850), V. NOOl'den (S,48 N. 2) fih
,wsema
.
v
•.
l' t . .
1, (I 323 N. 12) fur 848 odeI' 849. Aut' das R1cht1ge se 18m ,nul' emB
49 D·,
8 " Hnlln Cl ,
"044) 11
. XV ':3:l4)
Notiz bei Nicol., ep. ad Salom. reg. Britt. (Jaffe n, 2108, (2 ~ l amI
,"
zu fUhren. nach welcher jener Brief gleichzeitig war nllt del' Antwort Leos, ..'w
Nomenoi ~uf dessen Anfrage wegen del' Simonisten, Mit del' .letz,tern lmr:n fuglich nUl" die Sendul1O' des Ahtes Com'v-oiol1 nach Rom und dre dIes em hler .er"'.
. (V't
"Conw.,' a)
8/ti).
teilte Auskunft. gememt
sem
1 a >.c.
1. Bouquet VII'
.COllwolOn
muss abel' Hingstens im Spatherbste 848 von Rom zuruckgekehrt sem; denn
.
Z"
'" (HI'st . B1'1'tt . i"l."r1l101" . , a1)L' Bouquet VII, 49),, ,Ib,
llae1I selner
urue1(k un."
T er
T noeh
(1
,I'
J 848 verslll1l111elt Nomenoi die Synocle zu Redoll (vgl. J\f>tns1 XII, 8 4,
. ,.
,
,
,'
'h' d
J 84:-;
HeIde IV. 1.'),4')' Del' Brief Leos ware also unt Bestlmmt e1t em,' ."'
.
,'th'1n d 1'e Schrift ,
des"Prudel1tms
del'
etwa denl, Herbste, zuzuwe1sen
un d 1111
.. .
zweiten H11lfte 1051. Mauguin (1. C. Diss. c, 13) setzt Sle zu spat III den
_Uu

r

Sommer 852,
.
' h S 't
31) Prudentius wirft clem Gegner "Geschwatzigkeit und d,alekt1se e pI "Ziindirykeitfm" VOl". ihm scheint derselbe weniger Philosoph als ~mhler" zu sem
\¥urde heD); '
del' ,
Barbar und irische Frem dl'mg, d k'
eme k'rchhche
1
(1016"
leleicle. werYe sich zUm Lehrer Galliens u,uf. (1043 A. 1194 A). .
.
'82) Adversus cuiusdam vanissimi hominis, qui cognommatur J o>tllnes,
ineptias et enores de praedestinatione et praescientiu, divina. et de vem l~~;
mani arbitrii libertate (Migne 110, 101-250). Nach Ma~gum8 (II, ,~ p. lUi)
und Hefeles (IV, 170) Vermutung, die sich wohl auf .den Umst~nd st~~zt, . das~
die Schrif't in 19 Kapitel zerfallt, an deren Spitze Jedesmal dIe Irr~~m81 des
Skotus in einer Reihe lrurzer Thesen 7.Usall1mengestellt werden, hatte dem
Verfasser nicht das ganze Werk des Gegners, sond,ern. nUl' d~r .~:lSZ~? d~~
'vVenilo vorgelegen. AUein dann ware ein solches Emdrmgen m 1~ ~nze ~
heiten del' Beweisfiihrung des SkOtU8 und die gen<1lle Darlegung del' Emt81Iung

;1'
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Beide Verfasl"er beldimpfen die AusfUhrullgen des Skotu8 Schritt fUr
Schritt, schein en abel' den zu Grunde Iiegenden pl1ntheistischen Ge-
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33)
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t I d libel' seine _ne13elhaften Sc uss 0 ge.
I ;'ufiO' nllSS vers e len, l l 1 1 ,
.
d
".
Ihn 1a
tt
111'e POlen11'k verfolgt. tibeTall das Zlel, en b-egenrung ell " spa en. . 1 1 hel'l-l"-sich del' GeO'ner zu del' Leh1'e del' Kirche
f' decken III we c
A f
. stttz au;/,U . f. "1' h I1I'cllt' "chwe1' fallen konnte 34 ). War dlese ~'iU . fi d t was lellC
d t'
be 11 e, h . 1t . cllwierig so zeuO'en doch be;o;onders bel Pru en IUS
'
, '
,.,
C< h
f'
] aUC nlC 1 S.
ga]e
' em iibe1'raschend grossen :::)c ar smne
von em
mancIIe B emerkunoen
to
1:)

seines \\' erkes nicht lllog'lich gewesen. Die Vorrede sagt genidezu: "V cnemnt
ad nos .... hominis s cr i pta" (col. 101 B I, und zudem war das Bueh des
SkotU8 in Lothringen wohl bekannt (Lib. de 3 epist. c. 40. lVligne 121, 1054).
Es ist aHerdings moglich, das,; del' V 81'fclSSer den Auszug des ,Venilo seiner
Arbeit als Plan zu Grunde legte.
ViT as den Auktor angeht, so schreibt del' ei'ste Herausgeber JYIauguin, dem
alle sp1Ltel'en hierin gefolgt sind. die Sehrift dem Magister Floms von Lyon
zu. Diese Annahme wul'de von del' Hist. litter. del' Benediktiner (V, 229) adoptiel't und blieb bis jetzt die herrschende (so aueh Ebert, Allg. Geseh. d. hit.
Litel'at. d. lVIittlelalt. n, 268), obwohl sie von Cellot (1. e. p. J 40 sqq,) und anderen 1Llteren Gelehrten, die Mabillon (De re diplom. Suppl. c. 13 n. 15. Paris 1709.
p. 64 sqq.) erw1Lhnt, bestritten wurde. Aueh R. de Buck (Boll. AA. SS. Oct. XlI.
BruxelL 1867. p. 691 F) aussel'te sieh zweifelnd. Soviel ist gewiss, da,ss die
Schrift anonym erschien; denn in den Handschriften (s. Mabillon 1. c.) beginnt
sie mit den IV orten: "Venerunt ad nos i. e. ad ecclesiam Lugdun. cui us dam
vaniloqui et garruli hominis scripta." ,Venn ein Mskr. yon Korvei in del' Ueberschrift und in den Randbemel'kungen den Florus als Verfassel' angibt, uncI
selbst wenn diese N otizen bis in das 9. Jahrh. zUl'iiekreichen (Mabillon 1. c.
p. 6.5), so folgt damns im glinstigsten Fa,lle nichts weiter, ala dass man damals in Korvei diesel' Ansicht war. Ob ma,n abel' dort mit Bestimmtheit den
Verfasser kannte, muss seh1' bezweifelt werden, da diesel' ungenannt bleiben
wollte. Ebenso wenig entscheidend ist das Zeugnis des den Dingen fernstehenden Mattll. IVestmonast. ad a. 883 flir Florus. Beachtenswert dagegen erscheint del' Umstand, dass naeh Mabillon (1. c. p. 66) ein del' }\t[itte des 9. hhrhunderts angehOriges Mskr. del' Colbel't'schen Bibliothek, ch'ts a,U8 del' Abtei
L'Isle-Barbe bei L yon sta,mmt, unser Bueh nicht nul' ol111e Angabe eines Verfassers enthalt, sondern auch in Verbindung mit den iibrigen im N amen del'
Lyoner Kirche herausgegebenen anonymen Schriften, die sichel' nicht dem
Florus angehoren (s. unten Kap. 7 N. 11). Zieht man ferner noch in Betmcht,
dass Cod. Vatic. Christinae reg. 240 4° saee. X, libel' dessen Herkunft leidel'
nichts N1Lheres angegeben ist, die Streitschrift als Werk Hinkmars (!) bezeichnet
(s. Diimmler, Die handschriftliche Ueberlieferung d. lat. Dichtungen u. s. w.,
Neues Archiv. 4. Ed. 1879. S. 353 n. VIII), so wird nELn zugestehen 111i188en.
dass die Frage sich auf Grund del' bisher belmnnten Handsehriften nicht zu
Gunsten des JY1agisters von Lyon entscheiden lasst. Teh habe aus innel'en
GrUnden Bedenken gegen seine Auktorschaft. Del' theologische Standpunkt ist
in wichtigen Dingen ein anderer als del' in dem ziemlich gleichzeitig gesc.hriebellen ,,8ermo de pl'aedestinatione" (Migne 119, lJ5-102), welcher un zweifel haft
aus del' Feder des Florus geflossen ist. Gegen Skotus werden Seligkeit und
Verdammung als "quaedam certissime (infolge del' Pradestil1ation) adimplend,t"
(col. 110 B) bezeielmet, und wird von den Bosen gesagt, dass sie zu del' Strafe
gezwungen (c.ompellij wiirden (col. 119 A-C); del' "senno" dagegen erblickt in
solchen Reclewendungen gerade Pradestinatianisl1lus und Leugnung del' Freiheit. Dort wird del' Einfluss des SUndenfalles auf den Zustand del' Willensfreiheit ziemlieh unklar dal'gelegt, und del' voHstandige Verlust derselben in
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die Liebe zu ihl11 und sein dringendes Ersuchen die Bedenken
Amolo findet in den Schl'iften Gottschalks, die diesel'
selbst ihm ii.bersandt hatte, folgende sechs gegen den Glanben vel'Rt.ossende Behauptungen aufgestellt: 1) Rein durch da;.; Blut Christi
Erloster Imnn zu Grunde gehen. 2) J ene, die trotz des El11pfanges
del' Sakramente verdammt werden, sind nicht durch Christus erlost
tlUd haben somit die Sakramente ohne dauernde Wirkung und vergebens ell1pfallgen, 8) Die Glauhigen, welche verloren gehen, habell
del' Kirche angehort. 4) Von den ZUlll Untergange Pl'adestil1ierten kann niemals einer gerettet .werden. 5) Die Bosen sind
ebenso unabanderlich flil' die Verdammung vorherbestilllmt als Gott
unverallderlich ist. 6) Gott und die Heiligen werden sich des Unterganges del' Gottlosen f1'enen 38), Ausserdem, heme1'kt del' Erzbischof,
lllissfalle ihm sehr, dass Gottschalk Priester und BischOfe verachte
und riicksicht~los schmahe, seine Gegner Haretiker und Hmbaniker
nenne, und dass e1' hochmutig von niemand'en Aufklarungen annehme.
Mit liebevollen vaterlichen Ermahnungen an den Unglticklichel1 schliesst
das Schl'eiben, das dem Reilllser Erzbischofe zur weiteren Besorgung
zugeschickt wurde.
Diese entschiedene Stellungnahllle des angesehenen Metropoliten
gegen Gottschalk mag wohl die heiden VerbUndeten, Hinkmal' und
Pardulus, hewogel1 haben, eine noch ellgere Puhlung mit del' Lyoner
Kirche zu suchen und dadurch ihre eigene Stellung 7.11 sta,rken. Sie
schickten jeder ein Schreiben an AlllOlo, worin sie ihre Ansichten
ii.ber Vomuswissen una V ol'herbestil11men darlegten und Ul11 ein Gutachten hieriiber baten. Hinkl11ar erstattete zug'leich Bericht tiber die
Verurteilung und Irrlehren des Gefangel1en von Hautvillers 39), wahrscheinlich veranlasst du1'ch die lllissbilligenden Aeusserungen, welche
in del' gegen Skotus gerichteten Lyoner Schrift liher die Synode von
Quierzy und ihre geheimgehaltenen Akten laut geworden waren.
Beigefligt war auch del' Brief Hrabans an Noting. Die Antwort
auf diese drei Briefe itbel'llahm an Stelle Amolos, del' wahrscheinlich
durch seinen baldigen Tod damn gehindert wurde, ein ande1'er, unter
dessen Peder sie sich statt zu einer ZURtinllnung, wie man in Reims
erwadet hatte, zu einer seh1' freilllUtigen und scharfell Kritik gestaltete 40 ). Del11 Ve1'fasse1' diesel' Schrift Bosst die Person des Reimser
38) Wie diese S11tze zu verstehen sind und 01) sie die wirkliche Lel11'8
Gottschalks enthalten, s. unten Anhang II.
:39) Flod. 3, 21 p. 514 CR. H. n. .')7).
40) Libellus de 3 quibusclam epistoli~ venerabilium episcoporul11, quid
de carum ~ehsu et assel'tionibus iuxttt elttholicae veritatis regulam sentiendum
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seiner Meillungen geandert habe, als ob man deshalb
Sel, willkUrlich eine Lehre desselben zu verwerfen.
'Venn
del' zweifachen Pradestination Aergel'llis nah111en in del'
Meinul1g, es ,verde durch dieselbe ein Zwang zum Silndigen auferso sei dies eben nul' ein Irl'tum, ither den Aufldarung dringend
.
'42)'
.notwendlg
Sel
.
Ueber die andel'l1 :B"'rag'en nl'teilt unsere Schrift ziemlich un befang en und verstiindig. Ob Gott nur cliejenigen selig 111achen wolle,
welche wirklich selig werden, odeI' alle ausnahmslo,,;, indem er allen
sehle Gnade al1biete, dal'iiber konne man vel'sehiedener Meinung' sein:
keine von heiden Auffassungen konne als entschieden f'alseh oder
glaubenswidl'ig bezeiehnet werden. Doeh sei die zweite Ansicht gellHll.ue,,"u,
da sie an den Pelagianismus anstreife. Es konne namlich
8cheine11, als oh nach diesel' TheOl'ie Gott die Initiative des 111en8chlichen Willens heim Reehtfertigungswerke abwarte, und del' Anfang
desselben yom freien \Villen ausgehe, was doch von dem Koneil von
Orange verworfen worden sei 43 ). Ebenso wird in Betl'eff del' Ausdehnung del' erlosenden Kraft des Kreuzestodes vom Verfasser anerkannt, dass keine del' entgegenstehenden Ansichten ohl1e weiteres
vel'dammt werden dude. Dagegen erklart e1' es fUr unmoglieh, dass
del' Herr auch flir jene Gottlosen gestorben sei, welehe VOl' seiner
)lllkunft lebten und zwar ohne <LUi' ih11 zu hoffen und an seine
kiinftige Erlosung zu glauben 44 ). Zur Frage nach del' Willensfreiheit im gefallenen Mensclien erklart unser Theologe es zunachst fill'
unglaublieh, dass Gottschalk die Behauptung aufgestellt habe, n i e111 a 11 d konne den freien 'Willen zur Vollbringung des Guten (sandel'll
nul' ZUlU Bosen) gebrauchen; jener sei doch unter Glaubigen erzogen
and in den Schriften del' Kirchenwartel' nieht wenig bewalldert. In
dem erwahnten Satze liege· die llngeheuerliche Behauptung, von del'
niemals wedel' bei Katholiken noch bei Haretikel'll etwa,; gehort
worden sei, dass die Gnade allein, ohne Mithilfe des 'Villens, das
Gute wil'ke. Wenn jedoeh del' Beisatz gemacht werde "ohne die
Gnade" , ,,0 sei jener Satz durchaus katholisch. Dureh den Si.i.ndenfall sei namlieh die Freiheit nicht nach ihre1' natiirlichen Seite ve1'loren, nieht ihre Wurzel, mit del' sie in del' vel'llUnftigen N atul' des
1\1enschen ruht, zerstort worden, SOndeI'll nul' ihre ilbernati.i.rliche, von
Gott gegebene Fahigkeit, sich zu dem "verUl11, aeternull1 et heatificlll1l
42) Cap, 8-10,
43) Ca.p. 11-13,
44) Cap, 14-:::0,

124
Die Schrift "De t,ribl1s epistolis".

bonum" zu el'hebe1l 45 ) N. t .. '1' 1
.
a UI Ie 1 gute Werk k"
£aII ene vollbringell ~ll
'd'
"
e on11e
"
'
"
e1
mgs
1ensfreIhei t erst durch Oh" "t, seI, die walII.e line1 Ii-0 1IkOll1l11ene
,
,
1b us WIeder O'ew
'
1111 emzelnen J\feIl~cllell d '1 d'
worden und
,
',
LU (51
Ie II/")'
1
1', f onne,]
'
N ach diesel' Besp' 1
d
',au e WIeder herge.~tellt46)
lec llmg e1' Hottsch' lk
1 '
'
welldet sich del' Ve 'f17 "
"
d
zugesc u'Iebenell
I asser zur .lintrk des 0' '
teten Verf1dl]'ell~ De' A 'kl
",egen denselhen
d ' 11
,"
I
nge lagte, fiIhl't e1"
, I "t
.
e1 \ e1'urtellullg o'eo'eiss It
:1
...'
aU;;,]a te I1lcht VOl'
..
b b
e weI (ell dnrfen' ."
, .
,
gesc 1lluaht, so witre die '..It '. f' h' f'"
' \\ Ulll e1 dIe BISchOfe
u la e
Ie ur bess'
·
dlesen tielbst verhitllot'd
' . "el "(J]) ,mderell ali;
en, Da sell1e \ '1 t
'
P ni'destil1ation sichel' '"'ortlWOl
d
'
.
.: n"Ic 1 en III Beheff del'
F'
10 ox gewe~ell bezUgIich d
1 'j
.
ragen l11mdestens Du1du
'd'
"
er )elC ell audeI'll
0\
f
llg vel lenten, Ul J
'. '
~'iU fassuno' del' 'Villm ,f, ' I ; t '
, H _ nUl sellle angebliche
V
. /")
18 lel1e, auf Irrtulll be' ht h b
ermtellung Miide una B 1 1
'
1U
a Je, so ware iStatt
. 1 '...
l e e 1I'Ung das Hicht·()·.
"
,
.
I"e gewesen, Moo'e e1'
aue 1 tw' sem unkh1O'e' p, d'
•
/"):0
Ie 1gen uncI, '1. b
,'" '
verdlent haben. so 1,,,
'·.h d
au tes Umherl:lehen Strafe
a,.se SIC
oeh dIe I t · h
,
rechtfertigen 47),
'
. 11101' e Ja relal1ge Haft nicht
0

T

:llJeJ

,
. 'Vie del' Lyoller 1'heologe die 1'h .'
GeSll1I,llll1gsgenossen b ·t 'It 4 8 ) " "
. eOlle Hmkmars und seiner
eUlel
. Ia,sst slCh '·h d
.
vorausiiehen. Hitek-;ichtlieh dA' E'I'"
Hac
ell! Oblgen ~ehol1
willens hllidigt e1' zwar '1 t ~dl I O:OUllg und des gottlichen HeiI:,;er von ilme
t t
'
I1:ennt del'selben abe'" mc I
n vel' 1'e ene11 Ansicht er. .
..
,
,I ellle gmVlsse Berechti u 0' '
' "
'
ellleI Pradestmation ZUl' Strafe da 'e
g ,11,., ~u. DIe Leugnung
t . t' g gell schelllt lhm ein offen barer
Widerspl'uch geO'e11 d'
pa rIS lSche 'rradit'
d'
Gl auben zu sein. /")Wen11IeGott
f'. t
'
IOn un em In·tum im
'.
, rag er, dIe ReI)' b·.t
'
danmatlOl1lS"
beHisst 't d' d
' '
10 leI "en 1I1 del' masH'.
·
,IS
Ies ann l1Icht a f '
B
".,
1lChen Willens zuruck f"h' ~ U
u elllen eschluss des gott. h
. zu u len (
nd 'venn d'
' l e s e "Illassa dal11ll'1ta"
mc t bl08S vol'herO'ew t
bUSS war. sondern dued
' U.
c
stand, was ist dall11't allde " 'I ,"
1 em
rtell Gottes ent,rt-! a 8 eme p." d f
.
gesprochen? Allerding's d..f
"
Ill. es matlOn zur Strafe aus' k
aI man 1Il dIeSel' keil
N"t'
er bIIC en. Die Auktor't"t'b
','
Ie 1:0 19ung zur Siincie
'.
.
1 a 8 ewel:;e, 111lt denen 1
'f'
~ .
III V8lschwendel'lschel' Fun
'k
nan au belden Selten
.
e plun te werden b ' d'
emer gewissenhaften und geleh t
P'''f
el lesel' Gelegenheit
,
,
r en I'll unO' un
111 ell1er musterhaff O'ef"h.t
U
,.,
Lerzogen, wobei. sich
/") u I en 11terHuchuno' d' U !
pomnestikon heransstellt 49) I
" , . , Ie nec ltheit des Hy. n andel'll Punkten thnt abel' del' Kl'itik~r
L

4b) Col. 1024 C.
46) Col. 1026 A,
47) Cap. 24-2b.
48) Cap. 26-38.
.
48) Schon Prudentius,
Contra Scotum, c. 14 hatte den
\VelS gebl'<tcht.
gleichen N ach-

Die

8~hl'ift

,.De trilll1R epistolis".

80 he"treitet. er mit. vielem Eifel' die saehlich
Anschauung tibereillstinlluende Behauptung desdie Freiheit des \Villens, Gutes zu vollbriilgell, sei durch den
Adams l1icht vollst1hldig ertotet (emortuum), son del'll nur ve1'(vitiatl1m) worden, Nicht mindel' geht e1' fehl, wenn e1' dem
die Ansicht zuschreibt, das Gute sei t e i 1s unser und
i; e i 1s Gottes Vl erk, und dem gegenUber betont, es gehe g an z vom
:Menschen und g a n Z VOll Gott aus,
Nach einer tadelnden Bell1erkullg tiber Hinkmar und Pardnlus,
weil sie den Amalarins und den "Phant.asten" Skotus, deren beider
RechtgHLubigkeit ve1'dl1chtig sei, zu Rate gezogen, folgt ill1 letzten
Teile 50) del' Schrift eille Polell1ik gegen Hra ban. Neue Gedanken
t diese nicht, wohl abel' ist das allgemeine Ul'teil Uber den
Brief an Noting erwl1hnenswed. Derselbe verfehle, meint del' Kritiker, vollstl1ndig sein Ziel, indem e1' eine Vorherbestill1l11ung zur
Sunde hekiimpfe; eine solche habe in neuerer Zeit niemand behauptet,
eiS sei nur eine aus del' Lehre von eine1' zweifachen Pradestinatiol1
llnbeI'eehtigt gezogene Folgel'ung,
So machtig auch die literarische Beweg'ung in clem Zeitraume
weniger Jahre angesehwollen war, llnd c;o gross auch an dem Massstabe damaliger Bildullg gemessen del' Auf'wand von Gelehrsamkeit
war, del' dabei zu 1'age trat, das Ergebnis war doch eill sehr bescheidenes. Man drang nicht itber eine blosHe und .1l1eist wortliche
Wiederholung augu8tinischer Ideen hinaus, und selbst diese bEeb
eine einseitige und hug den Schwierigkeiten, welche die gegnerische
Al1ffassung in ihnen fand, keine Rechnung. Den weitesten Blick
bekundete del' Lyoller 'l'heologe, del' wenigstem in einigell Pnnkten
anerkannte, <lass beide Ansiehten sich verteidigell 1iesflen. Allein,
dass del' Gegensatz mehr im Ausdrucke als in del' Sache lag 51), ist
auch ihm nicht zum klaren Bewusstseill gekommen, ge:lchweige denn
dass e1' das erlosencle und versolmende Wort gefundell hl1tte. VV' ar
die tiefe Kluft, durcll welche sir,h beide Parteien getrennt glaubtell,
auch nm eine schein bare , :-:0 handelte eR sich doeh nieht urn einen
blossen W ort"tl'eit. Bs standen sich zwei theologische Richtungen
gegeni1ber, von denen sich jede innel'halb del' Schrank en des Dogma
hielt, abel' von entgegengesetzten Gesichtspunkten ausging, Hinkmar
nnd seine :Freullde wnrden durchweg von praktisch-sittlichen [nteressen beherrscht und betonten die Freiheit und die jedem gegehen8
50) Cap. 41--47,
51) 8. Petavil1s, De incal'll. l. 18. e. 10-14.
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Fruchtlosigkeit des Jiterarischen Streites.

Moglichkeit, sein Reil zu wirken; die andern stellten
spekulativen Standpunkt und hoben die absolute
Gottes hervor. Durch die tiber das Ziel hil1ausgehenden
des Semipelagianismus und Pradestinatianismus, die hinUbel'heriiberschallten, wurde die Verstandigung nul' ersch wert. Der
Sinn des Mysteriums del' Vorhel'bestil1ll1lnng und Erlosung,· des Ein
klanges von Gnade und Freiheit, in welch em die divergiererlden Auf-.
fassul1gen zusal1ll11enliefen, blieb beiden Padeien verborgen.
Die literarische Hochfiut verlief sich zwar, aber die Schranken
jener ruhigen Besonnenheit. die fiber die RechtgHiubigkeit des
nicht leichtfertig den Stab bricht. waren einmal durchbrochen.
Streit verscharfte sich, die Gegensatze, welche bisher in den Streitschriftep zum Ausdrucke gekoll1men waren, spitzten sich zu kOl1ciliarischel1 Ent,scheidungen zu und gefahrdeten die Einheit del' franZosiRchen Kirche. Del' Erzbischof von Reims, del' sich bis jetzt im
Hintergrunde gehalten hatte, trat nUl1l11ehr mit dem ganzen Gewichte
seiner energischen Personlichkeit in den Kampf ein.

7. KapiteJ.
Del' Streit jibe}' die Pl'a,uestination. Del' syno(lale Kamllf
und del' Ausgang·.

Die wesH"rankischen Bischofe hielten im Apri! 853 zu SOiSS0118
jene grosse Ayuode, welche in del' innern Geiichichte des vVestreiehe"
den Anfang einer wichtigen vVendung bezeichnet. Karl d. K., del'
peri-ionJich 7.ugegen war Ul1(j dell leblmftesten Anteil an den Verhandlnngell nahm, inaugurierte hier seine auf engstes Zusal11J11enwirken
mit del' Kirche gerichtete Politik. Da er fill' seine R.egierung eine
feste Stiitze an del' Geistlichkeit suehte, gebot ihm sein eigenes Interesse. den durch die Priidestinatiol1sfrage hervorgernfellen ZwiespaIt
zu beseitigen. Aus demselben Grnnde lllu;;ste er hohen Wert darauf
legen, dass del' EinfiusR und das Ansehen Hinkmars, in welchem er
den geborenen Fuhrer des Episkopates und den berufenen Vermittler
zwischen Konigtum llnd Kirche erblickte, nicht el'schuttert wurde.
Er teilte vollkommen dessell Am;icht in dem schwebenden Streite,
vielleicht aueh am; denselben praktiseh-religiosen RUckRiehten, und
drang auf eille s.Yllodale Entscheidung zu Gnnsten del' einfachen Pdidestination. Ob die Sache 7.U Soissons angeregt wmde, wissen wir
llicht; keinesfalls abel' ware VO)] eiuer Versammlung, in welcher
""fanner del' verschiedensten theologischen Richt,ungen sassen, elll elJl-
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Die Kapitel von Quierzy.

mung im allgemeinen und nach ihrem ganzen Umfange,
sie sich namlich auf Glorie un d G 11 a d e erstreckt, auf Grund
vorher erkanntell Verdienste (" Deus ... ius t u s elegit - sec
praescientiam") erfolgen. Die absolute Unverdienbarkeit del'
ware hiemit geleugnet, wie aueh ein zeitgenossiseher Kritiker
vorhebt 6).
Bezuglieh des Einflusses, den Slindenfall und Erlosung auf
Zustand des fl'eien Willens ubten, spricht sieh das 2. Kapitel 7) in del'
herkommlichen
eise aus. 1m 3. Kapitel 8 ) abel' bekennt Hinkll1ar
ununHvunden, dass Gott das Heil aUeI' Menschen ohne jede A~u".o<,uvo~
will, und entscheidet sich folgeriehtig 1111 letzten Kapitel 9)
volle Univel'salitat del' Erlosung.
Es war zu el'wal'ten, dass man in del' Lyonel' Kirche dies e
Definitionen nicht schweigelld hinnehmen werde, zumal von andere!'
Seite gemdezu die Auffol'derung an "ie el'ging, einen motivierten
Protest dagegen zu e1'beben 10). Zunachst haten die dortigen Theologen mit einem umfangreichen Gutacht.en 11) he1'vo1', das die Besehllisse von Quierzy Punkt fill' Punkt einer ausse1'st schneidigell
Kritik unterzieht. Del' im N amen seiner Fl'ennde Rchreibende anonyme Vel'fasser, del' nber I)ine groSRE' Begabung und ein hedeutendes

';Y

fi) De tfmcnda, scriptur;l,P verita.te (Migne 121, 108il sqq.) c. 4,

7) Kap. :2: Lihertatcm a,rhitrii in primo homin8 perdidimus, quam pel'
Chri.,tlllH dominulll nostrulll rE'cepimns: et ImlH)l]1U8 liberum al'bitl'iulll a,d
honum pmen,ntulll et adiutum gratia, et habemus liberum arbitl'ium ad ma.lum
deSel'tulll gratin" Liberum autem habemus arbitriu1ll, quia gratia liberatulll
et gratia de corrnpto ,;ana,tllll1. Vg1. unten.
8) Kap. il: Dens omnipotens omnes homine.~ sine exceptione vult salvos
Heri, lic(,t non onmes salventnr. Quod antem quidam salvantur, salvantis est
donull1; quod a,nt81n (]uida.lll pel'eunt, pet'enntium est meritum.
9) Kap. 4: Christus Jesus Dominn8 nostel', sicut null118 homo cst, fuit
vel e1'it, cuius na,tum in illo rulsumpta non fuerit, ita mlllus est, fuit vel erit
homo, pro quo passus non fuet'it, licet nOll 0111ne8 pa,s8ionis eius mysterio redimantu1'. Quia vero omnes pasilionis eius mysterio non redimuntur, nOll 1'e8)Jieii ad magnitudinem et pretii eopiositateltl, Hed ad infideli1ll11 et ad nOll
credel1tiull1 ea Hde, quite per dilectionem operatm. respicit partem, quia po~
culul11 humanae salutis. quod confect.ulll est infirmitate nostra et virtute divina,
habet quidem ill Be, ut omnibus prosit, sed si ]]on hihitnr, non medetur. y gJ.
unten.
10) Migne 121, 1085 C.
11) De tenenda immobiliter scripturae verit"te (Mig-ne 121, 1083-1l~4).
In del' Mitte ist eine bedeutende Liicke, einen 'reil del' Kritik des 2. und ;).
Kap. yon Quierzy betreffem1. Die Abf,tSSung del' Schrift fallt zwischen die
Synod en von Quierzy (F'rUhling 8;):i) und Valence (Jan. 855), vgl. Hincll1., ep.
ltd Karol. (lVIiglH' 125, ;".:3 C,) AIs Proclukt del' gellleinsamen Beratung' mehl'erer
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Die Schrift "De tcnenda immobiliter sc1'ipturn.e ve1'itfltp".
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Hinknm1' wirft dem Verf'asser Hochmut, Ehrgelz ulld Anmassullg VOl':
derHcllJe 1mbe mit. seiner Sehriftstellerci lJezweekL ,. ut de pusillo ere,,(~en,' m,],ior
n p. 1')'))
I)'
1G\l1n
nicht ;1,11f
fieret de minore" (De p1'[]edest.. ('. :..:..
iJ~,' .,leses
den ErzIJisdlOf von LYOll zielen, ·woh1 a,her 'lUi' den
Sf. Hellli (vg1. T-TillCll1 .. ep. ad T(;uol. 1. c. p. 52), del' mlch INaitz (:Anlllerl\111=~'
"1 1) • u
;18) .
c 85G (hessel'
Bnde 854 weil zu Valence" 1m Jan. bilu
zn 1'1 0 d . .)'J,'"' ,
~e]'eitH llJS Bischof :mwesend), <i1so bald na,ch Abfccssung jener Schrift, Bischof
von (henohle wurde. Ebo zeigte grosses Interesse fiir den Streit und gehorte
, d 'n GeO'11e1'n ,les Heimser El'zbischofs: aus seiner Bi\chersammlung stal1l111zn (
'"
.
. ft 'l
tell '2 ],xcmp1a,re des "se1'mo Flori". die Hinkmar bes'1sR, und dlesel' Wll' , 11:11
nieht undentlich tendenziiise Fiilsdmng desseHJen VOl' (De pn1,('dest.. Pra,er.,
Mig-no 125,
Ebo hatte ferner allen Grnml,. Hinkmar f:eind zn sem; tlf':lln
a,]s ~N effe des gestiirzten El'zhi;;chofs Ebo von Renno, clem Hmknmr clu1'ch sem8
Erhebung die Hoffnung ;111f Hestitutian ahgesclmitt~n h~tte, '1'1>11'
Ab~ Vall
St. Hemi in Heims gewesen l1nd ha,tte zl1g1elch llUt semem Ohe1111 wachen
".
(Fl. un te11 N 'o)e)) ~,
>\llS dip,em
G1'l1llr1e stl1ml F;ho a,uell in nahen Be]llU~f-(en
~"
ZifdlU1lO'en w Kftiser Loth'1r (s. Hinrm., ('p. ad [\;wol. I. c. t)l A), del' 81Ch f1'(\1]('1'
zn Gn~sten des Olwillls IelJlmi't IJelll(il1t nm1 Hin1m1rLr heftig lJekimpft .hatte.
'-'
1 . t c > ' TJ otl)~ t,11' mit. Hinknmr
wic(1er
Yl'l'feindet
um] hat.te
hel dem
u(~l'aLe JC ZLJ \VLul
- '
.
theologischen Streite seine Hand gegen diesen im SpieL und ge,mde.]et.zt ~:l'l\,ten
anch ,lie intil11en Beziehungen Ebos ZUln Kreiser wieder hcrvor. 1m AUltrfL~e
Lot1mm hH,ndigtc Ebo Km'l d. K. eille >tui' den Streit heziigliche Ab~Hlndl~l1g em
(Hincm., ep. [Cd Karol. 1. c.), und ems del' Bi13liothek Lotha,r" tempting Hmlmm,1'
o'erfule die Schrift De tenencb etC'. (ib. ;-);, A J. Fasst llHU1 >tIle d16se Moment.e
;usauul1cl1, so gewinnt die Auktorsclmft Ehos nicht geringe IVa,hrselwinlicll kr,.it:
sic Jiisst sich im1es noch best.immter nachweisen.
\Vie wir unten N, 24 zeigell werden, ist sichel' nieht Hemigiu" sondem
}%o del' Concipient del' Ka.nones von V a.len~e. Diese abel' miissen aus de1'selben
9
Schrors, HinkIl?-ar von Reims.
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Dil) Schrift "De tenenda immobiliter scriptul':1e veri tate ".

Dip Sch1'ift ,.De tenenda imll1obilitel' scripturae veri tate " .

\IV ortldauberei aus, und die Deutung, die e1' den A1'tikeln von Quierzy
mitunter gibt, zeugt mehr von seinem tiefen Misstl'auell gegen Hink-

roars Gesinnung ab von einem l'uhigell objektiven Urteile. So schleu.,; r dem El'z hisehofe gleieh bei del' Besp1'eehung des 1. Kapitels 13)
del" e
< HI '1'
.
den YOl'wurf des Pelagianisll1us entgegel1; und warum ~ .VI 81: III Jenem
Kapitel nicht aL:sgesprocl:~n l'i:i, dass del' Menscl~ auch nn ~.rzustande
vel'harren
111 del' Helhgkelt del' (aktuellen) Gnade bedmft habe ,zunI \
<
,
'.
H'l'~O'e
libel'
die
sicb
IIU aussern. dort gar keine Veranlassung
ePlf
" "1Uf,.
f
"BeoTiindet
dao'eO'en
ist. wie wil' hereits sahen, die weitere
vor
~
e
'IT,I .
-lass
die
Svnode
sich
so ausdrUeke, als ob dIe Auserwahlung
A fLoe, U
.J
al~f 1"l clem ,orallsgewusstell Verdienste des Einzelnen beruhe. . Mit
"\" '('llem Heehte wird ferner damnf aufmerksam gemacht, WIe es
0' e1, '
:in Widersprueh sei, einerseits 7.11 behaupten, Gott habe besehlossen,
" l' 0'8 l' n del' .1l1as;;a damnata" zu belassen, und and1'erseits doeh deren
el11,..,"
Priidestination Zll lengnen. Besonders sorgfiiltig sHeM das Gutaehten
den Grnndirrtmn Hinkmars 7.11 widerlegen, als ob eine Vorhel'be"timnmng 7.Ul'-Strafe l1nvereinhar mit rler Freiheit sei, wobei del'
Vpl'fasser seinem lehhaften Bedauern Ausdruek gibt, dass man U1Jer
_.
l)llllkt noch immer uneehtc Schriften zu Rate zog 14).
d]psen

Feder gefioRsen sein wie unsel'e Schrift, wie aus folgenden Indicien hervol'geht.
Del' theologische Standpunkt ist hier wie dort vollstandig del' gleiche, was bei
del" Natur del' behandelten Fl"agen, die zahllose NU:111Cen zulassen, und in denen
bisher noch keine zwei 'rheologen vollkommen ubereingestimmt hatten, sieh
kaum ander>; aIR durch die Identitat del' Verfasser erkli:i,ren la,sst, wie auch
Hefele (IV. 193) u. a. anerkennen. Namentlich, liegt die ganz eigentumlich e
Anffassung del' Kapitel von Qnierzy, welche die Schrifl De tenenda etc. vel'tritt, anch den Valencer Kanones zu Grunde. Femer bei del' zweiten. auf
Koncile von Langres vol'genommenen Redaktion diesel' Ka,nones - und dass
diese von demselben ausging, del' auch die el'ste zn Valence lJesol'g·t hatte,
deutet Hinkmar (De praedest. c. 30; opp. I, 231) klar genug an - wurden dem
f). (bezw. 5.) derselben 9 Sententiae Patl'lll11 angehangt (ib. Pmef.; Mig'ne 125,62).
die wortlich nnd in derselben Reihenfolge in "De tenenda etc·,. c. 10 vorkonullen
Endlich druckt Hinkmar (De praedest. c. 27; opp. I, 211) seine Yel'wUndel'Ull~
fLUS, dass ein Oedanke ana jeller Schrift n i c h t in die Beschliisse von Valence
iibergegangen ist und sagt (ibid. c. 80 p. 231) gel'adezu, dass del' Verfassel'
del' Kanones eine gegen ihn (Hinkma,r) gerichtete "scriptorum s u oru III plellitudo" zur Verfugung gehabt habe. ,Vas kann hiermit abel' g8111eint sein, wenn
nicht die Sehrift De tenenda etc. (und De 3 epist.) '?
Auch del' lib. de 3 epist. ist. von Ebo V8rffLsst. Denn nicht bloss vel'l'at die
theologische Eigenart und Schreibweise den Auktor des Buehes De tenenda etc.,
wie allerseits zugegeben wird, sondern in dem letzteren wird auch ausdl'iicldich
'LUf eine dort gegeblone Erorternng verwiesen (col. 1116 D). Sodann erkHirt.
Hinkmar geradezu (De praedest. c. 31 p. 232) von den im lib. de 8 epist.
c. 2-7 aufgestellten Glaubensregeln: Quae verborum et sensuum consonantia
eiusdem auctoris, cuius et capitula (von Valence-LangTes) fore creduntur (-- an8
taktisc;hen Riicksichten spmeh e1' sieh nicht mit po s i ti v e l' Besti1llll1theit,
aus -), womit zugleich ein neuer Beweis £iII' die JdentiUt des Verfa,ssers del'
Kanones und del' Schrift De tenencla etc. geliefert ist.
v. Noorden S. 83 ~. 1 erhebt bezuglich des lib. de 3 epist. Bedenken gegen
die rl'heberscha.ft Ebos, weil jenes Bueh "als 'vVe r k del' Lyoner Kirche und
nieht als im Au ft l' a g del' Lyoner Kil'che geschrieben" publiziert wurde. Dagegen ist zu beachten, dass Ebo (wie oben erwiihnt) VOl' seiner Beforderung
zum Bischof von Grenoble jene Schrift verfasste, was v. NOQ1·den ilbe1'sieht. ,Vir
sind nun zwar uber die Schicksale EboB nach seiner Vertreibung von B,eimH leider
nicht unterrichtet, abel' del' Annahme, dass e1' vor seiner Erhebung del' Lyonel'
Kirche angehorte, steht nichts im Wege; dieselbe gewinnt vielmehr eine gewisse
,Va,lnseheinlichkeit, da Ebo dem Erzbischofe Remigius sehr nahestand, wie llenn
auch Hinkmar seine Vermittelung bei dies em anruft ('lnod. 8, 21 p. 518). In
cliesem Falle wurde es vollkommen gel'echtfertigt sein, wenn del' im Auftmg del'
Lyoner Kirche schl'eibende Verfasser sich als ,nos i. e. ecdesia Lngdunensis" einfiihl't. v. N oorden findet es weiter auffallend, d,LSS Hincm., ep. ad Karol. 1. c.
col. .'>2, wo er libel' die Anmassung Ebos handelt, dann nicht auch del' Abfassung'
des lib. de 3 epist. gedenkt. Allein einel'seits handelt Hinkmar dort nur von den
Valencer Kanones, und lag gal' keine Veranlassung VOl', Ebos Verhaltnis zU jener
Schrift zu besprechen, wen n Hinkmal' ilbe1'haupt da.mals schon von del' U1'hebe1'-
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s(:haft :BJbOB unterrichtet Will' - die oLen ~it.irte Stelle (De praedest. c. ;:l1) ist
mehrcn' ,T'1hre m1rh del' Pp. "d I\mol. gesclJl'iehen - ; ,)'nc1ererseit,s lag in del'
AlAllssnng einer Schrift. nicht jener Grad von AnJ1lassung, .wie in ~el' Fmu1l1lienmg- von l\anones und z;war auf einem Koncil, wo Ebo .der ,liingste Blsch.af wal'.
De111 f'Rrneren Gegengl'unde y. NOOl'dens, dass "gerade mIt dem Amtsantntte des
[{cmigius del' heftige Angriff cler Lyoner Kirche g-egen Hinkmar l~eginnt" '. und
class "kaUlll cine zweite Feder als die des lfet1'opolitcn selbst slCh zu emem
gO hit.t.E'l'll Angriffe"
gegen denselben herheigelassell haben wiirde, kann .ieh
ebenfallH keinc Beweiskl'aft zuerkennen; clenn lJel'eits v 0 r dem Amtsantntt.e
des H,emigius erschien die Lyoncl' Schrift gegen Skotus (s. voriges Kap. N. 82),
die ,LUeh del' Person Hinkma.rs seharf zU Leibe g'eht; ferner Will' gel'ade RemiO'iu8 clem Reimser ErzbiRchofe n i c h t feindlich gesinnt. wie des letzteren
Co~l'espondenz mit ihm (Flod. 3,21) unLl namentlich sein Verhalten auf del'
Synode von Savonieres (s. lJllten) beweist; encllich ist ni~ht einzusehen, wa,rum
gemde nUT del' JVIetropolit und nicht a.uch ein anderel' emen anonymen Angl'itf nntel' dem NMlwn clN Lyoner Ki1'ehe wa,gen konnt.e.
.,
1:2) Mit Bezug H.uf die Kitpitel von Qnierzy heisst es in del' ~ml:ltu~g:
Dolemlum et lugendUln n1<1luJl1, ut. videlicet . . . . . praesUl:lant ahqm e~Jalll
de rebus praeeipue pcrtinE'ntibns ex proprii sensus temerana. prae.~umpholle,
quae a.pertissime contraria Bunt c1ivinae veritati, et ipsi doeere et. alns tenenda
statuCl'e atquE' eonseribere. (eo1. lOI';j sq.). Del' Vedasser hat ,.pel'cnlsus et c~n
f'uslW a.nimo" gefunden, d,tRS clie sichcrsten 'vVahrheiten, die verehrungs,:iirdige
AuktoritiLt del' Schrift und ,T;Ltf;r ?novo conatu et ausn nimis t.ememno" angegriffell worden sind (col. 108f) C.).
13) Crtp. 3-8.
.
14) Das pseudo-,wgustinische HypomnestikoH und die dem hI. I.heronymus
\lnterscllObene~'Abhandlung De induratione cordis Phal'a.ollis (col. 1108 sq.).
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Die Schrift "De tenenda i1l1ll1obiliter 8cripturae veritate".

Das 2. Kapitel erregt schon im allgemeinen nas JVIissfallen
Theologen, und zwar aus dem Grunde, weil es zu lmrz sei, und Zu
llnlda1' llber die Willensfi'eiheit handele. Dem gegenliber entwickelt
e;" s.eine eigene Theo~ie ausflihrlich und mit grosser Pl'acision 15}.
hraft nnserer vernlinfhgen Natur haben Ivir die Freiheit als Potenz
die Indifferenz des ~Willens, das "arbitriul1l voluntatis". Dall1i~
a bel' das "arbitrium" etwas Gutes aktuell wolle, muss ein Deues
Prinzip hinzutreten, das e1' "afI'ectio" nel1nt, und das in del' Hinneigung des V{illens 7.l1 eine111 Objekte besteht. Um bloss natiIrlich
Uutes zu wollen, genligt e1ne "h u mall a afI'ectio" , deren Einfiuss
anf den ,,'lillen als ein "adiuvari naturali bono" bezeichnet wird nach
Analogie des untersWtzenden Einfiusses del' Gnade bei del' A uSlibmw
libernaWrlich guter VVel'ke. Das "arbitrium" nun 80woh1 wie di:
"humana affectio" ist nach dem FaIle geblieben; dagegen die F1:thiO'keit, tibel'l1aWrlich Gutes zu wollen, die in Vereinigung mit d:n
heiden andern Momentell im Ul'zustande das "1 i her u m arbitrium"
als ein Ganzes bildete, namlich die "d i vi n a affedio" ging durch
den SUndenfall verloren I6 ). DaR Ganze des "libernm arbitriulll"
verilchwand also nicht, da die heiden er:,:ten Bestanclteile blieben ,
sondern warde nur geschwacht.\Vas un8 dul'ch Christu8 wieder
gewonl1en wurde, iat die "divina affectio" , welche dem einzelnen
Glanhigen mit del' heiligmachellden (bade verliehell wil'd, jedoch
nur ih1'e111 wesentlichen Inhalte nach, weil Christus nicht den U rzustand wieder hergestellt hat.
Gestlltzt auf diese grUndliche und Hare Auseinandersetzl1l1o- erhebt del' Kritiker Bedenken gegen den ersten Satz des Koncils '"libel'
d~e }1'reiheit. Elltweder, bemerkt er, ist dort unter del' "libertas ar~)ltrii" die "divina" und "humana affectio" zuverstehen, und dann
1St del' 1. Teil des Satzes falsch; odel' bloss die "divina affectio" ,
l:nd da!1Jl ~wlirde ~er zweite Teil besagen, Christus habe den ursprUng'lIchen Zustand wIeder vollkoll1men hel'beigeflihrt. Wenn man das
z~eite Kapitel nach seiner fonnellen Seite ins Auge fasst, so war
(heser Tadel nicht unherechtigt, da e,~ sich zu undeutlich ausdriJckte.
~nf kleinlicher NergeIei beruht aber die weitere Entdeckung, dass
dIe Vater von Quiel'zy in dem zweiten Sat7;e dieses Kapitels gelehrt
hiitten, del' Wille sei auch znm Beisen erst aurch Christns f1'ei ge15) Cap. 10-12.
..
16) Denselben Sinn hat 8S, wenn del' Verf\1ss8r sagt., die "natura1is ])ossi}nhtas. et innocentia" sei geschwunden, die cr desha1b eine natiirliche ~ennt,
\:el1 sl.e zug1eich mit del' Schopfung, jedoch nicht ala "debitulll", geg-eben ward.
YgL dIe Bemerkung- Duvals bei JYligne 1. c. col. 1109.
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und die Gnade verleihe dem \'\li11en nul' eine einmaIige Ul1tel'n1:tmlich bei del' Taufe, nicht abel' bei jedem einzelnen gutell
Werke. 'Auch hier witted del' Ve1'fasser wieder Pelagianismns, weil
die Guade nicht genug hetont sei. Nach solchen Prob.en kanll n:an
den Verlust del' fernel'en Untersuchung libel' das zW81te uud dntte
KapiteJ verschmerzeu, z~ma~ sich aus demo erhaltenen Bruch:3tl~:ke
erO'ibt, dass unsere Schnft 111 Bezng anf dIe Ausdelmung des gottlichen Heilswillens denselhen Standpunkt einnimmt, wie del' lib. de
3. epist., und nul' die voreilige und verwegene Censurierung del' einen
von heiden Ansichtell verwirft.
Auffallend ist die dem letzten Kapitel von Quierzy gewidmete
Besprechung 17 ). Del' Kritiker kann sich den Gedanken, dass Christus
die menschliche Natur angenommen und dieselbe dadurch erlost hat,
nUl" im Sinne eine1' mystischen Vereilligung mit Chl'istns Hnd eines
wirklichell Alleignens del' Fruchte del' Erlosnng vor"tellen. Er verwirft deshalb den Satz, da~s Christus die N atur a 11 e l' Mellschen angellolDmen hat. Bei ihm ist die Idee von del' Univel'salitat einGl'
':redemptio mere sufficiens" und ihrer christologischen Grundlage ~()
verclunkelt, dass er trotz del' trefflichen yon Hinkmar gegehenell Begriindung sch1echthin leugnet, dass del' Herr fUr die VOl' ibm gestorhenen Gottlosen geliUen hat. Auch die weitere Bemerkung Hinkmars, dass nUl' diejenigen, welche glanhen "ea fide, quae per dilecti011em operatur" , del' Erli:isung im wahl'en und vollkoll1menell Masse
teilhaft werden, kOll1l1lt clem Censor von seinem Standpunkte aus
hochst c1bsurd VOl'.
Vlas nul' immer an dell Artikeill von Quierzy sieh aUSi:letzen
liGss, war in diesel' Schrift aufgedeckt und mit ei11e1' Scharfe am;class Hinkmal' nach Jahren noch ihren Stachel eilloryesj)l"ochen..
pfand 18). Alleill sonte gegen jene Entscheidungen ein Gleichgewieht
geschaffen werden, so mussten die Lyonel' Theologen ihl'e Satze
positiv formulieren, und del' Synode von Quierzy musste eine ebenhllrtige Auktoritat entgegengestellt werden. Die Gelegenheit hierzu
bot sich bald, als auf Kaiser Lothars Befehl vierzehn BisehOfe del'
Provinzen Lyon, Vienne und Arles mit den drei Metropoliten am
8. J annal' 855 zn Valence zusallllllentraten, um Uber dell dortigell
17) Cap. 13-15.
18) Noeh in seiner zweiten Schrift iiber die Praedestination (c. 22 p. 182)
hekiimpft er den "libellu,q ineompositus", wie er ihn nennt, in hochst erregtel'
'vYeise. Del' Verfasser, del' doch einen 1daren und gefalligen Stil hat, gilt ihm
als "quidam lingua I'Ustieu8, sensn insu1sus - contractus seienti," et clistractus
iadantict - rnstieus de illius (se. Gothescalci) schola. ",
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Bischof Gericht zu halten 19). "Damit die Versammlnng nicht ohne
geistlichen Gewinn" bleibe, wie die Protolrolle sich ausdrilcken,
dreiundzwanzig Kanones erlassen, von denen die sechs el'sten
Betracht kom111e11.
Die Synode beginnt mit der Erklarung, dass sie in Bet,reff
einiger Fragen, in den en ,den Gemutem del' Bruder Aergernis bereitet worden iilt" , die Lehre del' Kirche in Erinnernng bring-en, zugleich abel' sich fernhalten will von ,Neuheit im Ausdrucke und an- .
massendem Geschwatz" (Kun. 1). Sie eilbvickelt dann im zweiten
unci clritten Kanon die 'l'heorie clel' cloppeHen Pracle.stination,
del' Auserwahiten ante und einer del' Gottlosel1 post praevisa merita.
Del' eine Kanon riehtet seine Spitze gegen die Ansehallllllg, weiche
als die Gottschalks galt, und betont, dass Freiheit und personliehe
Verantwortliehkeit lIngesehmalert bIeiben; del' andere wendet sieh
gegen Hinknmr une[ hebt h81'vo1', dass Got,tes Ul'teile alleh bezliglich
des ZukUnftigen fetitstehen. Ferner Y{Jrwi1'ft die 8ynode die Behauptung, Christus habe "ein Blut auch fUr die vor ileiner Ankunft o'e1:1
stol'benen Gottlosen vergossen und warnt die Glaubigen nieht blOBS
VOl' der Lehre des Skotns, sondel'll anch VOl' den "mit wellig Umtiicht abgefilssten" Artikeln von Quierzy, die nicht hloss unniltz
seien, sonclel'll aueh ,schiidlichen lrrtum" enthieltel1 (Kan. 4). Gegen
welehe Anschauung del' folgende Kanol1 gerichtet ist, del' feststellt,
dass alle GetauHen wahrhaft del' Kirche einverleibt und erl6st "ind.
und dass die Sakmmente niemals ein Blendwerk 8e1n konnen,
'
ob gegen das in del' frUher enviilmten Art l1li~sver"tal1dene Kap. ,1
von Qui erzy 20) odeI' ob gegen die von Amolo dem Gottsehalk zugeschriebene Lehre 21 ), ist zweifelhaft 22 ). Del' letzte Kanon soll abel'
()~enbar Hinkma1' geltell. Er gedenkt llaehdl'ilcldich del' Notwendigkelt del' Gnade und del' Lehre del' Vorzeit, 11ach welcher del' freie
W iUe dm-ch die SUnde des Stammvaters nur geschwaeht worden sei,
ftihrt abel' auch einen Seitenhieb auf gewisse "thoriehte Fragen und
Altweiberfabeln und auf den s c hot tis e h e 11 Brei", durch welche
das Band del' Liebe zerrissen worclen sei23).
19) Man~i XV, 1 sqq.
20) Vgl. De tenenda etc. c. 14 (IJ8S. coL 1127 sq.) uud
21) Vgl. oben S. 121.
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22) Hinkmar (ep. ad Karol. 1. c. ·')0 Bq.) meint, dem ,yortbut8 nach
%iele del' Kanon zwar auf ihn, in ,Yirklichkeit abel' trefie er oinen al1l1ern. nIB
welchen er (ib. col. 56 und De praed. c. 35 p.304) Gottschalk bezeichnet: inde"
scheint mil' die an let%terem Orte angefllhrte Stelle aus Gottschalks ,pitaciulll
ad mO~fLchum" diese Auffassung nicht genilgencl zu rechtfertigen.
'
23) Eine vergleichende Kritik del' Beilehlihlse von VaJence und Quierzy
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Den Vorsitz fUhrten zwar die drei Metl'opoliten, die eigentlic~e
des Konci1s war abel' del' Bischof Ebo von Grenoble, del' dIe
See,e "s"e" redigiertet4). Als Neffe des I'.
h
E rz b'lse h0 f's El
lCll ern
·)0 von
Best.h1U '"
1

Cello i I. c. 1. 4 c. 21 p. 301 sqq. und in del' Abhancllung ,.Hincmar et Ie
Juris Pontificii. vol. IV, col. 540-5(3). Die
Synode
oIle]'1 e (Ie Valence" (Analecta
,
.
evon V.lenee
schweicrt
i.lber die Frage ob Gott aUe MenHchen selig . mach en
,("1"
- ~
b ; )
will odeI' uichL vermutlich deshaIb, weil die Ly?ner Theologen belcle An. ht
in ihrer Art fill' zuHissiO'
Sleen
'" hielten (De 3 eplst. . c. 12. De tenencht etc.
12 v. f.) und die einseitige Geltendmachung der emen gel'adp- [tn den Kavon Quierzy getadelt hat ten (De tenenda etc. 1. c.). Hcfele IV, 196 daen erblickt den Grund in dem Umstande, dass jene Frage mit del' andern,
geg
.
.
. TT
ltd'
ob Christus fUr aUe gestorben SBl, zusammenfalle. ~llelll unt. L< nr~c 1 ': 18
TRoner schein en es viell1lehr zu missbilligen, dass Hlllkmar belde Dlllge veru;ischte (De 3 epist. c. 26), und hatten darin von ihrem Standpunkte aus Red~t,
da sie einen a ff e c t i v e n VVillen, aHe zu beseligen, in Gott anerka,nnten, (hc
Er!osung abel' ausschliesslich im Sinne einer efIecti ven fassten (vgL De tencn:l ~t
etc. c. 12 v. f. 14. 15. De 3 epist. c. 12. 16. 17. 18. Cone. Valent. {jan..)).
24) Hefele IV, 193 zweifelt unter Berufung auf Mauguin (II, 304 sq.)
und auf' die allerdings unverkennbare Verwandtschaft del' Kanones mit del'
Schrift De tenencla etc. sich stiltzend, kaul1l daran, dass Remigius del' Verfasser
del' erstel'en ist. Allein fill' die Annahme, dass jene Sehrift von Remigius 11c1'rtlhl't hat noch niemand einen greifbaren Grund beigebracht, und die Untersuch~ng hat vielmehr von den Kftnones auszugehen. Hinkmar, del' ohnc Zweifel
gut unterrichtet war, behauptet auf' das bestimmte:ste zn wi~sen, .dass wedel'
Remigius noch ein anderer Bischof der Lyoner Kll'chenprovlllz ehe Kanones
coneipiert habe '(De praedest. c. 36 p. 320). Er will zwar ihren Verfasser nicht
mit Namen nennen (ib. p.328), gibt sogar ein anderes Mal VOl' (p. (2), Ulll ihn
desto ritcksicht:;10se1' bekal1lpfen zu konnen, er kenne ihn gar nicht; abel' ,m
verschiedenen Stellen bezeichnet er in nicht misszuverstehender IVeise den
Bischof von Grenoble al8 solchen. Es fallt ihm namlieh auf, da,ss es in del'
Vorrede des Koncils heisst: ,,( episcopis) praefuerunt . . . . ll1etropolita,ni, videlicet Remigius . . . , Agilmarus ? •.• Rodlandus, colla b 0 l' an tee is qua m
maxime venerabili Eb"bone etc."; trotzdem, meint Hinkll1Etr mit unverkennba1'er Ironie, konne man den Ietzteren unll10glich filr den Auktor del' Kflnones halten, da dies del' Demut eines ehemaligen M6nches ja widersprechen
wiirde (ep. ad Karol. 1. c. col. 112). Abel' ohne diese rhetorische Umschweife erkHirt er spater (De praedest. 1. c. p. 822): Compositor capitulorum (von Langre"
die nnr eine ,Viederholun&r del" von Valence waren) . . . . in praefatione eorulUdem capitulo1'um nomina~ episcoporum connumemvit (was in del' Vonede von
Valence nidlt geschehen war), volens se inter ligna paradisi, ne peccato1' "gnosce1'ctnr, abscond ere . . . . et condensis frondibus paUiatus, ut gloriosior ceteris
itppareret in iato capitulo (d. h. can. 6 von Langres = can. 7 von Valence), se
monstravit, sicut et in illis capitulis, quae nomine Valentinae Synodi praenotavit,
in quibus se ex nomine quam maxime colaborasse descl'ipsit. - In
clem erwahnten can. 7 von Va1ence wird dari.lber Klage gefilh1't, dass man G eistliche mit Missachtung del' Imnonischen Bestimmungen zu Biaehofen maehte.
Hinkmar glaubend, dies sei mit Bezug auf ihn gemeint, gerat darob in hellen
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Reims und zugleich mit dessen Sturze aus dem Besitze del'
St. Remi vel'trieben 25), war e1' ein personlicher Feind Hinkmarsoheiden wuchtigen Streitschriften del' Lyoner Kirche waren ans
Feder hervorgegangen, nnd jetzt hatt; e1" die Gelegenheit gefullden,
clem verhassten Gegller im Namen del" ganzell sttdlothringischen Kirche
.
eine schwere Niederlage zu bereiten. So ,yar es anch hier
ein Freund seines unglii.cklichen Y organgers, del' Hinkmars
berechnete Kreise storte. Seitdem e1' es gewagt hatte, den Stuhl des
abgeset~~en Eb~ zu bestei~en, hatte e1' "ich den Ha"s einer l'iihrigen
lInd weJt,verzwelgten Padel zugezogell, die ihn zVvei J[thn:ehllte
mit ihren geschickt e1'80nnene11 AuschHigen ye1'folgte und es meistel'lich verstand, die dogmatischell Streitigkeitell gegen iIm auszunli.tzl:ll1
nnd zu verbittern.
Die bedenkliche Wendnng, welche der Kampf' hiermit genom men
drli.ckte endlich dem E1'zbischof'e ;:;elbst die Feder in die Hand. So~
bald er im 8eptel1lber 85( 26 ) durch Vermittlullg des Konigs den
authentischell W ortiaut del" SYllodalbeschlltsse von VaJenee erlmlten
hatte, al'beitete er eill umfangreiches 'Verk ill drei Bllchern t 7) l1be1'
!:orn undllmcht bei diesel' Gelegenhcit eil1lge Aeusserungen, llUS clenen sieh ein
nener Beweis fUr clie Aukt.orschaft Ebo,;
Er him (ill. p. iH8 sq.) clem Ver±"tBSer cbs vVort: "Medice cum te ipBl1ln" 811tgegell und l)(~lllel'kt: Heverta,tur ..
ad smt.Ttl (,onsci~ntiltm, (lui COlltl"lt ScLcras regulas alJ ecclesilL, in qmt fuit tonsHS
et ol'dmatns, dlscedens ltd alias pl'ovinciit8 convohtvit (Ebo WitI' namlich in
~~8illls 81'zogen l1l~d zum Diakon geweiht worden, M. ep. ad K,U"01. 1. c.), und
fu~t da~l1 slwkastJsch lJei, derselhe habe wohl "lcut obliviolle e'tptus [1, u t conSClentll] stIIllULttus·· vergessen, in seinem Kanon noel! an eine andere Bestil~l.:llnng zu, crinn81:n, cLt~.s ~'illllid~ keinel' die bischiiflid18 ,Veihe empflmgen
dude ol111e .brla,uhm~ cles,Jemgen Blschofs, dessen Diozese OJ· ,Lis Kleriker [tnDies d.eutet wieder auf Ebo hin, cl'er VOll Hinlmmr iene Erlanbnis
hMte erbitten miissen.
.,
25) S. Hincm., ep. ad K,,)"ol. 1. c. col. 52 B. Sein Oheim hatte ilm ZUlll
Abte von St. Romi genmcbt; im Jahre 838 "ber er,~cheint urkllncllich Fulko
[tIs clortiger Abt (D'Achery, Spicileg. eel. de la Barre. III, 333 sqq.l. Ebo scheint
clemmwh zugleieb mit dem Oheim gestitrzt worden zu sein.
:26) Binknmr bemerkt (De praeclest. p. 3. 231), del" Konig Imbe ihm ,.ante
triennium" zu N eanfie, aJs sie auf der ,Vacht gegen die N orm"nnen Wltren. die
l~~l,pitel VO~l ,",LIence Ubergeben. Da nun das Bneh De praedest. 859 bi,,> lVIitte
~~~ geschneben wnrde (s. unten N. 47), muss jene Ueberreichung etwa Herbst
0·)0 stt1ttgefnnden haben. und zwar aller VVabrscheinlichkeit na.ch lwf clem
Reich"tage von Neanfie, derlLuf den 1. September 856 angesagt war (LL. I. 441").
' p. 0'09~)ezelclmet
1
.
.
-y~\
IJ FI 0 d oar d"
v, 1u
es tels "volumen illgens plures ' (mwh
Hmclll. opp. f, 4 waren es 3 BUcher) continens libros". Be1'llcksichtiO't man
da8s Hinkma1' sein zweites ,Verk lIbel' die Pradestinatiol1 das doch il~ Druc1:
410 Folioseiten fiillt, "if; "kompendiarische·' Zusalllmenf,1~sullg des erstoll clu\-
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. d t· atibl1sfra o'e aus das leider bis auf den an Karl d. K.
Pra es III
',",
. ,
.
ro t
Begleltbrief'!8) ye1'101'en gegangen 1St. Aus letzterem ass
. d AnlaQ"e und Zweck del' Schrift erkennen. In den Valencer
In es
u
'.C£.
'
•
erhlickt e1' einen l'llcksichtslos geHi.hrten Ang1'Hl aut seme
. Er tadelt es scharf, dass denselben die angefochtenen
r'Ul.elozV nicht vTortlich heiooefihrt worden sind; da:-;s ihre
YOll \.tt
J
a
u
. 1.'],nOOe ob Gott die Selio'keit alIe1' :\1:en8chen wolle oder
d'-' Ie £1 nib ~
. ht aal1zliCh umgehen; dass del' Anschein erweckt wird, als vertrete
InC ,to
. 1 t g.au
1 b
LehIen, die e1' nie ge1iussert hat. E r 1mnn es l1lC~l
en, d.~"S8
wirldich yon den
I1nd mnnenthch
.1
··t·gell"
Ebo
ausO'eO'anCfen
i"t
dass
die
Amtsbrli.der
zu einem
uenlU 1 .
to b ' "
~ ,
5ffen;lichen Angriffe sch1'itten, bevor sie g:-m~iss. ~er evangelischen
orschrift mit ihm freundscha.ftlich iIbel' dIe stntt1gen Puukte ver,lell1
\ 71T" nnsche des IG:iniO's
nachzukommen,
ellthancIeIt ell. no"bel'. 11111
.
u
,., _.
_
r,
.chliesst e1" sich :.-;u einer AlltWort, die an er~ter ::-Jtelle del' f:"iynode von
·~T\ .a.] ellce 0·e·1+·e
1 "oIl
Ihull will e1' eill
io·e Schriften 29) besprechell,
to
U 1
...- c
.
zu den Beschliissell '1'011 Qnierzy Venmlassullg
imbell,
worauf die,;e selbst eine theologische Rechtfedigung finden sollen.
ZUll1 Schlur:.se solI dann eine Polemik gegen das Bucll "De tenend_a
sc1'ipturae ve1'itate" folgen, bei welcher eine nahere Beleuchtung des
'5. Kano n vOll
del' mit seiner
clel' Sakramente
nicht ihlll, ::>ollclern Gottschalk h~itte gelten lllLlssen, sowie ein Exknrs
tiber den ihm ebellfttlls mit Umeeht sdmld gegehmlen "schottischen
l

I

;:')

C"l

,

Brei" 30) in Aussicht gestellt wircl.
rakterisiert (opp. 1, -1), so mag nt,\l1 siell einen Be~]"ijt" von clem T;HI fange dessBIben 11l8.chcl1. Fill" die !:eitlJesti!l1111ung hLs,;ell ~idl keinc bc,;timmten "\.nhll,lh;pnnkte gewinnen: jedoch ist ans dem Lim"bmde, (tlss e.s clem Kiinige lds
Antwort auf die U eberreichung der Valellcer BeDc!Jliisbe c1ienen sallte (ep. ,td.
K",rol. 1. c. 49 B. 53 C.), a.uf Sept. 8.50 bis etwa anfangs ;';57 als Abfassungszeit
zu schliessen.
28) Opp. I init. :Migne 125, 49-56. Floel. 3, 15 p. 502-505.
29) Aus Flod. 3, 1.5 p. 502 erfahren wir, drtss hiermit namcntlich die
Schriften Gottschalks und Hatrams gemeint waren.
30) Hinkmal' spricht col. .51 A. 56 A. von 16 Ka,piteln, die vOll dem
Koncile erwahnt wi'lrden. Es muss (lie Zahl auf einem Versehen seinerseits oder
von Seiten del' Abschreibe1' beruhen, da dort von 19 clie Rede ist, wie Hinkmar
sdhst (De praedest. p. 2:)1) auch richtig llngibt. Ob Kall. 4 von .Vale.nce mit
den "Torten: "Clcpituht XIX syllogismis ineptissime conclusa et, hcet rac.tetur,
nulht saecuhtri literatura llitentia" die aus 19 Ka.piteln hestehende Schrift des
Skotus odeI' einen Auszug dara,us gemeint ha.t, wie Hefelc IV, 194 und v. No01'den
S. 83 annehmen, mag c1ahingestellt bleiben. Abel" auch hei del' letzteren Annahme ist es auffaUenc1, da,s8 er sich so 8usclTi1ckt, a.ls nJme e1' ga,r nicht, dass
jGno Bcmerkung gegen Skotus geriehtet ist. Eillel'seits llmsste e1' doch das

138

Die Kapitel des Prudentins.

Die Kapitel de, Pl'udentius.

Die Beschllisse von Valence hatten auch im nordlichen Ga~ Jl'
k
.
.
.
len
E ~nf ruc gel1l~cht und auch 111e1' dIe theologischen Gegner Hinkl11ars
wIeder el'mlltlgt. Prudentiu!'; 1 del' bishe1' in I'eil1en Heichsann 1
"h
1 R'
•
a en
u e1' c en drelt geschwlegen hatte, wagte zum Jllhre 855 die B •
merkung 1 dass 1m Reiche Karl d. K. nicht ohne dessen
Irrtlimer gegen den Glanben verbreitet wilrden 31). und durcl 1 .
B"
T
•
.,
1 (as
elspIel del' valencer Synode gerelzt, beabsichtigte e1', eine offentliche
Erklarung gegen den Erzbischof von Rei III S herbeizufiihren. Als
gegen Ende des Jahres 856 sich die BischOfe del' Kirchenprov'
S
. W'J
. . ,
lllZ
, ens ZUJ ' el 1e des znm Blschofe von ParIs erwahlten Aeneas Vel''samI~lelten 32), sandte Prudentius, del' durch Krankheit am Erscheil1en
v~rhll1dert war, ein Schreiben 33 ) an das Konci!, worin e1' seine ZuS~llllll1Ul:g, zu del'. Ordination an die Bedingung kniipfte, dass Aeneas
Slch a.uf. vIer. von Ihm aufgesetzte I{llpitet verpflichte. Das erst,e e1'kl1irt:
D~r fr€le VVllle wllrde durch den Siindenfall verloren und in Christus
wledererlangt, jedoch so, dass erst im Jenseits die volle 'Viederherstellung zu erwarten ist. Das folgende bekel1nt die LeIwe von

':l

Vorwis~:l1

Buc~}

des Philosophen kennen, da er selbst es veranlasst hatte und es ihm
war. i1.ndrerseits gibt er zu (1. c. 51 A), die Kapitel, welche die
S~node 1m ": uge hatte, %u hesitzen. Es konnte ihm somit nicht zweifelhaft
scm, dass dl!' Vermteilung dem SkOtU8 galt. und zwar um so weniger ala
Kan. durch . Erwalmun~ del' "Seotorum pultes", die Hinkmar (1. e. 56
mit
R;cht a1:f (ile HJ Kapltcl bezieht, sieh deutlich genug ausgedrUckt hatte.
"venn Hmlml!u' nun bemerkt (1. c.): "Quorum capitulorull! auctorem . . . . ,
ncc, cum ll1ultul1J quaesierimlls, inv8nire valuimus, Un d e putavimus, quia ... .
~d CUlUS'jlUtm. (~. h. wohl Hinkmars selbst, vgl. kurz vorher: quasi nobis debeant
I.mputan) opmlOnem infamandilfll fuerint compihlta". w kann man nicht mit
H:fele IV. 199, del' Hin.kmars An~richtigkeit gegen Mauguin II, 317 verteidigen
WIll, achhesf\en, dass dw 19 KlL]Jltel die Lehre entstel1t wiedergaben, sondern
(1a,~s HmkllmI' es gemten fanll, seinen friiheren BUlJdesgenossen jetzt 7,1l verl~ugnen. 1n :ler zweiten Schrift libel' die Pradest. c. 81 p. 282 wagt er es
l1lcht .mehI', 81Ch vollstandig nnwissend zu stell en ; er erklitrt, Skotus werde
~on vlelen ala Urheber del' Kapitel bezeichnet, "sed n08 nee credere nee confirl1Jare volumus, quod doculllentis certioribus demonstrare non possumus" (!l.
31) SS. T, 449.
.
.
;)2) :M:augnin (II, 1 p. 16 sq.), clem Hefele IV, 18t< und v. Noorden S. Sf)
iolgen, b~hauptet, diese Synode habe d58 stattgefunden. Der Vorganger des
Aeneas: Erchanrad starb ilber erst am 9. lVIai 856 (s. unten Kilp. 14 N. 23).
Dass dIe Versa'~lllniung erst gegen End 13 dieses Ja,hres stattfand, schliesse ieh
dl.traus, das; Hmkmar in seinem ersten 'IVerke libel' die Pradestination, clas
lllcht v~r ~epteml:er 856 begonnen wurde (s. oben N. 27), die Kapitel des
Prudentms noell llleht kennt, wohl abel' in seinem zweiten Vverke.
. 83) Ep. ad Wenil. (Migne 115, 1365-1868; mit einigen unwesentlichen
AbwelChungen auch bei Hincm., De praed., Praef.).
~eWldmf',t

6

A)
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'adestination und da:,; dritte l1nd vierte beschranken
Pr
1t
doppeen
'
...,
.
'.' - auf die Gliiuhigen. nud den Hellswlllen C,oHe s auf Jene,
Er1(lSUl1g
,
,
. .
g- , _
ehe \~irldich gerettet werden .. Del: charaktenst,lsche Zu " (~el,
die8e Satze hindnrchgeht, 1St (he ,M'enge Heryorl~ehullg U~l
ihrer ctbsolnten Notwendigkeit und nnfeh1hal'en W uksamkelt.
. 1. t hat del' Verfasser seillen 8tandpullkt so gewahIt, class
~&1~
.
.
1
die dem Pelagianismus am melsten entgegengesetzt~ll ~.edan (811
, ,t'] 1'''cl1cn Theoloo'ie henorhebt und so ganz 1m Emklange
an" Uti 11 " , , . . ,
. .
"
1 D L T ner Theologen indirekt die Artikel yon Qnierzy del' Hll1-

l11It (lell
•

ll(r

)0

.

1

zu 1'e11e1' Irrlehre be"ehul(llgIT

•

31).

nB1gn,.,
Es ist , kaum }111Zl1l1ehll1el1, dass del' B'lSC110f von T myes d'lesen
·tt
l.ernahlll ohne del' Kinwilligung seines Metropo1iten, del'
SeH'l
,
,.
•
I. ' UIll!
zn den Freunden Hinkmars gezahlt hatte .00)" gew1ss zu se111.
,abel' O'erade den Aelleas auf die Prohe stellte, lllochte
. .
die,~er ~ls ~Iitglied del' Hofgelstbehkeit ul1d al:-< "notariuf' sacri paJatn" 3h) em hesondel'.er. Vert:'auens' T{'O' Ill' o'S "var 3 7) und deshalb aller 'Vahrschemhchkelt nach
mann d es h . , . . , '
..
•
auch die All:,;ehauullgen Hillkmanl und Karl d. IL in del' Pradesb-

aSS man,
,..,
D
darin "eiuen Grund haben, dass

84) Prmlenti us gesteht sol bst i 11 fJeinem Bride: daRB ,,1' go?,en pelagia.
J
Vorke'hr
trefI'en will. ' lHilt
111>111 h18J'1mt •nun dw That8aehe
lUse -I e 'I'·en clellze'l
...i
. '
--.
- •
'~"c. GJ' cll'e ~"
"u·tikel von Q- uierz v selbst 11ntcrzClchnet bat (Hmcm.
znsa,l111ne r1,
J .
.
" ')04) '0 tritt auf den ersten Blick em so greller ,VHlersprueh ;\11
opp.,
'.
.
' .
I II c. '" '.) , .
'J" • 1'18' :M:a,u'ryuin II. 277 sog·;.tr jene Untersehrift deslmlb 111 Abrede gcstellt
age, (C' :-\
i":J
"
<- ~
,
ha,t. lhgegen Buehton manahe Forse-her (s. Hefele IV, 11l~J, wo noeh. Gfrorer
l."I'ZllfiiO'cn iat) den \ViderSI)rueh (lurch die Ann;.thlllc Zll losen, Prndenbus hahc
u
~ 'to
'
.
d '1'1 t
Zl1 quierzy nur <LUS Furcht vo]' clem Konige zugestiJlIl1.1:, ~vie l~enn ll~
or m'
Hil11nmu' herichtet (opp. 1, 4). dass Ield die Unterschnft emOs .leden tor de de.
111(100 verliert der Uegonsatz viol von seiner Sehfi.rfc, wenn man beachtet. das"
Pr. "cine Gegenlmpitel nieht, wie man bisher ,mnahlll. in (1eI118elbo11 ,T'lhrc,
wndern erst 1l,~(j erliess, unel class or durch die inzwischen IJCl'vortretende energ
gisehe Opposition del' Lyoner Kirche vielleicht erst. libel' d~~ eigentliche T.ra weite del' Hinknmr'sc:hen K<tpit.el ~,ufgekUrt ward. cbe er fruher m der AbsHoltt.,
sieh gegen wirklichen PrlidestinatianislllUs ,iUBz1wprechen, unterzeiclmet lmlJen

(l

lu>A)

\_,

>

"

u

mochte,
35) Hinknmr betont bereit,; i:l52 (Lib. de 3 epist. c. 24) mit so eigentllmlichelll Nachc1rucke (Luch \Venilo sei bei del' Verurteilung Uottschalks (849)
zugcgen gewesen, class'111an ,lI1neh111en muss, derselbe h<lbe schon 852 zu seinen
(;egnern gehort. Er war es ja ilueh, del' die 19 Siitze H,US clem Bud16 des
Skotus auszog .. Prudentius zur \Viderlegung ,mfforderte uncl so den Sturm. gegen
Skotus uncl dessen Ganner Hinkmill' heraufbesclnvor. Zudem mag 856 audl
schon del' politische Gegensatz zwischen den beiden lVIetropoliten vorb'1l1den
gewesen sein, der Wenilo schliesslich Ludwig d. D. in die Anne trieb .
36) Opp. T, 21.

37) Lupus, ep. 98 (Migne 119, col. 573).
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natiol1sfrage teilte. Somit war jene Fol'deruug eme
111011stratiol1 gegen den Erzbischof yon Heims und BelUe
Aeneas liess sich znr Unterschrift del' Kapitel hel'bei 38),
selben abel' dem Konige zu 39). wodurch sie in die Hande
gelangten, dessen hochsten Unwillell sie erregten. Del'
erblickte in ihnen eine gefiissentliche nnd heimtlickische En
del' zu QuierzJ
Beschliisse 40) und hat sie ihrem
gegen den e1' den Vorwnrf' del' Haresie damns ableitete, nie
ziehen. Selbst del' Tod mit seinem versolmenden Einfiusse
ihn uicht milder LlU stimmell e1' widmete
Kirche von 1'1'oye8 nac1mmls ais Heiligen verehrte, in den
em en hochst unfreundlichen K achruf 11 ).
Hinklllal' wiirde auf die The8en des P]'udelltius die
wohl nieht lange sehuidig gebliehen "ein, \Venn nieht die
Verwiekelullgell seine gcLllze Anfmerlmamkeit ill "lnspruch genOllll1len
hMten. 8eit aem Begillll a. J. 857 WHf die Lage del' westfrankischen
Monarche clmch den Aufstalld del' Vasallen und ihre Vel'
mit clem deutsehen Konige eine ::;0 gefahrliche geworden, dass
andem Interessen in den Hintergnmd hat en und die PradestiIH1tionsfrage stillsehweigend vertagt wurdB. Abel' es war nm die Ruhe,
welche clem Heuen Ausbruche de" Stul'me" vorhergeht. Naehdell1
del' deutsehe Erobel'el' libel' dell Rbein zurUckgekehl't war, wurde
eine N ationalsynode del' franzosischen, lothringisehen und pl'ovenyali2ehen BisehOfe fliT .Tulli 859 nach Savoniel'es hei Toul angesagt.
Da "jch envarten liess, class hier die dogmatischen Gegensatze yon
nenem auf einander stossen wUl'den, berieten sich die Bischofe del'
Provence mit ihrem Kcmige Karl 14 'rage VOl' Eroffnnng des Koncils
auf einer hesondern Versmllm1ullg' zu Langl'es. Man einigte "ich
Id. cpo \j\) (il). col. 574)
die Bischofc dol' Provinz S(ens,
cbrunter ,meh PYmlentiu", die IY,Lhl dcs jen8as; diesel' muss ,1,180 die Kapitel
wohl untcl'zcidmet lmhen.
Opp. X, :2(1.
'10) lh. I, 204.
41) SS. I. 405: Galimlo . . . . . ,](ll'rime lij,eris 81'uditu" qui a,nfo ,tliquot annos Gotescalco Prac(lestinatia,no l'estitemt, post felle eommotus contra
qnoschull epi,,('.opos secmll Imerctico rcsistente,;, ipsins rmel'eBis defensor acerrirnns: indcqu8 non modien, int(jl' se (livel'BCl et fidei advel'sa, scriptitans mOl'ituT.
licet dintino tempore lang-uore fatigal'etur, ut vivendi it,L et scribendi
finem fecit. Nicht bIos,,; die ,:el'schiedene Stellung del' beiden JiIiinner zu den
dogmatischcl1 Fra,gen wird dieses harte Urteil eingeg-eben haben, sonclem auch
ih1'e hertig-en Stl'eitigkeiten wegen Re(;htsansp1'i\che ,lUf einigc Kirchen (Flod.

0, 21 p. 518; 0, 18 p. [)08).

,

."
del' von Va,lel1ce
wor-tliche vYiederholullo'
to.
•
lleu" 42) , dIe' ,eine
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d
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.
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Be
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1 R
'
bel' 43). Diese Beschlusse _wu1'den UTIle 1. e.Patrum"
t
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'Ie"
.
l'
zn
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42) M,1nsi XV, 587 sq. Hinc.J1L,., e
~f
I 182.
fi d
sich nnl' bel Hll1CDl. 1. C.• c . opp..
. 1'"
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"
4.S) Dl,eRe 11 en ~
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1
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4G) Ceber, (Ie
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Dieses Werk, das aus 37 Kapiteln und einem rekapi
Epilog- von G Kapiteln besteht \ verdient nach seiner forlllellen
wenig Lob. Obschon nach eigenem Gestallrtnisse des Verfassers
eilfertig geschriehen, wei I del' konigliche Auftraggeber
driingte 48) \ leidet es doch an e1'mUdender \if eitschweifigkeit
haufigen "\Viederholnngen. Del' Mangel all Harer Allordnung
Stoffes und die Ueberladllng mit Citaten, welche die eigenen
rlanken des Verfassers el'setzen sollell nnd' doch manchmal nul'
Insp mit dem Gegenstanrle zusall1l1lenhliIlgell, erschweren nicht wenig'
(jas Verstiindnis, Trotz seine:; grossen Umfanw'" i"t !leI' theologi. ~
Gehalt des Buches ausserorclentlich gering.

(IY, 21li die Verll1llhll1g" hprleitet, e, 8Pi hier rin Brief H,inlO1lftl"s t1usgefalli'l1.
Allein von einc'lll ,0]cLcn i,t nns nichts Lekl11nL wip fIuch Plod. ihn nieht Pl~
willmt; nm1 f''1'JW1' nilllJllt Hinknmr illl l-'ortgimge (jps Wel"kes a.ur dpnselllen
nirgem1s Brzug, was doch zu erwartpn w;ire, wpnn 81" ihn del' YOlTede einvel"leibt h;itt(~. Jeh glaulJe, c1nss wir hier ]1111' di(e ilTtilmliehe Notiz eines Abkch1'eiberB VOl' nns hahen.
MHugllin (1. c. II, 1 p, ;339 sq.) ist del' Ansicht, das B11rh sei 859 hegonnen nnd erst 80S vollendct worden. lmtl :ihnlich bem8rkt v. NOOJ·a('ll (S,94),
dass "iell Hinlmml' aamii in den Ja.hl'p.n n'1eh del' Synode von Tous.\' (Old.. 860j
lJPsehiiftigt 1mbI'. Sirlllonc1 (Synops, dn·onolog. "p. Hincm, OP)). J init.,I (htgegen
nimmt i-'59 llnd gemHler Hefelc (IV, 209 f.) l\1itte 859 bi8 Mitte 860 a.lB Abf"kslmgszpit an. Letzteres seheint mil' da.s H.ichtige zu sein, abel' von den
beiden Griinden Hefeles Imnn ieh nUl' den erst en aJs bereehtigt. a.nerkennrn,
dass namlieh die Schrift 8iehtJich noeh del' Zeit des heftigst-en Ka.mpfcs :1,l1gehort, wah rend dnrch die Synorle Yon TOllRY eiJ1(~ Art Vergleich Zll shtmle hun,
nn<1 (heSS Hinkm>tl' zwa1' das Koncil Yon Savonieres, niemaJs 'lober (jas yon 'rom:)'
erwiilmt. Del' andere Grund "ber, da.ss Hinkmar ausdriiekJieh ~agt, VOl' dmi
Jrthren seien ihm zu N eauBe die Kanones von Valence mitgeteilt worden, 8etzt
voraus, dass dies 856 gesehehen ist. Letzteres Datum beruht itber auf einer
hoehst unsichern Kombina.t-ion, die sich einzig ditrauf stlitzt, dass Karl fiir
Sept. 856 zn N e,wfie eine Ver~al11mlung angesagt Imtte. Wir 1mb(en cleslmlb in
un8ercr Beweisfillmmg oben (N. 26) den umgekehrten VVeg eingpschlagcm. ImleR
htssen sich fUr die Zeitb('stimmung Hefeles a.nelere genllgende Beweise beibring-en. Hinlmml" bezeichnet die Uebermittlnng del' Kanones von Lnngrcs
dlll'ch den Konig nnd elJenfH.lls die Synoc1e Yon Savoniere;,; (Jllni 8;)9) ,LIs jilngst,
(nuper) stattgefunden (c. ;36 p, ;·1l7. Epilog, c. 1 p, 353), und sag·t in clem Begleihchreiben. das cloch nul' nach Vollendung des gamen \71[ Cl·kes geschriehen
sein Imnn, I'll up ere 1:1, P 8 mense .Tunio per Ind, vn. iwno inCfll"l1. 8!)W, wora.us
folgt, dnss clie Schrift VOl' Jnni 860 voll(mc1et war. Hiermit st.iml11t die chronologi8cbe N otiz in c 1 p ;) iiherein, dilo'S seit del' Zeit. k 11 l' Z V 0 r dem Tode
des hI. August.inns (t 4:W) ,.circiter 4:30 et eo amplius 'Inni" (wa,s nach Hinkmars Spnwhgebl'a.u~b mehr als 430 abel" weniger al" 4::\1 Jahl'en bec1eutet) verfios,;en seien.
48) Pmef. ini t.
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SUnde ein;o;chliesse. Hiulmmr lllU::3~ zugehen, class Fulgentius,
und aueh AugustillHS von eillel' Vorhel'hestimulUng zur Strafe
Abel', wendet e1' ein, die beiden ersten haben damit Falsches gelehrt
del' eine widerspl'icht sieh selbst in seiner Sehrift, auf den
hahen noeh die Ueberbleibsel del' alten pradestinatianisehen
Einfluss gehaht. vVas Augustinus betrifft, so driiekt sieh diesel'
in den fruhel'll BUehem, die er VOl' den gereifteren \Vel'ken
praedest. sandor. un0" De bono persey." 'verfasste, in jener IVeise
au;,;. Del' biblisehe BeiYeis del' Geo'ner
wird yon un8erem VPl'.{!ass
~
- 1; .e1'
durch pinp ahsehwiichellde
der angezogellen
seitigt. AI" Gesamtl'esulb1t seiner Untersuehung stellt sich heraus,
dass Kanon 1 und 2 von Langres sich bald in l'eehtglauhigem
anssern, hald mit. Gottschalks Haresie nbereinf'timmen. Diese
,Chamaleollmmtnr" kmm Rich der Brzbischof nm' dadnrch
erkHiren, class del' Urheber del' KmlOnes jener Ketzerei Jmldigt, abeT
ausserlich den Sehein del' Orthodoxie wahnm mochte. Mit diesem
Urteile yeniit er selbst die Einseitigkeit seines eigenen theologischen
St.andpnnktes; denn ill den BesehlUssen von Valence wird lliemal1d
\Vidersprilehe findcn, ,rie sie that,~itehjieh anch iml1ler ho1l0s Ansehen in rlel' Kirehe gellOsspn IUtben.
Del' von KapitAl 1;) bis 30 reidwnde Abschnitt bilrl0t
Apologie del' Artikel yon Quierq, c1ie haupts~iehlich ill Item mit
behagliehster Bl'eite geflihrten Nachwei~e be"tebt, das,.; jelle von del'
Lehre del' Kirch8nvfiter l1lH1 Ki1'chellsehriftstdlel', namentlich Augustill~
llieht abweichen. N ehenhei w1nl aueh dip Beklil1l]}fnn o. del' Gott.
'="
"
sehalk'schen Bundesgenossen" Imd del' Synode von Langres fortgesetzt. Bei eine1' solehen Digressioll legt Hinkmar mit (;ine1' 111m
SOl1st nicht geHiufigen Ki:irze und Klarheit seine eigene Them'ie libel'
die Pradestinatiol1 dar 52). Alles was Gott thnt, hat e1' VOl' alle1' Zeit
vorhergewusst und vorherbestimmt. Den SUndenfaH und die Ve1'wfll'ful1g des galnen Geschlechtes, wodurch dieRes ~u e1ne1' ,massa
perditionis" wurde, hat e1' yorhergesehen, aber nieht pri1destiniert.
Beides abel', ein Vorauswissen und ein Vorausbe~timmen, hatte statt
riieksiehtlieh del' Auserwflhlten d. h. cleljenigen, welche el' ans jener
.Masse dureh seine Gnade befreien uud ZUlU ewigen Leben fiihren
wollte (Pradestination zur Gnade und Glorie). In Bezug auf die
l1brigen erkanl1te er nnr yon Ewigkeit, wie sie in del' Menge del'
Gottlosell verbleiben und schliesslich clem ewigcn Verderben anheimfallen vvllrden. Ji'lir diese gibt e:'l keillf Priidestination; GoU orduet,e
Cap. Hi, p. lU8 sq.
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' n iert ,vas er selbst bewu'kt; wenn er l1l1i1,
nUl' Jene~
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,
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T
Hinkmar, die B6sen zur Shafe pl'iicleshmert, so muss el'LJ1'c".'.' de "ej'11 .1-1 diP"'e die Strafe vernrsacht.
In (lieser Bes
,L
,',
der "un
und Einseitigkeit
liegt abel' ane11 me gam:;e
'0
theolo~i:,:ehen Anschauul1g ausgespl'ochen, die :1arauf zurlickist, dass er die Vorherhestimmullg zur Glone von del' zur
nieht . Zil trennen versteht. Es Hisst sich allerdings nie~t ve1'class beide in clel' Au s f i't h r u 11 g gewissermassen lllcht zu
sind: die Gnade ent,wiekelt sieh zur Glorie, das gereehte
Leben auf Erden ZUll1 selig en Leben; das eine bedin~t das an:1ere,
'ct die Grundlao'e del' Selio'keit. Indem Hmkmal' dIeS en
-1'_
Gna d e 1;';
Gesiehtspunkt aussehliesslieh heJGOn.te unci sloh ~u se.~l~' v~n ~e~'
benen Definition Angnsbns, welcher (he Praaestll1atlOll ah
ratiae praeparatio" bezeichnet, lei ten liess, lllusste er in del' ~ orh~r
'j"g t", 111U110' zur SeliO'keit eine solehe zur G-nade not'wcndlg Cll1Jes ,1"ll"
t'l
•
geschloss 0n erbliokell uncI demgemiiss auch 111 "del' parallel stehenden
Priiclestination . zur Strafe eine solche zur Sunde. ~eshalb fil:det
n·tCh seiner ~uffasRunO' die Haresie Gottsehalks" 1hren bezeJeha,ue.1
,=,"
•••••
54)
1
nenden Ausdruck in del' Gleicbst,ellnng del' belden Pradeshnab~nen
E1' war so seh1' in seiner An,;ehauung befangen, dass dIe \. e~'siehe1'ung del' Gegner, die Priidestination zur Verd~mll11~jS
das Vorhe1'wissen del' Siinden znr Voraussetzung, kemen Emdrllek auf ihn maehte 55). Jene Ausdrucksweise, deren sieh doeh del'
bestundig von ihm angerufelle Augustinus hediellt 56), ent,hlLlt nun
einmal flir seine Ansehauung eine positive Beteiligung Gottes, eine
u
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1"
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L

..L

' " ' ,

OJ:

W

T

•

't l '
d
"1 ('Ue'11 condidit cum
.
.53) p. 109: Non pra.e d estnmvl 1Ol11mem ~ poenHl, i . ".
·
t
1
honore ad glol'ia.m; non, inquam, pl'ae(1es t ,1naVl, sec pra 8'C
.. 1'1'It. hominem ad

poenam, ad qUfL111 per poenis dignfL opera pervenitur .
54) S. z. B. p. 110.
.
7,5) p. 48: Quod ,'ero subinnxit. in damnationE' a,utem pe]'ltn~oru~l1 malum
meritulll praecedere iURtUl11 Dei iudieiUllL si vult ipsam pl'aec1e.stll1~tlOnem 1'e·
proborum appeUari iudicium Dei ... , . pro quo secundum pl'aeSClentla~ll praede'
stinavit reprobos ad interitum, quia malum me1'itum illorUlll pr"esClem; De.us
ad interitum illos praedestinavit, quam male dicat, intelligat. N eminem emm
Deus damnat, antequfL!1l peccet, quia neminem deserit, antequam desemtur.
56) S. Petavius, De Deo 1. 9 c. 9.
Schrors, Hinkmar von Reims.
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Hinordnung des sundhaften Lebens auf die Verdammun o' als
'" poeu
Elldziel. Dagegen glaubt er in dem Stichworte "praedef'tinatio
die rechte Formel gefunden zu haben, die jede Moglichkeit a".,e,vUlle,sst
die Sunde als Werk Gottes hinzustellen. Hinkmar scheint sich
Verdammung gleichsam als Resultat zweier Faktoren zu dtmken.
eine ist das in del' Gottlosigkeit yerharrende Leben, welches eine
Disposition zur Shafe enthalt, dass diese notwendig foigen muss,
wobei Gott nm insofern in Betracht kOll1l11t. als e1' den Sunder in
del' "massa perditionis" belasst. Del' andere besteht in del' Bereitul1O'
'"
del' Strafe yon Seiten del' gottlichen Gerechtigkeit. Del' letztel'e Alit
wird durch die "praedestiriatio poenae" bezeichnet, wahrend eiue
"praedestinatio ad poenam" auch den andern Fakt.or einschliessen
und bei demselben ein positives Einwirken Gottes behaupten
In diesem Sinne bestande freilich ein wirklicher Gegensatz zwischen
den beiden Formeln; allein in Wahrheit war eill solcher nicht 1'01'handen und konnte von den Gegnern nicht anerlmnnt werden 57).
Bei del' Uechtfertigung des 2. Kapitels von Quierzy erhalten wir
eine lichtyolle Darlegung seiner Ansicht von del' YVillensfreiheit 58).
VOl' dem Falle k 0 n n t e Adam silndenlos bleiben, wenn er wollte:
dmch die Ursiinde abel' wurde diesel' 'Ville ZUl11 Guten geschwacht 59),
und nm zum Bosen behielt e1' seine volle Freiheit (yoluntas sine
gratia). Als Christus uns die Gnade wieder erwarb, erlangte del'
Wille seine ehemalige Freiheit zmuck, indem die Gnade ihn heilte.
In gleicher YVeise haUe e1' sich frilher 60) dahill ausgesprochen, dass
das .liberum arbitrium" llicht vernichtet (emortuum), sondern nul'
vel'dorben (vitiatum, vitio corruptum) sei und seine Integritat vel'loren habe. Dagegen war zu Quierzy von einem Verlust und einer
Wiedererlangul1g des freien Willens die Rede 61). Dieserhalb in del'
Schl'ift "De tenel1da scriptmae veri tate " angegriffen, betollt e1' jetzt,
wie er nm in Bezug auf den vollkommenen Zustand del' Willensfreiheit, vermoge welcher del' erste Mensch jede Silnde meiden konnte,
einen ganzlichen Verlust gelehrt habe. Er vergisst abel' nicht hinzu57) rd., De incarnat. 1. 13. c. 8 n. 9 nennt deshalb die "Gnterscheidung
Hinkmars eine "iocularis et otiosa eonflietio".
58) Cap. 21-23.
59) p. 204: Arbitrium liberum, licet merito primae culpae libertatem i. e.
bon i p 0 s sib iIi tat em, non tamen nom en et rat ion e m ami sit.
GO) Lib. de 3 epist. c. 37.
61) Allerdings wurde dort auch wieder von einer Verderbtheit und Heilung
(de eorrupto sanatum) geredet. Damit hangt aueh wohl del' Weehsel des Ausdruckes im zweiten Kapitel von Quierzy zusammen, indem das erste Mal von del'
,.libertas arbitrii", das andere Mal von dem "liberum arbitrium" gesprochen wird.
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es noch eille hOhere Freiheit gebe, namlich die Unsilndigen, welche sich Adam clmch sein Verharren
konl1en; cliese sei uns durch die Erlosung nul' del'
nach erworben unCI werde del' vVirklichkeit nach erst im
wiedergewollnel1. Hiermit faUt auch das volle Licht auf die
. dellell AuffassunO'en del' Freiheit, die uns fruher bei den
ersChIe
n
.
V
en Theologen begegnet sind; in del' Sache kommen s18 aUe
. nul' muss man zngestehen, dass Hinkmar den klarsten und
"1111lfa"seJ'1i1ste Blick bewahrte.
'Fur 8ein entschieclenes Festhaltell an lIer Fassung des 3. Artikels
.bt del' Erzbischof als Grund an, dass durch die Lehre, Gott wolle nUl'
~ .enigel1 ZUl' Seligkeit fil11ren, welche dieselbe auch wirklich erlangen,
fUr die Ausenv~ihlten wie fur die Reprobierten eine zwingende
. otwendigkeit geschaffen werde. Diese Erwagung dUrfte auch bei seiner
LeuO'llung einer Pradestination zur Strafe von massgebendem Einflusse
(yew~set1 sein. Hinkmar lasst hierbei die g1'undlegende U nte1'scheidung
'" yoluntas (bzw. necessitas) antecedens und consequens ansser Acht,
abel' weiss e1' bei del' folgenden Frage ilber den Umfang del' erlOsenden VVirkung des Kreuzestodes zu ul1terscheiden. N achc1em e1' mit
leichter Milhe gegen seinen Lyoner Kritikel' gezeigt hat, dass Christus
die Natur aller Menschen angenomme11 hat und deshalb auch fill' aIle
geRtorben ist, entwickelt er den wiehtigen Gedanken, wie eben dies.er
Satz von del' "c 0 p i 0 sit a s sanguinis Christi" 62) zu verstehen 1St
und nur insoweit gilt, als das WerIc des E rIo s e l' s in Betracht kommt
. und von del' Mitwil'kung des einzelnen Erlosten abgesehen wird. Mit
Gesehick verteidigt e1' sich ferner gegen den Einwmf, dass del' Herr
unmoglich den Willen haben konnte, die VOl' seiner Gebmt bereits
v e r d a 111m ten Gottlosen zu erlosen, indem e1' bemerkt, dies en sei
die Erlosung zwar nicht thatsachlich zu teil geworden, abel' sie sei
fur diese gerade so gut b ere i t e t gewesen, wie ftir j ene, welche
aUR del' nachch1'istlichen Menschheit an ihn nicht glauben women G 3).
62) V gl. die Bemerkung Hinkmars im lib. de 3 epist. c. 26 (col. 1031 B:)
Effimio iusti sanguinis Christi tam d i v es fuit ad pretium mundi, ut si universitas eaptivorum in emu crederet, nullm sub mortis imperio remaneret. Et
qui[~ non omnes tam ditissimo pretio redimuntur, ad infidelium respicit partem)
non ad pretiulll saeeuli cop i 0 S U ill.
63) Hinkmar hat immer die voluntas antecedens und redemptio mere
sllfficiens im Auge, wahrend die Gegner nur von einer voluntas eonsequens und
red emptio efficax redell. Gerade in diesen beiden Punkten ware eine Verstandigung so leicht gewesen, c1a die gan7-e Differenz nur eine scheinbare war und
sich hochstens c1ariiber streiten liess, ob die Ausdriicke "selig maehen wollen"
und "erlosen" bessel' auf das eine odeI' das andere passten.
10*
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Das zweite 'vVerk Hinkll1al'8 Uber die Pradestination.

. :\1~t dem 31. Kapitel wendet sieh del' Verfasser wieder
se~hessheh del' Bekampfung des Valeneel' Koneill'; ZU, clessen 7.
semen hesondern Aerger erregt hat, weil derselhe uber die Un .
heit s~ vieler ~ischOfe klagt und von den Fii.rsten die Gestattul1g
kan.omsehen W a~Iree!ltes fur Klerus und Yolk verlangt.
hezwht den dann hegenden Vorwurf auf sich und nimmt
Ve~alliassung, . den :a.ergang seiner \Vahl und vVeihe weitHiufio' zu
henchten. \iVle wemg del' Erzbisehof in' den doO"matisehen Fr"'ao.
"h
. . '
'"
c ",en
an V er80 nung daehte, zmgt das 37. Kapitel worin mit allenl NT h
. k
.
' a e cl~'ue 'e wwderhol~ wird, dass die von ihm zuruekgewiesenen Lehren
mchts ande~'es se~en als del' .viedererstandene alte P r 1idestinatianismus.
Ja er sehreltet hIS zu del' Behauptuno. vor, dass J·eder. del' de K.
't 1
'"
,
"
n apI e n von Quierzy nieht heistimmt, sieh von del' Einheit del' Kirch
64
1.. t ) l I e
os . '
n vo lem Ernste findet er es deswegen notig, ill 12 Absehmtten ausfuhl'lieh die kanonisehen Bestiml11UlWen uher Bestraf
d R
'1"
"'.
Hng
nn
eeonel latlOn soleher zu erortern, die einer hereits verdammte
.
.
·
f
II
11
R areSIe Vel' a en .
. Mit einem so sehrjIlen Tone klingt die letzte in dem Streite
erseIllenene Schrift aus. Um so mehr uberraseht abel' del' baldig
und gerausehlose A usgang des Kampfes. vVie zu Savonieres verab~
redet war, sollten die Verhandhmgen auf del' nachsten Synode wieder
aufgenommen ~erden: Diese fand im Oktober 860 in Tousy statt
und sah zahlrelehe BlschOfe aus 14 Kirehellprovinzen versammelt 65).
\;Velehe Debattell bier tIber die brennelldell theoloo'isehen FraO"en o'ef"h
.
'" erhellt aus
'" dem
'"
u r t .wor den smd,
wird uns nieht beriehtet; indes
67
von Rmk~ar verfassten G6) Synodaisehreiben ), dass dieselben jedenfalls zur Sprache gekommen sind. Das Dokumellt verbreitet sieh in
worheicher, abel' wenig geordneter Darstellnno' uber die N atur Gottes
den Fall del' Engel und Stammeltern, und libel' die Person des Gott~
n:ense~en. Z,~ei. Pun:rte werden mit starker Betonung hervorgeho ben;
dl: WI:lensfrelhOlt, dIe ~einerlei ~otigung duldet, und die Notwendigk:It del ~l1ade. Es sehell1t, dass (he streitenden Parteien in Bezug auf
dIeS: zwel f~ndal11entalen Satze, in deren POI' l1l U lie run g sle nUl'
abwlChen, dIe vVaff'en friedlich zusammengelegt haben. In den weitel'el: Hauptfragel: ist abel' die Versohnung nUl' eine scheinbare, odeI'
wemgstens del' dIe Gegensatze liherbriiekellde Gedanke nicht auso'e,.,
64)
65)
66)
67)

Epilog. c. 1 p. 354.
lYbnsi XV, 557 ,qq.
Opp. II, 616.
Mansi 1. c. 563 sqq.

Die Synode von Tousy .
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Unvermittelt ,verden die divergierellden Ansiehten nebell
or o·estellt. So schliesst sieh an die ErkHirnng, dass Gott alles
v
'"
, ~'as e1' will, und dass llichts ohne sein vVollen geschieht
ein Satz, del' stets das "eeterum censeo" del' Gegner bildete die Bemerkung an: Gott will, dass all e Mensehen selig
68). Ja in ein und demselben Satzgefuge 1esm} wir die \Vode :
Hen: hat flir all e gelitten, und: El' erloste alle, diy an ihn
an ben \vollten, sei es VOl' odeI' nach seiner Ankunft 69). Dagegen
verlautet Uber die Pradestinatioll del' Gottlosen keine Si1he; wallrhat man diesen Zankapfel einfaeh beiseite gelegt. J edoch
Hinkmar es nicht, wenigstens indil'ekt und versteekt seine
zum Ausc1rnek zn bringen, indem er nul' von einer Pradel' Au s erw a hit e 11 redet 70), freilieh ohne ausdrUeklieh
andere zu negieren.
I\Ian gewinnt den Eillclruek, dass es auf dem Koneile zu keiner
t(irroliehen Einigung zwischen den Parteien gekommen ist, dass man
abel' des nutzlosen Streitens tlberdrussig war, und nachdem die Grl1nde
fur uncl wider Hingst erschopft waren, es angezeigt fand, jene Fragen,
die doeh von keiner ul1mittelbaren Bedeutnng fur das praktisehe Leben
waren, fortan del' Mfentlichen Diskussion zu entziehen 71). Dem
niedern Klerus und clem Volke bot das Hadem del' Kil'ehenhaupter
einen wenig erbauliehen Anbliek, und zur Fol'derung del' kirehlichen
Zueht konnte die unausbleihliche Padeinahme weiterer Kl'eise nieht
dienlieh sein. Flir letztere war denn aueh augenseheinlieh das Synodalsehreiben mit seinen allgemein gehaltenen lInd weit ausgreifenden
Darlegungen bestilllmt. Ein weniger kundiges Auge diirfte au" den
vorsichtigen und gewundenen Erklarungen ii.ber die strittigen Punkte
68) L. c. col. 564 B.
69) L. c. col. 565 E-D.
70) L. c. col. 566 D.
71) Weizsacker a. a. O. 8. 57ii gbubt, dass del' gemilderte augustinische
Lehrbegriff als Sieger aus dem Kampfe hervorgegangen ist. v. Nool"(len S.97
nimmt im gem dell Gegensatze hierzu an, dass <.lie Hinkmal"sche Auffas8ung
als die giiltige Lehre del' fi'ankischen Kirche von del' S:ynode festgestellt worden
1st. Hefele IV, 217 finde.~ als Resultat, dass man das beiden Parteien Gemeinsame festgehalten und die Differenzpunkte vertagt hat. Auch Moller (RealEncykl. von Herzog und Plitt 2. Aufl. 1870. Ed. 5 S. 327) meint: "Del' Streit
verlief im frankischen Reiche ohne klare Schlichtung", fLtgt abel' bei, dass
Hinkmar faktisch das letzte ,/i{ol't behielt und sich mit einigel' V ol'sicht doch
im Sinne del' Satze von Quierzy lLUssprach. Und ahnlich bemerkt schon Cellot
1. c. p. 332: ArticuloR controvel'sos sensim sine sensu quasi aliud cogitans in'
sinuat, . . . . . cog-natas capitulis suis assertiones . . . in orationem clanculull1
illlluittit.
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EirS t es

Del' Ausgang des Streites,

Imum die ungeschlichteten Gegensatze herausgefundell baben.
wegs abel' waren diese verschwunden; nach 25 Jahl'en klagt ~~' .• ~,Ul<IF
noch libel' das ,giftige Zischen del' alten Schlange" 72).
Es mag dem sonst so unheugsamen Erzbischofe yon
schwer geworden 8ein, auf eine ausdritckliche Anerkennung
Ansichten, von deren Wahrheit e1' durchdrungen war, zu
abel' dass ihm die Abfassung des SYllodalschreibens
war doch eine Genugthuung flir ihn.

8. Kapitel.
Der Streit tiber den Ausdruck "trilla deitas".
Theologie im allgemeiuen.

Hillkmars

Fast gleichzeitig mit den Kontroversen libel' die Vorherhestimmung und Erlosung war eine andere Streitfrage aufgetaucht, deren
Entstehen in jenen Kreisen zu suchen ist, welche sich del' frUher
geschilderten wissenschaftlichen Bewegung angeschlossen hatten 1). Es
handelte sich Ull1 die Frage, ob die "Deitut" del' gottlichen Personen
im rechtglanbigell Sinne cine dreifaltige genallnt werden kl1nne oder
nicht.
Dieses Problem, das in spekulativel' Hinsicht il11merhin eUllges
Intere;,;se bot. abel' mit den das kirchliehe und religiose Leben niihel'
beri.threnden soteriologischen Fragell in keinem engern Zusall1l11enhange stand, fand wenig Beachtnng, "olange del' Pradestinationsstreit
die Geist,er in Spannung erhielt. Abel' dem in solchen Dingell argwohnischen Auge Hinkl11ars war del' auffallende Eifel' nicht entgangen, welchen jene " Neologen " del' Sache widmeten. Hinter del'
Formel "trina et una deitas" , welche diese als den pragnanten Ausdruck del' orthodoxen Trinitatslehre verfochten, witterte e1' bedenk1iche Theoreme 2).
72) Vita S. R,emigii (AA. SS. Oct. I, p. 144 A). - lb.: "Adhuc reliquiae
Praedestinatianorum in istis Gallicanis provinciis fauce susurra Ilmssitant".
1) S. oben S. 88 f. Cf. Opp. I, 413: Quidam . . . . deledabiliter vocum
novitatibu8, ut innotescerent, incumbentes eoeperunt contendere, quod ..
trina et una deitas et debeat et catholice valeat dici.
2) In einer kleinen um 850 verfassten Abhandlung in Briefform, die sich
in einer dem 9. Jahrhundert angehiit'igen Handschrift CWiirzb. l~niversitatsbibl.
Ms. perg. theoI. foI. n. 56) befindet, welche ehemals zum Gebrauche del' ,\Viirzburger Domschule gedient zu haben scheint (vgl. Oegg, Yersuch einer Korographie d. Stadt Wiirzb, Wiirzb. 1808. I, 507), wird eine Analogie clurchzu-
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h. August.inus sei alles, was in Bezug auf die Substanz yon
ausgesagt werde, in del' Einzahl auszudrUcken, moge man yon
eillzelnen Person oder von allen drei in del' Gesamtheit reden.
ihm einet', del' Ge~ller eine .Stelle aus dem (pseudo-) augustinischeu
Buche
"Contra qumque hostlllm ,
uenera"
ento'eo'enhielt , in H'el
• • •
. " , . " to
" che1'
d~e ~W ode "tnna et una yeritas" standen, schopfte del' Erzbischof
verdacht und stellte eine Untersuchung tiber die Echtbeit des be~
tl:effelldel: Ahsehnittes an. Dureh Vergleiehnng zahlreieher Codices
dIe _e1' :lch ans verschiedenen Bibliotheken zu vel'schaffen wnsste:
ergab slch naeh seiner Versicherung', dass die fraglicheu "Vode .
einer Heihe jfingst gesehriebener und aus derselben Quelle o'eflossener
~andsehriften eingesehoben waren. Da ein hochgestellter Geistlicher
em solches Exemplar schon frUher delll Konige Ubergeben hatte, beTll1tzte Hinkmar die Synod" 1'011 SOiSc'Oll>5, um den Betrug offentIich
aufzudecken 7),
'Vie wir ans diesen Vorgangen sehliessen mUssen, waren manche
d:r AllSi~ht, in d~m VOll Hinkmar beldimpftell A usclrucke liege nichts
'. enverfl.lcheo. DIe Freunde del' .F'ormel "trina et una deitas" haHen
s~ch ~. g~~lCh anfan~s auf den _ Hyllll1US "SanctOrtUll meritis inclyta
ganclla ,) lJernfen, 111 des8en SchluHistrophe dieselbe gleiehfalls vorkam
weshalb del' Erzbischof hier die 'Vorte • trilla deit~~" dureh .summ;
deitas" ersetzen liess. Durch diese eigellll1achtigp Aendernn;,· eines
altehrwUrdigen Lie~es brachte er abel' die Monche gegen sich auf 9)
uncI trug so wesenthch zur Verscharfung des Streites hei. In 111ehre1'en
tkhriften \\Turde er angegriffen, VOl' [tHem dureh eill ausfilhrliches
\lVerk des .schlagfertigen Hatram, das dem Biqchofe Hildegar von
Meaux gewldmet war 10), Das Bueh liegt zwar nicht mehr Yor, abel'
8~6

GoHschalks Beteiligung an dem Streite.

Disputation iiber das "trina deitas".

denken. deL G~ottRchalk 81'Bt in seiner n a.~· h 853 ~ gesehrieLenen \ vgl. unto
N. 10, u. 12) "schedula" sieh auf die Akten von Konstantinopel beruft.
~ 7) Opp. I, 450 sq. Die nach Hinkmar interpolierte Stelle: "Gl'ati>ts tibi
vera et una trinitas, unci et trill<1 veritas, trina. et mm uni ta,s" ist iibri "ens in
del' L6wener
und Mauriner Ausgabe
beilJehalten nn<1 von C'oustUllt
1• "v. I) ..J'';'14 ,qq.
. ~
• •
'
~
c.
v:rteldIgt worden. -- Jenel' Geistliehe, del' zn Soissons a.nwesend vmr. seheiniem .Bischof gewesen zn sein (vgol. p. 4;,)1: enicuiyue episeopo, sed et illi, qui ..
codlcem regi dedemfl.
8) Commune plurim. martyr. I. \' esp.
9) Opp. r, 442; vgl. p. 414.
10) Opp. 1, 4IS. Hinknml' bemerkt p. 450, Hatram habe :;ein BUell Zl1
,:erselhen Zeit gesehrieben, als e1' (Hinkm.) cine H>tndschrift del' Akten del'
6. aUg .. Syno.de, die ihm Peter von Arezzo gel i e hen hatte, in Hautvillers
,tl~sc!lI':lben hess. :Ten~r Lega~ war abel', wie sich aus opp. If, 307 ergibt., in
<leI ZeIt neLdI clem Koner] von ::lOlSSOI1B (85:3) bis zum 'rode Leo IV (i- 17. Juli
ill] Fremkenrei~he,
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dass HinknHtr den Verfasser nul' del' Verstummelung. von Vaterzeiht 11) nnd :"onst liher seine A1Jsfii hnmgc:: em. bel'~,dtes
_ heobachtet, Hisst sich cntnchll1en, class del' J\.orveler Moneh
'
't'
".
'el'i't lll'cl g8lY1:L\i.:te
S]JekuAl1fgab e ll1e.lT
1 an f POS1 lvem Ivege g l~ ~ ~"
~
vermiedcn hatte.
Jetz trat aueh Gott."c:j:Jalk in die litpmriscbe Bc\yegung. ein.
t
Vorliebe fli1' neue und aussel'gew()hnliche PragPI1 und theolog1selie
und llicht mindel' del' verhaltelle Uroll gegen den yerhassten
o'a hen ihm die Feder in die Hand, Er liess erst ill!
,."
.
, (hnn aher offen Flugschriftell zn Gunsten des ~ trma
v~rbreiten I i), Eine diesel' A bhalldlungen hat Hinlnnar in
GeO'enschrift yollstandig mitgeteilt 13), wiihl'e11l1 e1' von anc1ern
!lUI' Brncl1stlicke gibt 14).
Gottschalk filldet in ~er Formel "trina et
d ·t -.. den O'enauen und sozusagen klassl~chen Ausdruek del'
00<1
ID~
,."
..
ka.tholischen Lehre von. del' Einheit del' Natur und cler Drelhe1t der
Person en in Gott, die riehtige Mitte zwiRehen den e~ltgege:lgesetztell
des Sabellianismus und Arianismus, \If{ ell er, III sole,her
Jrrtume
rn
den ,If{ ert jener poetischell Phrase iiberschtttzte, b11eb e1' mcht
.. 1 . tellerl den Yorw111'f del' Hliresie von ihr abzuwehren, sondel'll
(' 'f, }el S
" ~ , ~
~-'
~:kHtrte nm; aueh jeden, der die Bezeiehnung "trin~ deita~" .mios'll'ute, ftir einen monarchianisehen Ketzer. Unter dlesem heswhts. .
d' "
b1 ~ I,." ,
punkte ersehien ihm das Vorgehen Hlllkmars, del' das "trm.a ertas
, 18 clem Kirchenhvnmus entfernt haUe, als ein todeswUrdlges Verdt.
.•
brechen. Dass del' Ausdrnck dogmatisch nicht be<1nstandet werden
darf und unhedel1klich von Vtttern und spateren Theologen gebraucht
wDrden i"t, untel'liegt keinem Zweifel. Er ist nicht "gleichbedeutend
mit ,deitas triplex', ,;ondern bezeiehnet blos2 die Subsistenz del' einen
Gottheit ill drei mit illl' selbst identisehell Personen, wie aueh unser
,dreifaltig' von niemandem mit ,dreifach' gegeben wircl, .wenll es nicht
direkt auf die Personen, sondern auf ,Gott', gesehwelge delll1 auf
die ,Gottheit' bezogen wird, Das ,trim. deitas' ist ohnehin nul' eine
poetisehe Figur fUr ,b'inus deus' = ,deus qui est trinitas', d. h. ,tres
personae'" 15).

n

11) 01313. 1, 41;). 431:'.
12) 0131', I. 414. Hinlnn. uemerkt cHlsdriicklich, chlss l+ottscha.lk erst
<I,e b item vYerke H"tnuns zn C+UI1sten des ,.trim1 c1eitas" sehrieb,

lSI Opp, L 4l;3~418.
14) lb. p. 517 ..518. [)26. !1:i4. 541 sq. ;)50.
15) Scheebe n , Hamlb. ,leI' kath. Dogltmtik. Freiburg 1870. 1,1:'08. YgL
Pet"v., De trinit. 1. 8 l'. '1 I1. 6. In Bezug auf die patristische Literatur S. die

NachweisI' bei CoustR,I1t 1.

C.

pars 4. cap.

x, p. 329~3:17.
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Ahhandlung, die wir hisher aUein berucksichtigt
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sich diese falsche Anschauung llicht so unzweifelhaft aus,
findet, dass man nicht vielleicht alles im gill1stigen Sinne
konl1te 21 ). Richtige Yol'stellungen sind mit unriehtigen verso dass del' haretische Charakter des einen Satzteiles dmch den
Gedanken des andel'll wieder ill Frage gestellt wil'd. Jedoch
die von Hinkmar angefiihrten Fragmente anderer seiner
unwiderleglich die Hiiresie des Monches, mag e1' anch dersich nicht bewusst gewesen sein. N ach jenen Fragmenten soll
del' Unterschied zwi~chell del' e in en gottlichen N atur und
Perso
darin liegell, dass die e i n e N atm die allgemeine und
nen
drei Hypostasell gemeinsame Substanz sei, dagegen die Person 22
die
nelle und ihr ausschliesslich eigenttimliehe Substanz darstelle ).
definiert Gottschalk die Person als das, "was dureh sich selbst
eine Einheit bildet" 23), und leugnet ansdrUcklich, dass hei Gott das
Moment del' Personlichkeit in den Relationen und nicht in del' individuellenWesenheit liegt 24 ). Folgerichtig ll1usste er zn del' Behaup21) In clem Citat oben N. 16 llllisste ma,n clann "Deus" = "persona divina" fassen, wodurch freilich der Sehlnss: "pa,tet, qnod natnra1iter nnns est
Deus" hinfallig wilrde. Die Stelle oben N. 18 wilre vielleicht d"hin aU8ZUlegen, da,ss jeder Person die glmze gottliche Nfl-tur eigen ist, uncl in N. 20
wilrde "Filii deitas" = "Filii persona" ZU setzen sein. Letztere cluffassung
wiire entsehieden gefordert, wenn man bei Gottschalk eine so korrekte und
streng dnrchgefilhrte 'fenninologie annehmen .liirfte, dass er "assUluere" nicht
von der \~T esenheit gebraucht haben k6nnte.
22) Opp. I, 517: Siquidem inde dicitnr in D(,o perSOl1>C, quod per se sit
una. Quapropter cum Dei n>1tura nihil aliud sit, qmnTl generalis, communis
atque universalis olllnium trium substantia, et unaqua,eque in trinitate personfl
nihil sit aliud quam propria, speeil,lis et illdividua singulorum substantia et
esselltia,: patefact" est ' . , inter umun Dei m1turctlll et tres personas differentia;
eo videlicet quod in natura demol1stratur omnium trium substantialis generalitas,
communita,s, universalitas, unitas, at ill propriis declaratur individua singulorulll
speei:1litas atque proprietas, et ita his quoque consequenter manifesh,tur trinitas,
et'sicut supm·ius una sc. natura, sic et in his trina deitas .
lb. p. 518: Cum dieitur Dei natura, totius trinit"tis cOll1munis eognoscitur essentia, emn vero dieitur persona, nonni8i unieuique ex trinitfLte speeialis
dignoscitur esse substa,ntia, R,evem enim naturale nomen Dei, quando generaliter ponitur, toti,s tres aeqnaliter eom13lectitur personas, personale vera ROlummodo singula.s. - lihn darf hier nieht etwa einen Gegensatz zwischen ,essenti,,"
und "substlmtia" annehl11en, d;t Gottschalk oben beicle AusdrLlcke als gleichbedeutencl gebraucht.
:28) Op13. I, 517 lb, yorige N.). Hinknmr (ib, p. 523'1 legt diesen Stltz d"bin
'HIS. d,"SS jede gottliche Perbon "per Be sit una deitas vel substantia:
24) L. c.: Nomimt personalia non Bunt ullo modo relativa, sed potius
essenti,tlill sivE'

sub~tantialia,

sicut Bunt et naturalia

(MC,

nomina),
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tung gelangen, dass jede del' dreiPersonen nicht infolge del'
samen Natur, sondern aus sich Gott sei""), und das.., man
80hne betend "Tibi Deo grat.ias" eigentlich immer hinzufligen miisse
"Vobis Deo gratias" , nm nicht gegen die beiden andel'll Pel'sonen
ungel'echt zu sein. "Tibi trinitati Deo gratias" zu sagen, sei
JudaiRl1lus und Sabellianisll1us :e6).
Es handelte sich daher keinei:nvegs lUll eiueu blossen VV ortstreit,
als Hinkmar nach Vollendung seines letztell ,,yerkes libel' die Vo1'~
hel'bestimmung an die Allsal'beitung einer 8treitschrift gegen die
Trinit1itslehre Gott"chalks gingi 7). Obschon er nach dem eben be:..
25) lb. p. 5.'34: "Cum sit .ox tl'illitate ceulibet llnaquaeque perWllct pel'
se Dominus Deus.
26) lb. p. 526. 584.
27) Collectio ex s. scriptmis et orthodoxol'Ulll dictis de una. et non
trimL deitate, sanctae videlicet et insepaTabilis trinitatis unitate, ad repellen(hs
Gotheschalci blasphe111ia8 eiusque na.enins refutanchts (01313. I, 41:'\-555. ]\:Iigne
125, 47:3-618). Die Abfassnng wil'd von Si1'll1ond (Synopsis chronolog.; ap.
Hincm. opp, I init.) in d;lS Jahr 857, von Mabillon (Annal. III, 125) bald naeh
859 und von ::IIauguin (Vindicia.e praedest. et gmtiae. II, I p. il(0) 864 bis 868
verlegt. v. NOOl'den (S. 91 N. 7) nimmt ;111, die Schrift sei wahrscheinlieh
nieht VOl' 863 begonnen worden, und VOl' 8()6 sei Hinkmar uber die 37. Seite
del' Sirmond'sehen Ausgabe, also iiber einen verhiiJtnimlassig kJeinen Teil,
nicht hinausgekommen. In 1ihnlieher \Veise setzt Constant (l. c. pars 4, c. 13
p. 422) den Beginn 864 und die Y ollenc1ung nieht VOl' 867. Die beiden zuletzt
genanllten Forscher geh,m ZUl' Bestimmung des terminus ad quem von del'
schon oben (N. 6) als irrig zuruckgewiesenell Ansicht a11S, dass Hinkl1lar die
SoiRsoner Synode vom .Ta.hl'e 866 erw1Llmt.
Wenn wir von dem letzten Abschnitte des letzten Ka.pitels (p. 552-55.5),
del' sich dmch seinen llllmlt (Bericht iiber die letzten Tage uncI den '.rod Got.tschalks) und dureh llie einleitenden "VVmte ab spatern Zusatz zn el'kennen gibt,
absehell, so bietet den einzigen chronologischen AnhaJt.f>punkt die Schlussbel1lel'kung des Ve1'fa·ssel'8: "Haec omnia l)ost librnm de p1'aedestina.tione .. ' .
statim in initio suae (se. Gothescalci) de trina deitate blasphemiae collegi et
scripsi" (p. ;352). Es kann hier, wie ftuch v. Nool'den und Couf>tant. annehmen,
nul' cbs letzte \,r erIc iiber die Pradestination gel1leint sein; (/8nn das erste umfasste Il1 e h r ere Bucher (Floel. 3, 15 p. 502) unel wird auch von Hinkmal'
selbst untel' del' Bezeichnung "Ii b 1'i" citiert, wahrend hiel' nUl' von einem
"1 i her" die Hede ist. Als i'riihe>lter Zeit.pnnkt ergibt sich somit 860 (vgl. oben
S. 142 N. 47). Die ver,chiedenen Ansichten iiber den terminus a quo e1'klal'en sich dUl'ch die ve1'scbieden angenOl11mene Abfassungszeit. des zweiten
'iVerkes De pradestinat.
A us del' naheren Bestimmnng: "Statim in initio wae . . . . hlasphemiae"
His.'lt ,ieh kein chl'onologische1' Schln,s ziehen. Denn diese Beme1'kung kann siell
nm auf die litel'arische Vel't'eidigung des "trina deitas" durch Gottschalk
beziehell, da Hinkmar desben Schriftehen "suae inchoationis verba"
nennt (p. 41i:i), uml Uottsehalk mUndlich sich schon VOl' 856 (,. oben S.151)
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l~s~t

e1' sich nicht auf eine niihere Erlauterung diesel' vvichtigen
llltlOll ein, aus welcher sich die elltscheidendstell Argumellte
Gottschalk herleiten liessen. Jedoch hat e1' ihre Trao'weite w hI
,.,
0
wogen und bekampft darum die Bemerkung des Geo'ners:
dicitur in Deo persona, quod per se sit una,;' als den 0
Punkt in dess en Systeme, dem entgegen er mit N achdruck
hebt, dass nul' die Relationen es sind, welche die Personen als
begriinden 32). Ebenso e1'hebt e1' auf Gruhd del' katholischen \V
heit .. ~ass die Wesenheit Gottes odel' die Deitiit ganz und
SOWOhl in allen drei Pe1'sonen ZUSallil11engenOm11lell wie in J' ede1' ._
I
. t3 3)
t hi d
.
em
ze nen IS ., en sc e enen \Vlderspruch gegen die Behauptlllw. J'ed
Person k
"h
to,
e1'
omme eme I r eigentiimliche Deitat zu, und gegen die hiera~l sieh. eJ~gebende und auch ~on Go.ttschalk gezogene Folgerung, dass
n~cI1t (he Pe):so11, sondem dIe De1tiit des Sohne" die menschliehe
Natur angenommen habe 34). Hinkmar hatte "oIlkommen He ht
I .I .
.c ,
g ew] 1m Anfange seines 'Vel'kes die hauptsachlichsten Irrtiimer Gottschalks in den beiden Siitzen zusanllnenzufassen : Ebenso und in dell1se1ben 8inne wie "Gott", ist auch die .Deitiit" eine dreifaltige lmd.
,Jede Person in cler Gottheit hat ih1'e eigene, in sich beschlossel: und
e
beson~:re ~eitat35). VV~nn er dem M(inche vorwirft, dm'selbe zerlege me eme und untel1bare gottliche N atnr durch eine wirkliche
(reale) Trennung in drei Naturen 36), so ist dies keine VerleumdUlJO'.
mag auch die weitere Anschuldigung des Arianismus 37) als zu weit
gehend befunden werden. Von ei11er bei dem Erzhischofe sonst
seltenen Feinheit del' Auff~lssnng zeugt die Bemerkung, Gottschalk
strebe auf dem umgekehrten vVege ders81ben Hiiresie zu ,vie Arius.
Wahl'end diesel' durch Ueherspannung des Personenbegriffes zur 'reilUlw
del' N atur gelangt sei, fas8e jenel' den Begriff del' vVesellheit z~
~nbestimmt und zu weit und miisse deshalb die gottliche N atur erst
111 den Per80nen zum bestill1lllten und konkreten Sein kOll1l11en lassen 38).
Auf solche treffende und IdaI' ausgesprochene Gedanken stosst
man abel' in del' breitspurigen Darstellung nul' seHen und (yeleO'e ]tI'h A
.
,-, o j
lC.
~lstatt dIe Grundprim:ipien zu entwickeln und von diesen
systematlsch zu den Folgerungen fortzuschreiten, folgt del' Verfasser
32) p. 456. 464. 538.
38) p. 470.

'34) p. 476 sq. 489.
3.'5) p. 422. 437.
36) p. 424-427.
37) p. 418. 427. 429-433. 468. 471.
38) p. 468.

1.59

Die 8elwift Hinkmars ,.De una et non trina deitate".

qchritt den 'IV orten des Gegllers, wodurch ermiidende
... unvermeidlich werden. Sodann brachte die Hinkmar
,t-".u.v"".'--n Methode, nacb Art einer juristischen BeweisfiIhnmg nur
Auktorit1iten spre~hen zu 1a8:8n u~d d~rc~ eine geh~ufte Fiill~
on iml)omeren.
manche
Cltauen z
, den NachteI1 l111t sIch, dass
.
. Aus
.
kaul11 den Kern del' Frage beriihren und dIe Poleullk eme
ausserliche bleibt. Die lei ten de Idee Gottschalks, dass die Ein.del' gottlicl;en vVesenheit nur als eine logisc~e zu betrachten. sel,
erkannt, dass gerade dort,
wo. d1eselbe
am deuthch.so ,\ eniO'
'"
.
.
."9
cr
tl'itt
die
Erwidernn
auft'allend
kurz
und
matt
wird 5 ,).
.
zu T age"
0
.
.
versteht er anch nicht die Konsequenz, dIe III den GottschalkAnschauungen hen'scht, glaubt vielmehr viele \Vidersprliche
denselbel1 entdeckt zu haben 4,,). Hinlnnar ist ein Yor,,:ie?"elld
. gebildeter Theologe, del' sieh durch umfassende patnstische
Studien einen gewissen Takt angeeignet hat, um ~V ahr~s yom Fals~hen
.
Sicherheit zu unterscheiden, ohne dass er dIe ratlOnellen Grunde
ldar durchschaute.
Die besondere Frage, von welcher del' Streit 8einen Ausgang
'lusdruck trina deitas" zulassig- sei, wird
O'enomm ell h'ltte
< , ob del' ~"
tour kurz. abel' ziemlich ~elbstandig von ihm besprochen. El' WIll
11
. Bezu oo' , auf' Gatt crenan
zwischen essentiellen und 1'e1at'lven P.ra"d'•1III
0
katen unterschieden, und erstere nul' in del' Einzahl, letztere nu~ III
del' Mehrzahl ausgesagt wissen 41). • Deitas" bezeichnet nach Ihm
sowohl gramll1atisch wie logi8ch etwas, da,; nur als ei.n Einz~ges
existiert. wiihrend "trinitas " und "trina" bloss grammatisch, lllcht
aueh logisch eine Einheit ausdrli.cken. Deshalb konne das Pradikat
"trina" clem Begriffe "deitas" nicht im eigentlichen und stl:engen
Sinne beigelegt werden 42 ). Abel' in seiner Ent,gegnung auf dIe YO:]
Gottschalk fiir den Gebrauch des "trina deitas" bei den Vatern helgebrachten Zeugnisse ist der gelehde Erzbischof sehr ungliicklich.
Anstatt die unbestreitbare Thatsaehe 43 ) einzul'1iumen und zu bemerken,
dass jene Redensart eine Met,apher sei, macht er wahrhaf~ verzweif~lte
A.nstr€lWUlwen.
die Beweisstellen zu entkdiJten. Bald 111l11mt e1' eme
0
~bsichtl~he Falschung del' Handschriften durch Gottschalk u~d sein~
J1'reunde an 44 ), bald maebt er kiihne Emendationsve1'suche 40 ), bald
.'

L

7

C1

•

39) p. 493. 518.
40) p. 476 sq. 520.
41) p. 455 sq.
42) p. 479.
.
43) 8. den ausfiihdichen Nachweis bei Coustant L c. pars.5, c: 3. u. 13.
44) p. 450 sq. Dass Hillkmar iiberhaupt allzusehr genelgt 1St, Interpolationen auzunehmen, zeigt Coustant L c. cc. 8. 10. 11. 12. 14 sqq.
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Die letzten Schicksale Gottsclmlb,

,Hin 'k mal'B"Stell'uIJg
,

"11

, D

nimmt er ZUl' ,necessitas metri;' aJs l<JrkHirung seine
in wenigell Fiilleu el'kennt e1' das "trina deitas" nud
Redeweisell ais "figurliche und nneigentliclw;' 1ln I7 ),
Oh del' Streit noch fortgeset,zt "~orden ist lmrl" wie e1' sein
gefunden hat, berichten die Quellen nicht. Hinkmal' hat
geniigende Fiil'sorge getroft'en, dac:s fiirder yon Hautvillers keine
rischen Schriften
111eh1' au,~O'ino'en.
Fur die librio'en
'ieO'IleJ'
.
"., ".,
".,
\: /:)
, d'Ie
den durch 8em Altertnm geheiligten Ausdl'uck verteidigten, ohne
Bod81: del' Hechtglaubigkeit zu Yerlassen, ditrfte del' Kampf 11m
so uMJeaeutAndp Sarhp lJald
Reiz
11c,1'e'j
,~,t.ll'"
~
J.
J..'
schalk heharrte mit leidenschaftlicherGnerschHtterlichkcit bei
Ideel1, in diesel' Frage nicht mindel' wie bezllglieh del' Vorherbestim_
mung und l<JrlOsung. Die mannigfachen Versnche des Erzbiscbofs
den Verblen~etell mit (ler Kirehe anszuseihnen. hlieben e1'f01g108 Ja ),
nnd anch dIe lebellslangliehe Haft yenlloehten diesen kalten Vers~and lind. dief'es gliihende Herz l1icht zu beilyvingen. Die seh wanneuQehe Gesllmung, die seine Sehriften orrenbaren, hatte sieh in den
letzten J ahren zu 1'e1igi6se111 vVahnsinn gesteigert, del' i111mer mehr
seinen Geist un1l1achtete. Er glaubee, dass 'Gott ihm verboten habe.
fitr den E:'zb~sehof. w heten, dass naeheinander die drei gottlieheJ;
Personen III 11m emgekehrt "eien, und ehlE's er keine IGeidel' mehr
von seinen Mitbriidern annehmen (liirfe, sondern wie Adam VOl' dem
Stil1denfalle einbergehen 111 iisse i Y). Die Bemiihul1gen dprPeinde
Hinkmars, ihn als ungel'eeht Verfolgten hin7.Ustellen uncI als VVerkzeng g'egen den Metropoliten zn gebrauc-hen 50), moehten ihn in clem
' :ahne hesUirken, dass er in kurzem die Stelle des gestiirilten Peindes
emnehmen und schliesslieh die Martyrerkrone erlangen wel'de 51 ).
Als ihn spateI' eine tiidliehe Knmkheit hefiel, sandte ihm Hillkmar ein kunT, gefasstes Glaubellshekellnt.nis 52), das in wenig-en $itilen
die katholiRch.e Lehre libel' Pradestinatioll und 'l'1'initat enthielt: unter
del' Bedingung, dass e1' e~ untersehreibe, sollte e1' in die kirehliche
Gemeillschaft wieder aufgenommen werden. Das letzte Seh1'iftsttiek.
welches del' Erilbischof Reinetwegen Hchrieh, ist eine Amveisullg fUr
nul'

-

45) p.
46) p.
,17) p.
48) p.
49) p.
50) S.
51) p.
52) p.

.

-

305.

,500. 502.
453 .•SOO--50H.

552.
560,

unten Kap. 14.
550,

652 sq.

R. H. n. 260.

..

U
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von Hautvillel's, ihn gut zu hehandeln, abel' falls el' seine
'\'1'
clerrufe 1 die Sakramente und das ehristliehe Begrabnis
,
•
53)
blieb 1111beugsam" und endete
n1lt dem
;zu versagen ". GoUqehalk
~
.
'1 en '"
~ein traQ'isches Leben wahrsehemhch ll1 del' letzten
, 1,}elac
",
hZl'o'el'
vitam "dlgna morte fimvlt
"(I e1' ~ec "" Jahre!A)' . " IlldiO'nam
'"
iit in loeum ,mum" 55), lautet das letzte Urteil seines strengen

. I-t"
n1C
l'

u

•

•

•

Nnr die Person des unruhigen MOl1ches war es gewesen, durch
- Hinkmar in die theologisehe Bewegullg hineingezogen wmde;
nieht im Maehtbereiehe seines Krummstabes gelebt,
wlirde Hinkmar kaum ein Pergamen tblatt seinetw~gell heschriebell
Al1cll'er:-;eits wiirde ohne Hinkmars DazwlschentreLen del'
und Tl'initatsstreit auch nicht jene Ausdehnullg und
erreicht haben. Rein wissenschaftlichen Interessen zu dienen,
nicht in del' Geistesrichtung des Metropoliten. So blieb er den
.
clogmatischen Fragen, welche unter seinen Zeitgenossen verwmden, fern, versaumte es jedoch nicht, gelegentlich seinen
,
mit einigen vVorten anzudeuten. In del' dureh Paschasius
Radbe1'tus, den Abt yon Alt-Korvei, al1geregten KOl1troYerse ~hel' die
Existenzweise Ohristi ill del' Eucharistie 56 ) trat e1' heziighch d~r
wesentliehsten Be,;timmungen auf dessen Seite. Radbert hatte dIe
altkirchliche Leh1'e von del' T1'amlsubstantiatioll, der vollen Realitat
des Ilakramcntalen Leihes und dem Opfereharakter des eueharistisehen
Geheinmisse,; mit einer Sehiirf"e formuliert, die Anlass zu Missverstandnissen bot. Hrabal1 una del' sel bst sieh in unklaren Anschauungen
hewegende Raham bekiimpften manehe seiner Aufsten~l1gel1, wahr~nd
Skotu~ zu eine1' rationalistisehen Vel'flaehung des Mystenums fortsehntt.
Hinkmar dagegen lehrt l1nzweideutig die wirkliche \" el'wandlung del'
l<Jlemente des Brotes und Weines in den Leib und das Blut de;;; Erlusers 57) und legt gegen dell Satz des irisehen Philosophen, das Sakrament :o;el nul' elne
.
E'
< nnnerung an den wahren Leib und das wahre
53) p, ,553-5.55. H.. H. n. 261.
..
54) September 866 wid Gottschalk zum letztenmale als lebend erwahn.t
(R. H. n. 196). Die gewolmliche Angabe, dass er 868 odeI' 869 gestorben sel,
entbehrt del' BegrUndung, ebenso die Meinung Mabillons (Annal. 1. 36 n. 42;
III, 125), dass del' in einem Nekrologiulll von Hautvillel's zum 30. Oktober genannte "Goclescallus monachus" del' unserige sei; del' Name kommt 8ehr haufig
VOl', nnd scJnverlich wird man den unversolmt gestorbenen Ketzer dem Nekrologium einverleibt h>tben.
.55) p. 555.
:)6) V gl. Hergenrother, Handb. d. aUg. Kirchellgesch. 1. 704 if. III, 2:37f.
57) Opp. I, 767. II, 97 sq. 141. 844.
11
S c h r 0 r s Hinkmar von Reims.
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Blut, entschied~n Verwahl'ung ein 58).
sich del' Meinung zuzul1eigel1, dass l1icht bloss die Seele,
alleh del' KiJl'per in del' hI. Kommunion genahrt wel'de 59), und
diesel' bekennt aueh er den Glauben an die Identitat des
mentalel1 Leibes mit jenem, del' auf Erden wandelte und ans
gesehlagen wurde 60 ), sowie an die tagliehe Erneuerung des
das einst auf Golgatha sieh vollzog 61 ). Eingehender hat el'
diese Gegenstande wahrseheinlieh in del' V'erlorenen Schrift tiher
vorziigliehsten Sakramellte des menschlichen Heiles" gehandelt G
Aueh in del' mariologisehen Zeitfrage, ob die Geburt aus del'
frau auf natlirIiehe Art stattfand oder in wunderbal'er \,y eise ohne
Oeffmmg des Mnttersehosses, schloss sieh Hinkmar del' Ietzteren
fassllug an G3). W ollte er so da" ITebernatiirliche und
58) lb. I, 232; vgl. v. NOOl'den S. 104 N.
59) lb. II, 844. Carmen ad B. M. V. CA. Mai, Classici Auctores, ROll1ae
18:):3. V, 452 sqq.) Vel's. 45 sq.
(0) Opp. II, 90 sq. 844.
(1) lb. II, 90 sq. 97 sq.
(2) Flod. :3, 29 p. 554.
(3) Opp. I, 631. 762. 767. Ct1rmen 1. c. Vel's. 9 sq. Sdralek (Hinkmal's
v. Rheims Imnonist. nutachten iiber die Ehescheidung d. Konigs Lothar II.
li'reiburg 1881) S.:31 ist del' Ansicht, Hinkmar .adoptiere das, worin Ratntmnus
lind Radbert einig sind, niLmlich (1;t8S die Mutter Gottes ,clauso utero' geboren
habe", olme sich fill' den einen gegen den ande1'n zu entscheiden. Radherts
Schrift (De P<1l·tu Virginis libh. IT. Migne 120, 1867-1386) ist hauptsachlich
g'egen die Ansdmnung gerichtet, dass Christus wie jeder andere Mensch den
Gesetzen und Bedingungen del' N a,tur gemass geboren worden sei, wogegen er
betont: "Ineff<tbili nativit<tte Deus verus processit . . . . . Quomodo ergo commune dicitur, quod est ineffabile? . . . Et ideo sicut cbusis visceribus iure
creditur conceptus, ita olllnino et clallso utero natus" (1369 D sq.). Wenn e1'
ausserdem bemerkt, die Jungfnm Imbe geboren wie Eva VOl' dem Siindenfalle
geboren haben wUrde (1371 C. 1381 A), in vollig wunderbarer Weise, "neqne
in dol ore neque sub corruptione" (1~-:69 A), so fitgt e1' dem "utero cl:1USO" keine
wesentlich neue Bestimmung himm. Hinkma,r, del' sich iihrigens nul' fiiichtig
iiber diese Fmge al1sspricht, scheint mil' deshalb mit Behauptungen wie "vulv[L
non adaperta, sed chuso utero peperit (p. (31) - investigabili miraculo natus
est per uterum (p. 7(2) - virginalibus integris inconvulsis atque intememtis
mimbiliter n<1ti" (p. 7(7) doch auf del' Seite Radberts zu stehen. Die Hauptfr<1ge, die Ratram (Libel' de eo quod Christus ex Virgine natus est. Migne
121, 81-1(2) behandelt, ob die Geburt "per virginalis ian uam vulv<1e" odel'
,.1ll01lstruose de secreto ventris i ncerto trami te" (38 A) gesch<1h, llL8st
Hinkllmr ,tllerdings unberiihrt, weil sie fill' seinen Standpunkt kaum von Bedeutung war. Fur R<1tmm hinwiederul11 ist die Fl'age, ob "utero clauso" odeI'
nicht, nebensiLchlich, weshaJb e1' sich unkbr dariiber ausspricht: "Vulvam
aperuit non ut clausam corrumppret, sed ut per eam suae nativitatis ostium
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gemeine Synode von Constantinopel (869--870)
frankischen Theologen 70 ). Sonst tl'ifft man bei Hinkmar keine .
artigen dogmatischen Allsichten an, Wel111 man nicht et.wa die
manchel1 Vatem, Gl'iechen wie Lateillern, gelaufige 71) Ansicht
her rechnel1 will, dass VOl' del' Auferstehul1g des Fleisches nul'
von ausserordentlichel' Heiligkeit zul' Al1schauung Gottes
wahl'el1d die ubl'igen bis dahin in emem Mittelzustande - "
pal'adisi requies" - verbleiben 72 ).
weise Hinkmars vertraut ist, wird nieht zweifeln. dass sie unecht sind
wohl nul' als Glosse in den Text einer Handsehrift gerieten.
70) Hinem. Annal. a 872 (8S. I, 414). Die Beschliisse derselben
wahl'scheinlich erst in diesem Jahre in Gallien bekannt geworden. Sie
hier Aufsehen erregen, und vermutlich wurde dul'ch sie die oben N. 65
Sehrift Hinkmars veranlasst, die Bonach e. 872-873 zu setzen witl'e.
71) S. Petavius, De Deo lib. 7 c. 14 n. 10. Korber, Die Lehre von
Ho11enfahrt Christi. Landshut 1860. S. 102 if. Diese Ansicht wurde durch
Benedikt XrI. (Constit. "Benedictus Dem') 1336 verworfen.
72) Opp. H, 84 sq. - ITnter den "\Vel'ken Hinkmars befindet sich
eine Abhandlung "De diversa et multiplici animae ratione' (II, 104-121).
Handschrift bezeichnet nicht H., sondern einen "guidam sapiens' als Verfasser,
und Flodoard, del' Reil11ser Archival' und gewissenhafte Sammler Hinknmr'scher
Schl'iften, el'wahnt jene nicht; beides ist im hOchsten Grade auffallend. da die
Handschrift del' Reimser Abtei St. Remi angehol'te.
Del' Herausgebel' Sirmond (1. c. p. 10:3) versichert zwal': "Hincmari esse
muJta persuadent", teilt abel' leider seine Gl'iinde nieht mit. v. Noorden (S. 109),
der die Abhandlung ebenfalls fiir eeht halt, erinnert an die Bezugnahme der8elben auf Hincm., De praedest. c. 31, die sieh indes darauf beschrankt, dass
hier wie dort die ganz selbstvel'stitndliche Bemerkung gemaeht wil'd, die Seele
gehe eine wirkliehe Vereinigung mit dem Leibe ein, und die Engel seien rein
geistige "\Vesen. Ware auch, wie v. N oorden behauptet, die Schrift wil'klich gegen
die Philosophie des Skotus Erigena gel'iehtet - del' Hinweis v. Noordens auf eine
Stelle p. 11::0, aus del' dies vornehmlich hervorgehen solI, ist sehr ungHicklich;
denn die ga,nze Seite fiillt ein Cit at aus Aug., De civit. Dei XXII, 20 n. 4-6
(ed. Antvel'p. 1700. tom. VII, p. 527) -, so ist doeh nicht abzusehen, warum
gerade Hi n k mar der Verfasser 8ein soIl, mag derselbe auch gelegentlich
sich gegen einzelne Satze des Philosophen erklart haben, womit er indes nicht
allein dastand. Die streng logisch fortschl'eitende Behandlung, die nlichterne
Kiine und Klarheit des Ausdruckes, ein bei Hinkmal' ungewohntes stetes Festhalten am Thema, die bei ihm sonat nicht gebl'auchlichen Epitheta der Kirchenvater, der ganze Stil, del', wie auch v. N. halbwegs zugibt, ein ganz anderer
ist als in den libl'igen Schriften - a11es spricht gegen die Auktorschaft des
Reimser Erzbiachofs. Nur soviel liisst sich aus der Abhandlung entnehmen,
dass sie Karl d. K. gewidmet war, und ihl' Verfasser (p. 104: nostrae reipublicae) dem Westreiche angehOrte. Aueh Ebert, AUg. Gesch. d. lat. Literat. d.
Mittelalt. II, 250 N. 1 halt die Urheberschaft Hinkmal's fiir ,nicht geniigend
beglaubigt. "
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n del' Kirche und yom Primate.
Hinkmars L e11re vo
.0

L

'"
73) Opp. II, 318.
74) lb. I, 354 sqq.
75) lb. II, 721. 608.
76) lb. I, 151. II. 402. Mansi XVI, 816.
77) Mansi XVI, 622.
78) lb. XVI, 62l.
7\J) Opp. II, 300. 318.
80) lb. I, 561.
81) lb. I, 24.

•

und den ,Verken del' Kirchelwater gilt ihm "del' Glau be del'
lischen und apostolischell Kirche und des hI. romischen Stuhles"
Quelle del' l'echtglaubigen Theologie 82 ).
Seine dogmatischen Schriften boten ihm reichlich
~eille ull1fassende Kenntnis del' hI. 8chl'iften zu zeigell, in
legung er jedoch selten selhstandig ist. ,Vir besitzell von ihm
eigene exegetische Abhandlung 83 ) tiber den Psalll1vers "Del'
Nest ist ihr Flthrel'" CPs. 103, 18), die Ludwig d. D. gewidll1et
del' als Freund theologischer Gelehrsamkeit 84 ) dem Erzbischofe
schwierige Bibelstellen 7;Hr grklanmg vorlegte 85). Um die Art
in jener Stelle "herodius" genannten Vogels festzustellen, vergleicht
e1' die verschiedenen Bezeichnungen desselhen in den einzelnen Ver..;
fiionel1 und zieht naturwissenschaftliche Schriften zu Rate. Die
lische und mystische Deutung schopft er aus den patristischen
mentaren 86 ).
Das ganze theologischeWissen Hinkmars hestand
anderem 8,18 in einer staUl1enswerten Be1esenheit in den
del' Vater und Kirchenschriftsteller. Nicht nul' sind seine
samtJich aus diesel' QueUe geschopft I sondel'll auch deren Form;
eine se1bstandige Veral'beitung des uherlieferten Stoffes ist bei
noch viel weniger anzntreffen wie bei den tibrigen Theo1ogen
9. Jahrhunderts. Seine dogmatischen Schriften bestehen ZUl11 griissten
Tei1e nur aus aneinander gereihten Citaten; und auch da, wo er selbst
das ,Vol't ergreift, stosst man allenthalhen in den Ausd1'ticken uud
vVelldungen auf patristische Remil1iscenzen. Um einen Begriff zu
gehen, von welchem Umfange seine Kenl1tnis auf diesem Gebiete
war, lassen wir ein Verzeichnis del' VOll ihm angezogenen dogmatischen
und exegetischen 'Vel'ke del' Vor:r.eit fo1gen 87 ).
82) Migne 125, 54 A.
83) De verbis psalmi "Herodii dux est eorum" Copp. II, 152-157. :i\!lignc

125, 957-9(2). R. H. n. 184, e, li'Iarz 865 verfasst.
84) ·S. Diimmler I, 854 if.
85) Opp. II, 152.
86) Die Bemerkungen v. N oordens S. 109 f. liber den exegetischen Standpunkt Hinlnnars, del' im Gegensatze zn den zeitgenossisehen Theologen nm
e in e n Sinn (keinen moralisehen und mystisehenJ del' hI. Sehrift angenommen
1m11en soll, n1imlieh den, welchen die kath. Kirehe festhalt, beruhen auf blossen
Missverstandnissen.
87) Die Quellennachweile del' Sirmond'schen Ausgabe sind wedel' vollst~tndig 110eh immer zuverlassig.
Die eingeklammerten Za.hlen bezeichnen
Band und Seite dieser AURga be, wo sich das Citat findet.
Samtliehe Stell en <\llzugeben, ist zwecklos, da die Citate wegen del'
jiangelhaftigkeit del' Sil'lllOlld'schen Ausgabe keillen kritischen 'Vert haben.
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libb. III (II, 221) - De lapsu virgilli~ consecratae (I,
obitu Valentiniani consolatio (U, 571) --- Omtio de ohitu
(1, 703)98) - Ep. (17) ad Valentinian. (I, (01)'19)
Ep. (40)
Theodos. (I, 700) - Ep. (50) ad TheophilUll1 Alexandrin. (:\lan8i
626 B) - Ep. (63) ad Vercellenses (I, 315).
Ps.-Ambrosius: Comment. in ep. ad Roman. (T, 155) - in ep.
ad Corinth. (I, 219) - ill ep. 11. ad Corinth. (I, 293) - in ep.
Galat. (1,229) - in ep. ad Ephes. (1. 255) -;-- in ep. I. a(l Tim. (1, 2~
Hie ron y m us: Comment. ill Eccles. (1, 52) - in bai. \f,;)
in Jerem. (I, (01) - in Ezech. (1, 182)- in Daniel.
216)
in Osee (I, 78) in Amos (1, 79) in Jonam (1. 184), Michaeam (I, (9) in Nahum (1, 79) -- in Matth. (1, 29,")}
in ep. ad Galat. (1, 243) -- in ep. ad Ephes. (I, 2(4) - in ep. ad
Philem. (1, 155) -- Homiliae (Origenis) in Luc. (I, 185) - Ep. (LS)
ad DamasUlll (1, 425)100) - Ep. (55) ad Amandum (I, 095) - Ep.
(77) ad Oceanum (I, 589) Ep. (106) ad Sunl1iam et Fretelam
(II, 153) -- Ep. (146) ad Evangelum (II, 416)101).
Ps.-Hieronymus: BreviariuTl1 in Psalter. (I, 208)10")
de assumptione B. M. V.I03)
A 11 gus tin u s: HeLmet. (r, 6) - Conf'eKsiones (II, 415) De vera relig. (I, 487) - De agone christ. (I, 206) - De trinitate
(1,23) - D-e cOIlmgns adulter. (I, 595)104) - De civit. Dei (I, 220)
98) Bei H.: ,,$er1110 XLmi diei defunctionis Theodosii coram Honorio.'
99) Die Nummer clel' Briefe nach ed. JliIaur. tom. III.
100) Die Numerierung ist nach opp. ed. Valhtrsi, Veron. 1734. tom. I
angeg-eben.
101) H.: "ad Evagrium".
102) In del' Vita Hemigii (Acta Sandor. Od. I, 102 E.) flthrt H. Aeusserungen des hI. Hieronym. li.ber die On1nung del' Psalmen an, die fnm Ps.-Hieron.,
Praefatio de libro psalmor. (opp. ed. cit. tom VII. Append. p. 422) genommen sind.
103) In einem Briefe an Odo (R H. n. 224) verteidigt H. seine - es
ist wohl del' Sermo bei Vallarsi XI, 92 gemeint - Echtheit gegen einen Monch
von Korvey, unter dem JliIabillon (Annal. III. 9i») den R'1tram vermutet. Die
Angabe Scherrers (Verzeiclmis d. Hdsehr. (1. Stiftsbibl. v. St. Gallen. Halle 1875.
S. 47), del' Streit H.'s mit Ratram sei 862 bei Gelegenheit del' Einweihung del'
Heimser }larienkirehe gefuhrt worden, ist 8ben$O unbegl'Lindet wie :;eine Berufung hierfiir auf Mabillon 1. c. Del' obige, il11 JiLhre 868 geschriebene Brief
deutet auf eine j u n g s t geflthrte Kontroverse. In diesem Briefe erw1tlmt H.
aueh einen ,,libellus histol'iae de Ol'tu S. Mariae", vielleicht da," kleine ,.Evangeliul1l de rmti vitate Mariae" ('l'ischendorf, Evangelia apoc.rypha, Ed. altera
Lips. 1874. p. 113-121); seine Echtheit pl'eisgehend beme1'kt e1': "Pmefatam
histol'iam nos habemus ad lectionem, non ad proferendum auctori tatel11".
104) Auch als "Libb. ad Pollentium" (I, 668) von H. bezeichnet.
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D ie Numerierunz ist nadl del' Aus-
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(1, 479) - De trinitate ad Symmachum (I, 460)-- De duab.
.et una persona Christi adv. Entych. et Nestor. (1, 521)125),
ld o· e 11 t ius: Ad Monimum libb. III (1, 22) - Ad Trasi-

F•

to

libb. III (I, 28 sq.)126).
Cassiodori us: Comment. in Psalmos (1, 81).
Gregorius ]1.1:.: Moralia inJoh (I,30)-Homiliae in Ezech.
41)127) _ Homiliaein evangelia (1, 83) - Regula pastoral.

11-6) ~ Dialog. (1, 106).
Isido rlls : Sententiarum libb. III (I, 33).
. Bed a: Comment. in li.bb. Samuel. (1, (18)
111 ParahoJ.
(I, 52) - in Marcum (I, 201) - in Luc. (1, 235) - in Act.
(1, 201) - Expositio Pauli ex opu::;culis S. Augustini collecta
10) _ Comment. in ep. Jacohi (1, 227) - in ep. 1. Petri (I, 218)
in ep. I. Joan. (I, 228) -- in ep. Judae (f, 315) - Homiliae
20G. 227 sq. 242, 295),
Al cui 11 us: Comment. super Eccles. (I, 53) - Responsiones
lib. Geneseob ad Singulfull1 (1, 212) -- De fide ss. trinitatis libb. III
473)li8).
Paulinus Aquilei.: Libri contra Felicem (I, 473)129).
125) Die Echtheit ist streitig, vgl. Sehilnc1elen, Theol. IJiteraturbl. 1870.
804 if. 838 f1:'., unc1 Nitzseh in Herzogs Realencyklopadie (2. Aufl.) II, 522 if.
126) FL citiert sie unter den Spezialtiteln: "De lllysterio mediatoris",
inllnensitate c1ivinitatis Filii Dei", "De sacramento Dominicae passionis".
127) H. kennt die Abteilung in zwei BUcher nieht, so dass bei ihm die
Numeriernng durchgehend ist, z. B. lib. II, hom. 5 ist bei ihm hom. 17 (I, 110).
128) H.: "Libel' ad Karolum magnum impcratorem" (I, 473) odel' "Lib.

ad Ka,rol. magn. imp. de fide" (L 490).

129) H. (ep. ad. Kltrol. Migne 125, col. 54 D) bemerkt in Bezug fLUf
Allmin und Paulin: "Quorum fidem et dodrinam apostolic a sedes Romanu. non
solum benignissime acceptavit, ve,rum et 1ll1.1ltis laudibus extulit, sic u t in
scriptis ipsius sanctae sedis invenilIluS, quae eedesiae nostrae ab
eadem ecclesiarnm matre acceperunt tempore divae mellloriae Karoli illlpcratoris, quando synodus pro eognita infidelitate '\i'elicis est habita (in Frankfurt 7\)4)
et ael Rom. ecclesiam velut ad apicem eeclesiarulll translllissa." Gemeint sind
del' von Paulin verfasste "libellus saerosyllabus" (Migne 99, 151-166) del' italicnischen Mitgliecler des Koncils und die von den Deutschen ausgearbeitete
Denksehrift (vgl. Hefele III. 680 if.). Letztcre hatte also, wie wir hier erfahr8n,
Alkuin ZUlll Verfa,sser. '1'Viehtiger noeh ist obige Stelle in anderer Beziehung.
Bisher wurde namlich die N achricht del' A.nnales veteres Francor. (8S. 1, 301),
dass die Synode jene beiden Denksehriften an Hadrian I. zur Bestatigung 11bersandt und elari1ber ein plipstliches Schreiben empffmgen habe, verworfen (siehe
Hefele III, 685), weil diese N otiz sieh nul' in einer einzigen Handschrift findet
nud durch keine sonstige Quelle untel'sti1tzt wird. Dureh Hinkmar erhalten wir

nun eine Bestatigun'g.

172

Die

VOll

Hinklll<tl' citierten putl'i,tist'hen IVerke.

Or i g e n e s: Homilia III. in Leviticum (I, G14) 130).
Athanasiu,,: Ep. ad Epictetum (1, 251)131).
Ps.-Athal1asius: De trinitate libb. VIIP32).
Basilius: Senno de Ps. LIX (I, 223)133).
Gregorius Naz.: Omtio 1. in Julianul11 (II, 590)
apologetica (1, 251)134).
.
C h r'y so s.t 0 111 u 8: Lib. I. .ad Theodorlll11 lapsum (I, 74) 135) -,:
LIb. ad Den:etnull1 de compUl1ctlOne (I, 156) - Lib. ad Steleehilll1l
~e compunetlOne (I, 263) - Lib. Quod nemo laeditur nisi a semetIpSO (1, 159) -- Homiliae in ep. ad Homan. (1, 311) in ep.s,cl.
Hebr.a~os (1, 2.59) - Homilia (r.) de proditione Judae (I, 158) _
H0l11lha de Cananaea (1, 179) - Homilia (I.) de cruce et latrone
(1, 262)136) - Homilia de nativitate Domini (1, 262) - Homilia
de Pentecoste (1, 2d2).
Ps.-Chrysostoll1Us: Homil. I. et II.
Homilia de turtul'e (1, 179)138).

III

Ps. L (I, 179. 156)13 7)

.. I3?) H: citiert bloss die Auslegung des Origenes zu Levit. 5, 1, die sich

thatsa,ehhch III ':e1' g.:n~nnten ~0l11ilie (opp. ed. Delarue. Paris 1738. II, 194)
findet. H. hat Ble moghcherw(>lse aus em8111 exeo'etischen Sammelwerke ryes~hiipft., olme jene Homilie selbst zu kennen. We';m sieb derselbe 1. 586 ~uf
dIe "e~nendati a. b. HieronYlllo libri" des Origenes bemft, so hat ~r damit
wohl . dIe 69 Homilien in Cantic. Canticor. (2), Jerem. (14), Ezech. (14), Luc. (39)
geulelnt.
131) Opp. ed. Maur. Paris 1698. I, 901 sqq.
. 182) Ed. cit. I, 604 sqq. H. keunt samtliche 8 Brlcher (I, 463l, citiert
~ie emzelnen abel' nur unter den Spezialtiteln, z. B. lib. I. de trinitate (1, .124),
11b. II. de propriis personis et de un ito nomine deitatis (I, 482).
133) Opp. eel JYIaur. Paris 1721. I, 128 sqq.

134) Opp. Paris 1842. J, 11 sqq. H.: "Libel' Apologiae". Die lat. Uebersetzung ist sehr fi:ei und ungenau. Die fern ern Citato aUB Senno de natali
?omini (1,251), Sen110 ele Epiph. (I, 252), Senuo intercessionis pro quodam ,1d
lllJperator. (I, 252) weiss ich nicht zu identificiel'en.
13.5) H.: "De reparatione lapsi."
136) Tb. citiert H. hom. III. "de cruce": eine ,olehe findet sich abel'
unter den echten IVerken (eel. NIontf'lUeon. Paris 1718) nicht, wohl '1ber eine
homil. n. "de cruce et latrone" (opp. II. 411 sqq.), in welcher sich jedoch die
von H. citierte Stelle nicht nntlet.
137) Opp. V, ;j72 sqq.
138) Opp. V, 606 'qC(.

Nicht identificieren kunn ieh "Lib. de eru-

di~i~ne. clisciplin'le" n, 1.57), "Homil. ad neopbytos' iT, 310), "hom, de militia
s~m:tah IT,IIl71. ,.hom. de patris et c1uobus filii,," (i. 157), "hom. de nativ.
()~rlSb et Joan. Bapt. II, 262), "hom. de pl'incjpiis JYIarci" (I, ;-110). Die von
Hmkn18l' I, 1::;0. 370 eitiertcn Stellcn au~ einem K0ll1m8ntar zu NIatth ..finden
,~ich wedel' in dell echten Homilia8 in JliLttth. lloch in dem unechten Opus imperfect. in Matth. (opp. VI. Append.).

Aussel' dell in den Appendices del'

Die yon Hinkmar citiertell pahistischen \Verke.

17;3

Theophilus Alexandr.: Ep. synodica 1. (1, 182. 29G)139)
. sc11a1i8 III. (I, 296. 425) 140).
C;:ill us Alexandr.:
(1.) ad
Aeg):pti (I,
Ep. (4.) ad Ne;;tor. (1, 18;)), - .Ep. (1 (.) synodlca ad Nestol.
223. 2(3) - Ep. (44.) ad Eul.oglUll1 (1,
Ps.-Diol1ysius A 1'eopaglta: De drvl1ns nOl1l1l1l1~us (1,161)
" '-' hierarchia (1., 162) 142) - - De coelestI hierarch.
D e eccle'l'ast
248) - Ep. (8.) ad Demophih:m (1, ~Gl)143) ...
Ueherblickt man diese statthche Rerhe patnstu,eher Sehriften,
ZU11l Teil yon bedeutendem Umfange sind, so muss man clem
del' trotz del' Last geistlieher und weltlichel' Geseh[ifte es
sleh ein solches 'Visseu zu erwerben, aUe Allerkennung
Und doeh wirel del' Kreis del' theologisehen Literatur, die er
hat. sich in vVirkliehkeit noeh weiter erstreekt haben:
die aUfgeziihlten 'Verke werden beinahe siimtlich in den Biichern
die Pr~destination und Trinitat angefilhrt, verdanken also ih1'e
"l1JlU I10'
Bes ehaftiO'ul1&r
Hinknml's mit zwei speziellen
\Va
o·del' zufallio'en
.u

E~.

mon~ehos

27:),~41,)

??9.).

L)

'-

..

,

L)

BezUO'lich .let' getroff'enen Auswahl unter den ;iltern Auktoren
e:3 hem'~kenswert., - ctass "jeh del' Erzbisehof strenge an das Gelasia. ,,,'I'le Debet
I11S,_
~
" De lihri:3 reci1J.iendis" 144) als Norm Hilt, weswegelJ
die dort mit Stillselrweigen ubergangenell Schriftsteller wie 'l'ertullian,
Klemens y.Alexandricn unci selbst, die apostolisehell Vater auch YOI'
ihm keine Gnade finden, wobei f1'ei1ich del' Umstand zu berucksichtio-en ist. dass eben das Dekret del' Verbl'eitung jenel' Sehriften wenig
O'~'l'tl'()'n ~'
(rewesen "ein llHJ.O'.
Hinkmar sprieht offen aus, dass flir die
t:!lh::S
0
Fiihnl;Jg eines patristisehen Beweises del' Kanon de:-; Gelaslus dureh-

Mauriner Ausgl1be cnthaltenen gibt es noeh cine gTosse Anzahl anelerer nnterschobener Sehriften: vgl. Fessler, Institutiones Patrologiae. Oeniponte 1851. II, 12:2,
139) Die von H. aus "II. synod. cp.-' citierten Stell ell
:210. :296) waren
nicht aufzufinden.
14U) Die von Hinkm. (1, 2\:16) aus "ep. p,csclml. 1., IT., 11r." citierten Stellen sind fW, den unter den Briefen des hI. Hieron. (opp. ed. Yallarsi T, 577.
555. 605) stehenden epp. 98. 96. 100.
141) H. citiel't nJs Titel die Anrede des Briefes. Die Nummer del' Briefe
nnch opp. ed, _Migne (Patrolog. gr. Tom. 77).
142) H.: "De ecclesiastico principatu".
143) Die Nummer nach opp. ed. Cordcrius. Veneto 1755. L (j00 sqq. -I, 525 beruft sich H. femer auf die Zeugnisse des Gregor \-. Kyssa, 'I'imotheus
v. Alex., Epipbanius, Basilius, ,quae ex eorum libris poteramus colligere", olnw
diese Bucher namhaft zu machen.
144) Jaffe n. 700 (398). V gl. Befele II, 618 ff.

cr,
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aus massgebend sei; denndas sei "wahl' und katholisch, Was
Mutter aller Kirchen und die allgemeine Kil'che zu appl'obiel'en
gut befunden habe"145). 'Venn es ihm nun gelang, aus
im Kanon empfohlenen A uktoren Belege beizubl'ingen, so War
ein unumstosslicher Beweis geliefert; und in del' That £lnden
jelle alle ohne Ausnahmc bei ihm citiert. Zugleich bot das
nische Vel'zeichnis dem frankischen El'z bischofe aucI] den
nach dem die Auktoritat spaterer Kirchenschriftgteller zu
·war. In den Punkten, urteilt er, in welch en sie mit jenen
iihereinst.immen, verc1ieneu sie "gleiche Ehrfnrcht" , in allen
sind sie zu verwerfen 14G). Es ist die gleiche Auffassung, die Hinkmar, wie wir noch sehen werden 14 7), in Bezug auf kirchliche V .
fassullg und kanonisches Hecht vertrat: Dogma und Disciplin
fUr immel' abges<:hlossen, es gibt keine vVeiterentwicldung. 1m
dieses Gedankens wil'd auch erst Hinlnnars Stellnng zu del' theo
schen Bewegung seiner Zeit verstandlich. Selbst wenn diese
bei Gottschalk einen so bedenldichen Charakter angenOl11mell
wtirde er sich doch im ganzen fLhlehllcnd gegen sie verhaltell habcn
denn nichts klang ihm vc1'hasster als das ' ITort "Ncuerung", das
stets ih1' fLls schlim1l1sten Vorwurf entgegellschIeuc1erte. Es ist daher
111eh1' als eine Uebertreibung, wenn man gesagt bat, del'
Erzbischof sei del' Mittelpunkt del' theologischen Bewcgul1g des
9. Jahdmnderts gewesen, und mit seinem Leben seien die Ereignisse
nlld Arbeiten del' zeitgen()HSischen l'heologie verknupft148). Viel
riehUg('r ist das Urteil, dass er iiberhanpt 'weniger 'l'heologe als
H9
Kanollist war ). Del' folgenae Ahsehnitt HIlserer Dnr"teUung wird
ihn als Hechtsgelehl'ten in eillelll weit gliinzenderen Lichte
141;) Miglle 125, M.
146) lb.
147) S. ullten Kap. 19.
148) Guizot, Hist. dc Lt civiliSittioll el1 Prance. Paris 1857. II, :309.
148) Plenl"Y, Hist. ecel(isi~8t., livre 5:) 11. 39 (Brnxelles 1722. tom. XI,
p. 472).

II. Absclmitt.
K Menzer Frieden (860) bis zum Tode Karl d. K.
~ Zeit der hervorragend politis chen Thatigkeit
Rinkmars und lier kirchlichen Verfassungskampfe.
9. Kapitel.
',]lel"dung"sfrage IJothar II. uud (leI' Thietberga auf deu
Eh
, est
8"0
behlen Aachencr Syno{len (les .Jahres , ....
l' 860 Lezeichllet nach mehr als einer Riehtnng
D ·as J'l
d)
.
t"einen
.
im Leben Hinkmars. Del' langwierige Pdi~eRtllla. 1On8del' schlimme ZwietnLcht gesiiet und ihm so vie~ Bitter:(8]t b~
hatte fand ein fUr ihn hefriedigendes Ende. DIe von 1hm ."elt
hef~rwortete und geleitete inn ere Politik war Dank semel'
, uud Festigkeit siegreich aus einer hi)chst gcfahrvoll~n Katahervorgep;angen. Wie seit del' Synode von Tousy sell~ theoAnRehen fest begrUndet war, so hatte del' Koblenzer Fnedensseiner Staatslmnst das schwervyiegende Zeugnis des J1Jrfolge~
Auf clem Hohepunkte kirchlicher und politischer Ma:ht
entwickelte del' .\1Jrzbischof im nachsten .Jahrzehnt emf)
,ausseTOl'ucntliche und tiefgreifende Th~Ltigkeit in K~rche ul1:1 Staat.
Past wichtio"el' noch als durch diese Inaugunerung e~nes nenen
. bensahschnittesO wurde fUr ihn das JaIn 860 durch. dIe Eheal1des Konigs Lothar II. Diese Sache, welche lmher ausserdel' Grenzen des Mittelreiches kein Interesse erweckt hatt.e,
nahm durch Hinkmars Eingreifen den Charakter einer allgemelll
frankischel1, Papst, Bischc>fe und Fiirsten beriihrenden Fr~ge an. Indem Lothar sie seinerseits zum ZielpHl1kte fill' seine Bez:lehun~e~1 zu
den Nachbarreichen machte, gewann Rie zudem eine hochpohbsche
BeCleu
J
t ung, nw"ar
]. IT 11K
sein Ihto"eber
trefI'lich auszunutzen
( . . und ,.
"", '
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und zur Grundlage ih1'e1' auswartigen Politik zu machen
Schon aus diesem Grunde 'yare es geboten, die EntwieklUl1O' d .
. 1r h
~
,-, e1
qmc {Ie en - nge!egenheit zu ye1'folgen. A her ausserdem llJaeht
Umstand, d.as;,; Hmkmar ihr eiue umfangreiehe kanoni~tisehc
widmete, dIe fli.l' die Reehtsgesehichte yon grosscr IViehtiO'keit
ein genaueres Emgehell nnerllisslieh.
b
Lothar hatte sich im Jahre 8;")5 "l1oeh in den Tao'en del'
Ul1l
de11 Vaer
t "1) .1111't TI.ne
. tJJel'ga vennahlt, einer Tochier
b
,
des
swrbenen burgunchscheu Grafen Boso und Schwester des Abtes
bert von
1lhul'iee, unteT desscll vormtlndschaftlicher Hut' ,.'
t d ) "T' h
~le
s ~n en 2. .l~ ~c t die K eigung des Herzens, sondern politische
wagungen, Wle es scheint, hatten den J' Ulwen Fu1'sten bel'
Wll 1"
b
..al .ge e~tet: e1' wollte "dureh Verschw~igerung mit Hukbert
machhgen 1\'[3.1111 g'a11z fur sieh gewinnen, del' dmch den Besitz
ausgedehnten Grafsehaft im ostlichen Burgund zwischen clem
undo den }Jenninischell Alpen die Passe ans clem Mittelreiehe
Itah~n beherrscl:te, VOll de,;sen DeifJtallde es al~o vornehmlieh ab
ob sIeh del' Karser Ludwig auf das Land jenseits del' Bel'o'e
hes.chranken la~.~en" 3). Kaell seinem eigenen Gestiil1dnisse 4) YO~l J
. auf an bul~lens(;hell L mgang gewohnt, empfaml del' KOllio' diese
l~ald als elJ1~ !1rllC'ke~lde Fessel. \Valdrada, ein \Yeib
tltancles, das lhm berelts einell 801m und zwei Tochtcl: ueboren
herrsehte 8ein Gemut mit fast damolliseher Gewalt
reizte' ih
unauf~16rlieh, ;.;ieh del' ungetrauten Gemahlin zu elltledigen Q) . Buhle:
und E~lebreeher waren ZWtll' am frankisehen KOllig-shofe 1.eine
Erschell1ung _mehr, denn nieht bloHs die entnervten :Merowingel', 8011del'll auch had d. G. und Lothar 1. hatten in die~elll Punkte die
Schrank en christlicher Sitte ohne Scheu durchbrochen u): die
des Desiderius hatte ja aueh einst ih1'en Platz auf dem 'l'hl'one einer
andel'll l'iiulllen miissen. .\ bel' die diesl1lal ge"p0lll1ellen Rinke, um

\0

lind

Konigin zu vel'stossen und die Kebse zu erheben, waren

Jl11erhCirt .
8cha111108 wurde das Gerlicht ausgesprengt, Thietberga sei YOI'
Vermahlung von ihrem eigenen Bruder nach Paderasten Art
worden, abel' dennoch sehwanger geworden habe sie die
del' Sunde durch einen Trank zu beseitigell gewusst. So
ein solches Gerede war, fand es c1enl1och Glauben, da bei
del', obschon Kleriker, dnrch sein verworfenes Leben weit
breit beruchtigt war 7), auch das Undellkbare moglieh schien.
del' eherechtlichen Folgen, weIche nach
Auffa~Sll11g
Incest nach 3ieh zog, durfte Lothar sich mit del' Hoffnung
dureh diese Anldage eine rechtmiissige Auflo8u11g seiner
herbeizufuhren 8). Es lllusste ihm aIles daran lieg'ell, streng den
des Reehtes zu waIn en , um del' nenen Verbindung und del'
NachkOl1lmenschaft die Legitimitat zu siehern. Thietwar hisher kinderlos geblieben 9), und darin lag wohl ebenfalls
Antrieh zu dem verbrecherischen Plai1e, wenn auch die unbandige
des Konigs und del' gliihellde Ehrgeiz del' Metze, die
del' Krone strehte, an erster Stelle 8ich geltend machten. Eben
den Thrun auf einen ehelichen 801m vererben zu kOl1nen, durfte
nicht daran denken, die Gem}lhlin heimlich und formlos zu
denn im Jahre 8G8 das Konigsgericht zusammen 10),
iibel' die 8ehnl!i ThiethergRs zu erkennen. Da die Beschuldigte
i11' zur Last Gelegte leugnete, iLl' abel' genl'igencle Zeugen 'Wlll
ih1'er Unsehuld fehlten, griff man zu einem gewohnlichen
ftslllittel des dalJlaligen Gerichtsverfahrens, zu clem Gottesul'des Kesselfanges. Der Ve1'treter del' Konigin hestand siegreich
Probe 11 ), und so ml1Rste Lother wohl odeI' tibel die bereits im
111. an die Bischiife (181' Pl'Ovenee.

:l. 86~

1) Advent.. Libell. <lpolog. (Um·oll. Annal. cd. Colon. 1609 'q!l. tom. X,
n. 2lJ).

2) S. Diilnmler 1, 447 N. 7.
il) lb.
4) Mami KY, 614 E,

l~ie ~ell1erkung del' um die JYIitte de" J O. J ~.lll'lllmderts ge,chl'iebenen
It~~ ::s. D:Icoh c. i) (Boll. Ada Sanct. Jan. II, :207), vYaldrada habe den Konio'
berucl~t, a,l" er ,mf seinem Krongllte }Iarelogi" im E]"asg weihe, ];[,,,t yermute1;
dass ~Ie. clol'ther stalllmte. N"ch d81'seJben Quelle ,tuttete Lothar sie mit del:
burgund1schen ~btei Leure am. Die ,onstigen hieher gehch'igen Nachrichten
T"''j)

\

del' VIta smd fabelhaft.
6) 8. Diinunler L 445 f.
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8) S. unten Kap. 10 N. 5:1.
9) Briefe Nikolaus 1. (Jaffe n.

(Ja.fl:'e n. 2669 (2012);

~172. 21,3. lYfan8i XV, :113 D. i:l2i:l D.)
AllCh Hinkma,l' deutet jenes Motiv an (De divol't.; op13. TT, G(2); Nec steri1elll
eoniug-em fas cst relinquere. ut n.lilL foecnIlcb duc<ttul'.
10) Hinclll. De div .• Interrog. I. (opp. [1, 568); Iudicio laicorum nobiliulll.
-- T,ibell. VII capitulor. c. ~ (ib. p. 574).
1l) lb. ~ d. Interrog. VI. p . .599 und VII. p.613. Wenn es Interrog. 1.
:')(l8 heisst: "Quae (se. Thietherga) ipsa, denegrws probationis auctore testideficientibus . . . . vicaril1s eiusdem femillae ltd iudicium aqlll'Le fervent-is exiit", so ghube ieh dies nicht mit Sdmlek (Hinlmmrs v. Rheims kanonistisdws Gut.aehten libel' die Ehescheidl1ng des Konigs Lothar II. Freib. 1881.
S c h r 0 rs, Hinkmar von Reims.
12
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Jahre vorher 12 ) eigenmachtig Verlassene wieder aufnehmen.
die .Bischofe feierlich die beiden Gatten aussohnten 13), wurde
bedauernswerte Frau doch nicht in ihr eheliches Recht
vielmehr in Haft gehalten 14). Die nimmel' rastende L~'U'~U.N"
sann auf andere Wege, die verbrechel'ischel' zwal', abel' auch
zum Ziel zu fiihren schienen. Ein Selbstbekenntnis del'
hatte del' Miihe gerichtlicher Beweisfiihrung iibel'hoben; die
zweijahriger Gefangenschaft sollten sie hierzu bereitwillig
Aus dem Gefangnisse drang del' Klagel'uf del' Unglticklichen
romischen Stuhle, dass man sie zwingen wolle, wider sich
falsches Zeugnis zu geben 15); allein del' konigliehe Eheb1'echer
sich des Gelingens so gewiss, dass e1' sich hierdurch nicht
liess. 1m voUen Einve1'standnisse mit ihm stand ja sein
Gunthar von Koln, ein Mann, del' wegen seines leiehtfel'tigen Wandel8
seines Ehl'geizes und seiner Habsucht ]lieht im besten Rufe stand 16)
und in del' Folge sich zu aHem fahig erwies. Durch ihn beh
S. 24) dahin erkHken zu sollen, dass ,dem KIa g er ein Fuhrer eines
beweises fehlte", sondel'll verstehe es mit Dummler I, 449 von der
Schon rein gralllmatisch betrachtet, liegt diese Auffassung entRchieden
da in del' ga.nZen Stelle von einem Klager nieht die Rede ist. Zudem
im ge1'll1anischen Gerichtsverfahren del' Angeklagte in del' Regel naher ZUlll
Beweise als del' Klagende (s. Brunner, Zeugen- und Inquisitionsbew. Sitzungsbel'. d. Wiener Almdemie, 13hi1.-hist. Kl. 1865. Bd. 51. S. 347). Wenn
dem KHiger das Beweismaterial gefehlt hatte, so ware es auffa.llend, dass das
GottesUl'teil als das s u 138 i d i ar e Beweismittel del' A ng ek 1agt en zugesehoben
wude. Ieh verstehe daher unter den" testes" die ZUl11 Unsehuldsbeweise erfordel'liehen (Gemeinde-)Zeugen. An und fiir sieh konnte "testes" aueh Eideshelfer 'bedeuten (vg1. Brunner a. a. O. S. 348), so dass Thietberga verhinclert gewesen
ware, den Unsehuldseid zu leisten. Allein einerseits ist es wenig wahrseheinlich, class e8 ihl' unter den anwesenden Grossen an solehen gemangelt haben
soUte, da dieselben durehaus nieht aIle mit den Absichten ihres Herl'll einversta.nden waren, und auf der 2. Aaehener Versaml1llung del' Konigill ein grosser
Kreis von Freunden zm Seite stand (Tom. prolix. c. 17; HinclU. o13p. If, "t)74);
andrerseits ist nieht anzunehmen, dass del' Konig im Bewllsstsein von del'
Schuldlosig'keit seiner Gemahlin derselben das leichte Mittel des Reinigungseides gestattete.
12) Prudent., Annal. a. 857 (SS. I, 450).
13) De div., Int. VI. p. 612: Maritali toro . . . . eUl11 reeoneiliatione et
benedictione e13iseo13orum restituta sive recepta. DUl11mler 1, 449 versteht darunter eine 110ehmalige " bisehofliche Sal bung" , Sdralek 8. 25 eine wiederholte
Kronung. Es bedeutet nUl' die mit kirehliehem Segen stattfindende ·Wiedervereinigung del' zeitweilig getrennten Gatten.
14) Prudent., Annal. a. 858 (8S. I, 452).
15) Ba,ron. 1. c. a. 862 n. 58.
16) S. DUmmler I, 452.
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den g·ntmiitigen. abel' geistig beschrankten und un8elb.
.
. '
Erzbischof Thietgaud von Tl'l81· 17 ) und e111en Tell des
lothringischen Episkopates.
Am 9. Januar 860 fanden sieb die in den neuen Plan Einin del' Kaiserpfalz zu Aachen ein 18 ). Es waren die ErzGunthar und Thietgaud, Bischof Adventius von Metz, Bischof
Tono'ern und die Aebte Egil und Odeling. N ach einer
'"
Unterredung,
in welcher Lothar Reue heuchelnd den
seine Fehlel' bekannte und urn heilsame Busse bat 19), dal111
tl'anriger Stimme die Angelegenheit del' Konigin zur Spntehe
beo'annen die Verhandlungen. Die Synode sucht del' von
HiIlfe "'ve1'lassenen Frau ein freiwilliges Bekenl1tnis ihrer angebVerbl'echen zu entlocken. Sie weist auf Gunthar hin, dem
vorher gebeichtet hat und den sie nUll bittet, den Inhalt ih1'e1'
seinen Amtsbriidern mitzuteilen 20 ), illdem sie wiederholt beteuert,
ihl' Bekenntnis del' Wahl'heit gemass sei. N achdem die Bischofe
diese Weise die erdichteten Verbrechen in El'fahrung gebracht
ihre Rolle vol'schriftsmassig zu Ende spielend rrhietberga beschworen habel1, doch ja keil1 falsches Gestandnis abznlegell, ihr a~l(~~l
das Versprechell abgenol11men haben, nie ill Zukunft gegen daB Udell
}l~insprache Zll erhebcu odeI' sonstige Ranke zu Rchmieden, wird ihrer
TT'"

D{)l1lg

.

17) Gest~ Trever. (SS. VIlT.1M): Hie simplex "eductus est ;], Lothario

rt Guntero.
IH) Die Berichte sind ('nUndten in Libel1. VIn c'l13itujor. unll Libell. VII
{'HIli\,. (De div., Tnt. 1. p. ;)68 sqq. 573 sq.; letllterer '.1ueh Mon. Germ. LL. r,
46fi sq.) .
19) Libel1. VIlI ea13' e. 2 iinde iell weniger ratselhaft als Sdralek S. 62
N. :3, del' a.ls Gegenstancl der Unterlmltung vermutet, dass "die bisehofliehen
Marionetten von ihrem Herl'll Al1wei.~ung fOr ihr Yel'halten bei dem folgenden
'rrugspiel" erhalten. Loth'lr spielt vielmehr, UIll den Schein I\U wahren, class
nieht Leidensehaft ihn 7,111" Eheseheidung treibt, den reuigen Biisser, enthullt
~"in ehehreeheriBches Thun (was s pee i ale 8 a,e pro p r i fI, R neeessita,tes . . . .
exposuit) uncI empfltngt c1nJiir Busse (consiliulll dedimus et medieinale renw·
dium ,tdhilmimus). In derselben \"1 eise wird von ihm die dritte Aacheller
Synode eingeleitet (Contestatio Hlotharii; Mansi XV, 614). Dort erklitren aueh
die BischOfe: Priori eonventui 110stro . . . . libellum proelamationis et viam
snae salvfI,tionis deposeentem . . . 130rrexit . . . . Poenitentiae remediis 13raeterita deleri 13eccata . . . . (regi) monstravimus (1. e. 615 D).
20) So das erste Libell, wie auch Hinkmar gegen die Veroffentlichung
del' geheimen Beieht wiederholt seine seh,lrfste Kritik rieMet (Int. 1. 13. 572 u.
X. fl. 662). Das zweite Libell dagegen sagt (e. 3): Ips a eonfessa est e is.
Diesel' Bericht war fill' den weitern Kreis del' La,ien bel'eclmet (vgl. unten), die
leieht Anstoss an del' Mitteilung des Gebeichteten nehmen konl1ten.
12*
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nBitte" willfahrt: man erkHirt siB del' Ehe mit dem Konige
wiirdig und gestattet ihr, den Schleier zu nehmen.
Es 1St von den Forschern, welche dem lothrino'ischen
".nQL"'''~:
,.,
ihre Aufmel'ksamkeit widmeten. bisher nicht o'entio'end hm"'m,.~.~
.
,.,,..,
~,.,v.""',.
worden, wie del' Konig und seine Helfershelfer im Gegensatze
Gerichtsverhandlungell des J ahres 858 jetzt das gerade
Verfabrell eillschlugell. Damals beahsichtigte mall, das Ve1'
richterlich festzustellen, um darauf den Eh'eprozess zu gl'undell;
sichtigte man, zunachst die Thatfrage zur Entscheidung zu hringe1l 2
um danl1 erst an die Rechtsfrage heranzutreten. Jetztdagegen
iiber die E he s c h e i dun g befimden, und die mit 'allen ;-;".'tl,Z,l1(;llt;l1
Fol'm1ichkeiten zu vollziehel1de El'hehung des T hat h estan d es
spateren Gel'ichtsversammlung vol'bebalten 22 ) ; man hegniigte sich
Iaufig mit einer einfachell Kenntnisnahme del' Thatsache auf
eines geheimen Bekenntnisses. Es wurde ganz iihnlich wie heim
zesse im Volksgerichte vorgegangen, wo zue1'st das Urteil ....
~~
und dann del' Beweis angetreten wurde 23). Die. Griinde, durch
das leitende Haupt, als welches wir wohl den Kolner Erzbischof
zUi-lehen hahen, zu diesel' Aenderung des Operationsplanes
ward, liegen nahe. Das Konigsgericht yom Jahre 858 hatte
wie wenig auf die weltlichen Grossen zu bauen war; dadurch,
man nun die Scheidungsfrage in den V ordergrund schob, konnte .
ein aus Laien zusal1lmengesetztes Forum vorlaufig umgehen. Gel1ll
hierzu war das hischOfliche Sel1dgericht vollkol11men kompet81;t.
diesem abel' hrauchten nur einige vedraute Pra1aten berufen zu werden
um ein giinstiges Resultat zu erzielen. Jedoch war Gunthar kluo'
genug, nicht sofort die Trenl1ung des ehelichen Bandes ausspreche~
zu lassen, da eine solche verdachtige V oreiligkeit auch bei denen,
halbwegs gewonnen waren, Bedenken und Widerstand hervorrufen
konnte, sondern e1' hegnugte sich mit del' erreichten Scheidung des
ehe1ichen Zusammenlebens 24 ). Die Entscheidung del' Hauptf1'age zu
Q O w..

21) Libell. VII cap. c. 2: .Judicium . . . . . . extitit fhctUlll.
divina pietas indulg-ens rei veri ta,tem manifestare voluit.
.
22) Die Teilnehmer des Konciliabulums bemerken in dom an ihre abwesenden Al11tsbritder g-erichteten offiziosen Berichte; Ips i .... discernant .... ,
quem exitum et quem finel11 huiusmodi causae imponant (Libell. VIII cap.
c. 3). Sie bezeichnen den Thatbestand als "h act e nus I ate n s causa" (ib. c.8).
Die beiden Berichte g-eben kaul11 eine Andeutung- iiber die Art des Verbrechens ..
23) S. Sohm, Die frank. Reichs- und Gerichtsverf. ·Weil11ar 1871. S. 126 if.
24) Libell. VIII cap. c. 3: Rex ... coepit nobis dicere de sua uxore, ....
quod ipsa .... postularet, ut vinculis eoniug-alibus a.bsoluta (nieht = 1'rennung
vom Bande, was damals immer mit "Nullitat del' Rhe" ausgedriickt wurde),
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des Konig'S war hiel'mit ja genligencl angehahnt. Del' schlaue
rechnete nUll weiter, dasB ein solches Urteil, wie es die
Synode geHillt haUe, an dem die hervorragendsten Reichsheteiligt waren, ein UdeiL dns zudem kein bloss eventuelles,
"lZUll~L,~vo'", ,ie1meh1' ein ahsolutes war, einen haftigen Druck
den klinftigen Gerichtshof, del' die Vorfrage des Thatbestandes
heurteilen hatte, ausiihen werde. Die HofbischOf<e el'warteten, dass
Nimhus eine1' Synodalentscheidung nicht werde angetastet werden 25).
-hatten ferner das "fl'eie" Gestal1dnis del' Konigin selbst gehort,
Ul1l:-!taud, hofftcn sie, werde seine prajudicie1'ende Wil'kung
ve1'feh1en. Nicht" lag den Veransta1tern des Trugspieles ferner,
die Beurteilung del' Thatfrage dem ordentlichen Gerichte del'
en zu entziehen; dallselbe soUte nur libel'rumpelt werden. Sollte
abel' Hach \Vunsch ge1ingen, so durfte nieht lange gezogert werden.
fiir den fo1genden Monat Februal' wurde daher ein allgemeinel'
all dem sich aURser den weltlichen Grossen auch moglichst
Bisehofe, selhst aus den Nachbarreichen, beteiligen BoUten, in
genommen. 1117.wischen galt es, jenen Teil des hohen Klerl}s
Adels, del' nicht zur engern Genossenschaft del' Mitschuldigen
koniglichen Yel'hrechen; gehorte, auf die kommenden Dinge vorhel'eitcll.
hn diesem Zwecke wurden zwei halbamtliche Berichte von U11verkeullbar tendenzi<)sel' Farbung libel' das, was zu Aachen vorgegangell war, verOfl'entlieht2 6 ). Der eine war, wie Eingang und Schluss
de~selben zeigen, an die Bischofe Lothringens gerichtet und diente
y.ugleich als Einladung n.tl" die Februarversammlung 27 ). Del' geistlichen Leser wegen ist dieses Aktellf'tUck nicht hloss in einem gesucht
f)'{)mmen Tone gehaltell, i-3ondern hebt aueh eifrig die Bussgesinnung
<~la" Verlangen Thiethergas hervor, in del' Klosterzelle
m ". r ita 1i y ide 1i LO (, t tor 0, ut ipsa testabatur, indigna .... Domino servire
mel'crctur. Die KOlligin erklart den Bischofen: Non sum dig-na in coniug-ali
copula, permanere (ib. c. 0). Da.s LJrteillautet: Quod ad uxorem non lieeret
illi (se. reQ'i) eam h a b ere (Lib ell. VII cap. c. 3). Lothar bemerkt auf del'
dritt;'l1 A}l~ilener Svnode: Feminam .... a nobis vestra iussione sequestravimus
(Mansi XV, 614 Dj, was die Bischofe bestatigen (ib. 612 D).
:25) In del' 1'hat machten sie, <tIs man auf neue g-erichtliche Verhandlung-en drang, diesen Punkt geltencl (Hinem., De div., Qu. II. p. 68.'».
26) Die beiden eitierten libelli.
27) Libell. VIII cap. c. 1 u. 8. Vgl. Sdralek S. 61. Ob diesel' libellus
identiseh ist mit den .liteme discussionis nostrae super hac 1'e a nobis eon'
scriptae", von denen 'die Bischofe auf del' dritten Aachener Synode spreehen
(Mansi XV, 617 B) '~
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ihrel1 Fehitritt zu beweil1en. Um Bedenkel1, die vielleieht
einell odeI' andern zarten Gewissen aufsteigen kOllllten,
kommen, wil'd die beim VerhOre beobachtete Sorgfalt mit
Worten geschiIde1't. Damit anch keinem, wenn e1' dem
zustimmen will, angst zu werden brancht ob del' etwaigell
ist betont, dass die Konigin gelobt hat, sich bei dem -eq!,"a,Il!l€m
Spruche fUr immer zu beruhigen. Alles Ubrige 'Vissenswerte soll
BischOfen, die eben nicht zu viel Zeit' zum ruhigen Erwao-en
Umstande haben durften, erst spater mUndlich eroffnet werden
dass sie "Rat und Zustimmung" erteilen konnen. Des V
'
dass auch Grosse weltlichen Standes zugezogen werden sollen.
keine Erwahnung.
'
Anders ist das fur den Adel bestimmte Schriftstlick
Zur Beg~ilndung, warum das weI t 1i c h e Gericht herufen
"
erinnert der Verfasser daran, dass die Ehe Lothars • unter
und nach clem vVillen del' Vasallel1" geschlossen' worden, und
Sache bereits einmal dem Konigsgerichte vorgelegen hat. Um
\i\Tiederaufnahme des Prozesses als notwendig da1'zustellen, deutet
Verfasser dunkel auf lleue Beweismomente hill, die del' Konig auf
italienischen Zuge zn sammeln Gelegenheit gefunden hatte 28 ).
so fromm wie in del' vorigen Darstellung, abel' desto pOl11phafter
del' Bericht ubel' die Aachel1er Verhandlungen ausgefallen: die Teil~
nehmer werden einzeln aufgezahlt und ihre Vota ,~ortlich
Wah rend man den BischOfen gegenuber den wahl'en Sachverhalt
legen durfte, halt man es, um den Eindruck zu erwecken. dass sich
an del' Schuld del' Konigin nicht zweifeln lasse, hier f~lr zweckdienlicher zu behaupten, sie habe VOl" del' Versammlung selbst ein Gestandnis abgelegt. Beide Berichte ahel' sind gleich eifrig bemitht, die
religiose Seite del' Frage hervorzukehren und so die schmahlichen
Motive des Herrschers zu verhilllen; es geziemt sich nicht, ja e1' dad'
seine Gattill nicht behalten, sie selbst ist von Sehnsucht nach dem
Kloster ergriffen, so klingt e8 allenthalben aus den Zeilen heraus.
Mehr vielleicht noch als an del' offentlichell Meinung im eigenen
Lande, welche durch die heiden Sendschreiben gewonl1en werden
sollte, lag an del' Zustimmullg del' fill'stlichen Verwal1dten. "Nur
daIlll durfte Lothar hoffen, sein Land auf die N achkolllmen Waldradas zu vererben, wenn die alldernFnLnkenkonige seine Ehe mit ihl'
als eine gesetzmassige und rechtsgiltige ansahen, oder wenn wenigstens
28) Libell. VII cap. c. 2, Dieselbe ErkHirung wiederholt Lothar
auf del' zweiten Synode von A<1chen (De div. p ..574).
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del' Ubrigen ihm soweit Zlll' Seite stande, dass e1' die
g eines einzigen un tel' ihl1en, del' anderer. Meinung w~re,
~ ... ht
brauchte" 29). Diesel' Gedanke Wles fen·tan semel'
zU mc en
'
. ht 10' und Zie1. Bereits im Jahre 859 war es Ihm ge.
'
R1C. UI",
Bruder Kaiser Ludwig, dUTCh dIe Abtretung del' BISse11l en
'
.
.
', Lausanne und Sitten zu gewmnen 3°)und sICh so durch den
f
"h
G.~.
Italiens einen gunstigen Einfluss auf den Papst zu SIC ern.
.
,dern Bruder Karl von del' Provence, del' einem baldigen
S81netll a n '
.,.
:echte war wedel' Gutes noch Schbmmes Zll befurchtell.
entgegensl"
,,'
,'
, .'. .' e ,
t 1 Ludwig erwarb slCh Lothar allen An:;pruch am Dank,
m~~~
. ' .
'1 ' b . den Friedensvel'handlungen Imt \i\T estfral1ken Welt
81' J 1lll
e1 ,~
.'
gere Bedingungen zuwege bmchte, als dIeSel' Je .el·~al'tel1 durfte.
., t . Wichtio'keit abel' war es Karl d. K. wIlhg zu machen,
o-ross 81
to
'
:r
E h
"'.
.1:"
1de Erwerbung willkte. falls del' Neffe ohne r ell
ewe g ,111ze1
' .
. Halh scheid Karl geneigt gewesen zu Sell1; denn von dem
'1 zu i\.achen (Febr. 860) wird behauptet, es habe "auf Be:onCJ
~
d " 31'
del' Konige Ludwig, K a r 1 und Lothar stattgeful1,.:n .J.
Sicherheit abel' glaubten die Lothringel' erst dann f~u 8em
el'halten zu haben, wen11 die gerade je~zt mit ihre11: ~omge eng
O'aHischen Bischofe und namenthch deren gelstIges Haupt,
}i.JrzbiH~hof von Reims, dul'ch TeiInahllle an dem weiteren Prozesse

f

,>-

moralisch gebunden hatten.
Die nicht leichte Aufgahe, dieses anzubahnell, ward aem Blschofe
us von Metz anvertraut, einem geschickten und viel verwendete:l
del' tl'otz des hino-ehendsten und thlitigsten Eifel'S fur dIe
1"0
•
P
Ahsichten seines Herrn es doch verstand, fUr seme e1"son
stets eillen' Weg ZUlll Riickzuge zu finden, wenll del' romische Stuhl
drohende H altung annahm 32 ). Seinen \IV eg Uber Laon l1eh~le.nd
traf diesel' in Begleitung des jUngel'n Hinkmar, den e1' ,~ahl'sche:nhch
gewol1nen hatte und nun als Bundesgenossen he11n OhenI! zu
am 25 J alluar in Rei1118 ein und i'tbel'bl'achte
verwen den g edacllte "
.'
.
dem gerade bank darniederliegenden l\t1etropohtel1 dIe Ell1lad~ng,
el1tweder selbst zum hevorstehenden Koncile zu kenl1men oder emen
den
Suffraganbischof als Vertreter zu senden. In. Hezug auf
~.egen
stand del' dasselbe beschaftigen soUte, that del' schlaue Unterhandler
, . . 11
kl" -t d'alU
·"b e1. wU"rden in Aachen die notio-en
g't1l" gehenl1msvo ; e1' e1' ~ aI e,
'"
1

•

,

T

29)
30)
31)
32)

Di.illllllier I, 450,
Th. I, 451.
De div., Int. I. p. 575.
Vgl. seine Briefe an Nikolaus 1. vom Ja,hr 864 (Mansi XV, 368) und

865 (Baron. <1. 865 n. 56).
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Adventius bei Hinknmr,
Zweite AaeheneT Synode,

ErofIi1Ungen gel1lacht werden, XUI' wie von ungefiihr kam das
sprach auf die brenne11(le Tagesfrag-e, von del' hereits "die IV
in den vVebstuben" erziihlten, unci Hillkmar bemerkte
daBS er es fiir "sicherer und vernunftiger" halte, eine solche
au f eine1' a 11 g e 111 e i 11 e n Syn ode zu heraten 3 3). Als del' Gast
Abendstuncle schied, hatte e1' nichts en-eicht da del' Erzhischof
Beteiligung an del' ,geplanten Versanunlung ablel1lJte, .Ill del'
108en Nacht ward e8 cliesem jecloch i111mBr eillleuchtender, dass
Lotln-inge1' ge1'acle del' Ehescheidung wegen seine Mithilfe in A
e1' am
nehmen woUten, Schnell entschJo,,"en,

, G,al
I- 11)\vii.rdiO'keit
des Bekenntnisses nieht
von
den
"1 r (he
~
to
lI/r't
• k
U)e
d
_
~'
(jno-enwart
und
unter
lhl wn- ung
,
1
1 '1 o'efiihrt. "on eln III J V Q ,
al7 ell Bevol'
'"
' _ d"clS ,\e
7 ltliche
Gericht semen Sprueh
•
3 )
ahel
, T,',nae
"f 1
Lalell' ' .1 f:'llt38)konstituieren sich die anwesellden Dls,cn~ e
11 em Re0 Ite.' 1at 39) ~ , um ihrel'selts
. an 'Jte
c.< 11 d
e es K'"omg."genchteR
f ··if t
Sendcrene 1 e ,
ZU:~l' " to kanonit'ehen Satzungen zu spreehel1, das .au .0 enUrtell nach
1 tt40) Es ist woh1 zu beachten, Wle slCh daR
Kirehenbus8e , au e : J' . _, uf die Entscheidung del' Rechts,
d
: ht (rlelCh clem lln , annal ct
IhC
to
1 _ 'f' (J en del' AnklaO'e zu Grunde hegen en
80ne ern , W I
to,
'V"
,t
Eheproze~" sonclorll StraJprozess lSt41).
Ie lli,

~

~

dem weiter1'eisendel1 Bischof ein Schreiben nach, worin e1' noch
klarlegt, dass wedel' e1' sclhst noch ein \Tertreter erscheinen
zugleieh abel' ankUndigt, dass er ilberhaupt ill del'
lwit yorHiufig yollig e Zuriiekhaltung heobaehten wen!e 34),

, 110"t'() gelle
,,' 'IIe
t·t , ~- Sdmlek
S, 6!J niml1lt an, dass
- " an BI"~
•~
d
W'll el ,.
'~,
,
Z ,1 cr" waren und fasHt darUl1l
~as
'
~ ~' . ,t· " nul' "lnnckve "URC )au
,
,. ,
,
' 1 " f V 0-1. dagen-en dw BeLitJen-Optllllcl. en
"
' " I s elll <Telstllc les cl.U,
'"
'"
,
vo:
,L 'r
!J78):
se H,pud regem, et nohdeR
Hmkma1s
e, 1V"n , t .. '
nlllf'8'jUenS
non, Vldetur, uL ah1
"'-a,tpersenp,l1ld,I1l""
~
i eo"
it, (; ens it, v, e \'
prillcipa,lis
sententmc absoluta, a)
le<Yalitcr
]]on IllC ](·,1t,.,L ~ \ 'el' imlulcrenLia,
:'
_
'
578 crhcllt,

AnfH,ng(D:L~,

Del' Bischof Yon Met,,; hatte auf :.:ciner Reise wahr:<chei
noch bei andern gallischen Pl'1ilaten yorgesproehcll, nlld hei di
scheil1en seine Bel11iihullgen erfoJgreieher geweiien
VVenilo 1'011 Rouen, Hildegar yon Meaux uncI HiJduin
leiRteten del' Ei111adung Folge,
Mitte Febrl1ar 860 fimdull sich aUHser den genalll1ten it
landisehen BisehOfen Hoch Gunthar, rrhietgaurl, Franko YOn Tnngerll
und Hatto yon Verdun nebst vielc11 wclUicl1l'll GrOf;f'Cll Lothringel1H
in del' Aachener Pfalz ein. Die AnweRellden tnden abel' zul1iichRt nieht
als Koncil, sondeen als Heichfltag znsammen, auf dem ceHell dip BjsehOfe~
als Heich8yasallen Sih und Stinnnc hattCll; "ie bildetell keill geistliches, sondern ein weltliehes Porum, da:-; Konigtigericht s ,0) , Lothal'
als dem Vorsitzenden desselben hekellllt darul1l die Allguklagte illl'
Vergehen zuerst, dann einigen BisehMen Illld Vn ~ a 11 e 11 nnd leg!,
schliesslieh ihl' schriftlieh aufgeset,,;te~ Ge,;tiilldlli" in diu Ihlllle ihres
koniglichen Herm nieder 36 ). Aus delllselben Grunde wird die Untel'33) De diy" Int, III. p, 583 sq,
04) lb, p, 584 sq, (R H. n, 137),
35) De diy" Int. 1. p, 57,5: In genemli eonvE'ntu optilllatulll ex regno
almi Hlotharii, Die naeh~ del' JVIetl';er 8ynode an den P>lp~t gerichtetc Denk'
schrift des Adventius: J u die i 0 con suI U111 dlLllmatur ('l'hietbcrgn), misericordia praesulUlll salvatur !Baron, '1, 862 11, :)0). Auch die erste del' <111 Hinkmar aus Lothringen geschickten F'ragen bezeiehnet die Yenmnlllllung als "placitum regis et conventu8 episcopalis" (oPP, T, 568),

36) 80 cap, 15 des von Hinkmar ala ,:romus pr,)lixus· bezeichneten offiziosen Berichtes tiber die FebruarverSall11111ung, Fmgmente llesselben bei HinClll.,
De diy, Int, 1. p, 575 sqq, 578, Int, XXII. p, 680 (mit AU8nahme del' beiden
letzten Stellen aneh in Mon, Germ, L1, I, 4(;7), \Vie aus dem Fra.gmente
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Zweite Aachener 9ynode.

es abel" zu erklaren, dass zwei »onst scharf unterschiedene
geiFltliches und weltliches hier in so eigenWmlicher Weise in el
greifen? Um den Schein grosster Gesetzll1iissigkeit und
Unpa1'teilichkeit zu wahl'en und um etwaigel1 spiiteren
del' Reicbwasal1el1 leichtel' zu brechen, indem man sie
schuldigen stempeIte, konnte man ihre Beihilfe nicht
J:i'e1'nel' durften sie aus dem Grunde nieht ignoriert werden, weil
schon im Jahre 858 in derselben Sache zu Gericht gesessen
Ihnen abel' auch das Urteil zu iIberlassen, lllochte gewagt
wei I del' Konig unabhangigen Mannern nicht ein solches Mass
tischer Verworfenheit zutrauen durfte als feilen Hofgeistlichen.
Hauptmotiv wird indes in dem Umstande zu suchen sein, dass nach
recht ausse1'st schwere Strafen auf das Verbrechen des Ineestes
43
ware1l ). Sowohl del' schuldbewusste Gatte als die weltlichen Richter
haben deshalb wohl Bedel1kell getragel1, diese zu verhangen, UUlSOll1ehr <11s die leichte1'e Kirehenbusse ja diesel ben Dienste that, Zudem
ernteten bei diesem Verfahren del' Konig und seine
Genossen in del' Oeffentlichkeit Doch das Lob mitleidsyoller MiMe.
1m iIbrigen entrollen die Verhandlungen dasselbe widerliche
Bild \Vie die frliheren. Dreimal wil'd ein schwaches Weib gezwungel1,
falschlich wider sich selbst am,zusagel1 nlld Unthaten del' elltehrendstel1
Art von sich zu berichten. Nicht eillmal das Flehen del' F1'eu de 44)
n
vel'mag ih1' den Mund zu sehliessen: so gut haben die Kerke1'meister
ih1'e Aufgabe, die \Villenskraft del' Bedauernswerten zu brechen,
gelost. Wiederum l10tigen ihl' die BischOfe, fj'evelhaft und feig zugleich, die Ve1'sicherung ab, dass sie nie eine Klage iiber das angethane Unrecht el'hebell wolle. Lothar spielt in del' schmachvollen
Tragodie die Rolle des schwer gepriIften, geduldig leidenden Gatten,
und Iii-sst sich unte1' "thranenreichen Seufzern" 45) ve1'ho1'en, ob 61'
nicht die Konigin zur Selbstallklage bewogen habe. Ulld alles das
geschieht im N amen del' Religion und Sittel1strenge!
Die geschickt e1'sonnene LUge von clem Inceste Thiethergas
schien Aussicht auf voUen Triumph zu haben. Alles war bi8her na0h
VV unseh gegangel1; es fehlte dem Ehebrecher nul' noch die Erlaubnis
zur Wiede1'verheiratung, um am Ziele seines heissen Vel'langens
liehkeit zu geben" (Diimmler 'L.
sch,Lfl:'en" (Sdralek a. a. 0.).
42) S. Sohm a. a. O.
43) S. Kap. 10 N. 53.
44) 'rom. prolix. c. 17.
45) lb. c. 16.

it.
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DiE' lothringisehen "Fmgen",

Auf solch' dreisie Liigeu zu schweigen uncl seinen N alJlen
einer Niehtswiircligkeit miRsbrauchell zu lassen, erlaubte eine111
wie Hinkmar wedel' Stellung noeh Char<tkter, Die Gelegenheit,
wahre Ansicht in einem feierlichell Protestc yor <tHer ,\Velt
thull, bot sich ihm bald,

10, Kapitel. ,
Hinkmars Gutadlten iibel' die Ehcscheidung des Konigs L
Die Thatsache, dass dex Prozess gegen
wieder allfgenOl1lmell wurde, die Vorgange auf del' .Januarsynocle und
was sonst Uber die A bsichtell des Konigs in die Oeffentlichkeit dranD',
",
hatte unt,el' dell GeiRtliehen und Laien Lothringens manclwll
Denkenden mit Besorgnissell und Zweifelll erfliUL VOll dort I) erhielt
Hinkmar eille Reihe von Fmgen und Bedellken 2) znr i'ichleunigen
Begutachtung Zllgesi;ellt, die angew,(Oheinlich 110eh VOl' del' zweiten
Versammlnng abgefasst "ind 3), Sie heziehen ;"ich auf die Cieriehts,negotium", von Clem !wi Hinknmr die Hed,; ixt, wie ~ich au' demRegest, hei
P]odo3x(1 H, :W p. ·,)2K ergiht - , nncl Hinkmaj' erteilt ihltl da7.11 R,<ttsehlii.ge,
il1dem rr zu yorsiehtigem Auftreten maJmL Aller \\T a.brsdlOinliehkflit naeh ist
die Reise nie 'Hlsgefiihrt odeI' aueb nm angctreten worden. A bel' die "\ bsicht
bestand, und hiemus erklii.rt sieh vielleieht aueh die sOl1sL SO ;mffallellde grscheinung, dass Adventiu8 an del' Yebnmrsynode nicht Leilnilllmt.. Scll'alek S,85
vermutet tlafUr andere Griinde.
1) Dc div" pmef. p, 5(55 sq. Es hefanden sieh ,weh ]othringisr;ho Bisr;h6fe
unter den Fntgestellel'll (opp. II, (76) . . Die weitere Allgabe, daos,~ dieselben an
del' Synode von Savonieres (8:)!J) teilgonommen Imben, Hisst keinen Sehluss auf
deren Na,l11en zu, da dort fRat del' ge~all1to Iothringiseho Episkopa,t zugegen
war (Mansi XV, 5291~) Dieselben, in 8 Kapitel eingeteilt, finden sieh De div., Int, I, p, 5(l8,
IV, p, 586, VI, 598, X, p. 620. Xl[, p. 626. XIII, p, (l44, XVIII, p. 666. XXIT,
p, 676,
3) Ieh ;;chliesse dies zunli.cht dRra.us, da,ss anf die Y ork0l11mnisse der~elben l1irgends aueh nm angespielt winl. Ferner konnte n a e h del' 2, Synode,
auf welcher ThietbergR ein umfRssendes sehriftliehes Gestiindnis ahIegte (Tom,
prolix. c, 15 p. 57;'), del' Yel'fasser del' Fragen doeh Imum mehr s,lgen: ,Nescimus, utrum de eadem 1'e (wie i, J, 858) an de eOIJ1Jnisso post initum coniugium" (p. 5(8) jene bosehuldigt werde, noch bemerken: "Co g et u l' (Futurum!)
da,re libellum manu sua firmatul11" (ibid,). Ebensowenig konnte dann noch gefragt werden, ob das Vergehen nach dem Urteile des Jahres 858 noeh einm3.1
VOl' Gerieht gf\zogE'n werden dUrfe (p. 599: "debeat", nicht "debuerit" cf, p. (20),
odeI' del' Fall als moglieh allgenommen werden, dass die Konigin "iterum in
iudieium venerit et inn 0 x i a I'eperta fuerit", Seehs Monate spater dagegen
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Hinkmal's Ansicht von den Ordalen.
Kritik del' b,eiden Aachener Synoden.
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gewebes blosslegt ). Auch die beiden Hauptpersonen, Gunthar
Jrolllllle und heilige Mann", del' da trauert und sich 1ingstigt,
e1' dasUnglUck gehabt hat, del' Konigin zur Beicht zu sitzen,
Lothar del' tiefgebeugte Gatte bleiben nicht verschont. Del'
schmerz, den del' letztere auf del' Pebruarsynode henchelte, wird
del' Trauer des Herode~ verglichen, del' libel' die Bitte del' H
zwar Weh im Antlitze, abel' Preude im Herzen trug. Das
und doeh wieder naive Verlangen del' Hofpischofe, eine Genera
solIe 8ieh jetzt hel'beilasRen, durch Gestattung eiuer nellen Ehe
Werk des Aachener Winkelkoneils zu kronen, geisselt Hinkmar
verdienter Iranie. Treffend bemerkt er, das hiesse ,nach dem
Stnrm blasen" 9). An die Stelle del' leichten, iron is chen
tritt abel' wiirdevoller Ernst, sobald er sich anschickt, an del'
aktellmassiger Be1ege die Ver1eumdung z:uriickzuweisen, ali' habe
zu dem schmahlichen Treiben Beifall gespend et 10).
Im fprnern Verlaufe del' Schrift werden breit gehaltene theologisch-kanonistische grijrterungen tiber aIle Pragen gegeben, welche
fUr die vorliegende Bache von Bedeutung sein konnten. Die PrUfnng
del' gegen das konigsgel'icht1iche Verfahren vorn Jahre 858
Einwande Ieitet. Hinkmar mit ei11er Apologie des Reillignngseides una
del' Gottesurteile, zweier Beweislllittel des germanischen Prozesses,
ein l l ). Den Bid mit del' hI. Schrift nnd kirchliehen Auktoritaten'
zu verteidigen, gelingt ihlll natilrlich JeichtJ ~), und mit derselben
Leichtigkeit glaubt e1' auch die Berechtigung del' Ordale naehweisen
zn hinnen. In del' irrigen Allsehaullng befangen, class djeselbell YOll
cler Kirche eingefiilnt worclen sincl 13 ), tl'iigt e1' kein Beclellken,diesfl
Ueberreste des Heiclel1tums mit Schriftstellen und biblischen Breig..;
uissen Zll rechHertigell llllcl sie mit den clu'istlichen 'l'anfzeremonien
auf die gleiehe Stllfe zu stell en 14). So sieht er einen Beweis, dass
bei del' Prob(~ des heissen WaRsers del' Sehuldige Bieh verbreullen
muss, in dem Untergange Sodoms und ill dem Fellergerichte mn
Ende del' Zeiten; nncl wenn das rate Meer die Leiehname del' Aegypter
ans Land spiilt, so ist e'l ihm ldar, warUl1l im Gottesurteile des kalten
vVassers del' Verbreeher nicht untersinken kann: ill heiden Fallen
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is) Int. T. p. 470 H(j<]. 575,'[C{.
9) p. 579.
10) lnt. III. p. 583 sqq.
11) lnt. VI. p. 598 sqq.
12j Ill. p. 600--602.
li3) Ill. p. 603; cf. p. 599. p. G09.
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-

officium.
G elbd·· und lib de sentelltiisdi,.d
L'b adv. legem ,nn
a 1
"J.
. '..
'
21) Agob,],] ., " 1 .
T
104) Vg1 Reuter. Geseh, d. rehglOsen AufVillis· (Migne, Patrolog. lat. om,
.
.
,

°

parall

192

Hinkmar iiher die Beichte del' Konigin.

a
. Auf
f Grund del' entwiekelten TheOl'ie von der untrl··l'" l··l
Ie len
welskra t der Ordale konnte Hil1kmar unsehwer die VOl'
d
. hf
..
.
.
,\ an e
me. 'lg znruekwelsen, nut denen man Lotharische1' Seits die
T.hIetbel'ga. bestal1dene vVasserp1'obe anfocht. Man gab namlieh
d~eselbe S~l nur ~eshalb giinstig ansgefallen, weil die Konigin
eme gehelme BelCht abgelegt oder an einen andel'll Bruder
Hukbel't gedacht habe, was Hinkmftr des allwissenden und
tigen Gottes fur unwurdig erkHirt22), Da, er abel' trotzdem
lichkeit zugeben lllusste, teuflische Einwirkun cr kOl1ne mit
Got',t.es elllAn
'
0 rdalen beweis in ~ein Gegenteil '"verkehren 23); unci
halb anerkennen musste, dass die Revision des P1'ozessps nicht
ummHissig gewesen sei, so konnte e1' sich del' o'estellten Aufo'a1
,
K lk"
'"
0 ' oe,
eme
lllze ntlk del' Aaehener Verhandlungen einzlltl'eten
entziehen.
'
. Zunachst das geheime Bekenntnis ins Auge fassend, auf
dl~ erste Synod~ ihren Spruch gestiitzt hatte, betont e1' scharf,
sel ganz ungeelgnet gewesen, die Grundlage fur ein Urteil im
Forum des Sendgeriehtes abzugeben, wie e1' aus den Kanones
Dadurch, dass es 111ehreren BischOfen zur Kenntnis gekommen
habe es den Charakter del' geheimen Beicht nicht verloren wie
auch del' S~nodalbel'icht selbst von einer "latens causa" spre~he,
darul11 genuge es nm fur das innere :B-'orul11 des Beichtstuhles.
Angeklagte hlitte vielmehr ein offentliches Bekeuntnis ablecren
kIa1' und ..in del' yom Rechte vorgeschriebenen Porm 24) :bel'fiihrt
werden ~1Ussell: Au.ch wenn die g e h e i me Selbstanklage schrift,lieh
clem Genchte emge1'elcht werde, wie es auf del' Synode beliebt worde
.. d
. h .
11,
an ere ~IC dIe Sache nicht im mindesten 25). Mit einem Eifel' rIel'
es denthch verrat, dass seine empfindlichste Seite beriihl't wol'de~l ist
be~liiht sich del' Metropolit die Parallele, welche die Lothrin;e;
:I~,:~~~en_ del' Verurteilung Thietbergas und del' AbsetzJll1g Ebos ~eT"

kHirung
..
im Mittela,It. Berlin 1R7D • Bd • I_S. 32 if·
. , "-'r'olek
I_U
S ~}.:J
"I) f'•
~"'-llel
A
I II1'3,m,ll
I
hat uber
da"
Ordal
des kalten "Vassel's
o'escbl'ieben
(H'InClll. opp. [I .)676) ,\VIe
.
•
•
•
'
•
0>
•
es schemt, III emem von Hinlnnar abweichenden Sinne. Noeh Petri ~xceptiones
leg.um Romanar. 1. 4 c. 34 (ed. Sa,vigny, Geseh. d. rom. Hechts illl Mittela.lt.
HeIdelberg
1816. Bd
:'1
d'
- If'anges 11],; rmes
.
. .
..
.' 2. S . 3R2)
_ er- \V,llnen
es IT,esse
Sllhs](hii.ren
gerlchthchen Bewelsllllttels fiil' Leute niedrigsten Standes.
22) Int. VII. VIII. p. 613 sqq.
23) Int. IX. p. 617 sqq.
24) Int. I p. 572 sq., V. p. 593. Hinkmar stem hiel'iiber pine Heihe Ka- _
nones. eehter und falscher Dekretahn
" zusal1lmen unligt
a f'
mora-lisclie FnnahHungen zur gena.uen Befolgung del' geg-ebenen VOl'schriftell bei,
Tnt. XI. p. 624 sqq,
CIJ

e1e

zwisch. d. Verurteilung Thietbergas u. d. Absetzung Ebos.
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als nngehorig hinzllstellen. Del' Stand beidel' Personen, ihre
und das rechtliche Moment derselben seien ganz vel'sehieden .
he 'atte n sei keine Tl'ennung des Bandes, sondern nm del' ehecfemeinschaft moglieh, und nach vollbrachter Busse konne die
'edel' fortgesetzt werden; ein Bischof dagegen konne und llliisse
und ohne Hoffnung auf Restitution abgesetzt werden, falls
tsr:MltHfS
eine:'> todeswiirdigen Vel'bl'echens schuldig mache. Sodann sei
, In t:l-el'stlichen del' sieh selbst anklage, die Vel'urteilung unabelne ,~
,
, moge die Anklage wahl' oder falsch sein, da im letzteren
eben die Luge schon Strafe verdiene; bei einem Laiell abel' sei
nicht del' Fall, und Thietbel'gas Gestlindnis richte sich iiberdies
gegen ihren Bruder als gegen 8ie selbst. Ferner konnten Eheim N. T. keinen Scheidebl'ief mehr ausstellen, wohl abel' konne
Bischof ~LUf 8ein Al11t verzichten. ,Viihrend endlich den Eheverwerfliche Motive zu Grande zu liegen pflegten, sei
26
bei Niedel'legung eines Kirchenamtes nicht del' Fa1l ).
Mit Entschiedenheit verwirft del' Kritiker auch das sondel'bare
del' Febl'uarvel'sammlnng, wo die Bischofe den Urteilssprueh
weltlichen Gerichte entwanden und selbst nach kanonischel1l
erkannten. Del' Prozess, erkliirt Hinkmar, del' VOl' dem Konigsbegon nen war, hlitte VOl' diesel11 dul'ch FliJlung des Udeiles
13 e end i g t werden mLi.ssen, und dalm erst hiitte die Synode
Kirehenbnssen einschreiten konnen 27). Er erblickt in jenem Vereine 'Verletzung del' Kompetenz des Civilgeriehtes, weshalb e1'
wiederholt in seinem Werke Veranlassung nimmt, die Achtung VOl'
dem weltliehen Gesetze als einem von Gott begl'iindeten einzusehlirfen 2S) .
Er ist freilich nicht del' Ansicht, als ob die kil'chliche Bussgerichtsharkeit nul' nach eine1' vorausgegangenen civilrechtlichen Verurteilung
greifen, und das kirchliche Gericht nicht selbstlindig ein Verbrechen untersuchen und sein Strafl'eeht handhaben konne; viell11ehr
stellt e1' ausdriieklich die Moglichkeit in Aussicht, dass del' ganze
29
Kriminalprozess von neuel11 im Sendgerichte verhandelt werde ).
nl',n'II;HU

c_

.VI<.+"

•

26) Int. II. p. 579 sqq.
27) Int. I. p. 578; vgl. oben S. 185 N. 36 und 38. Hefele IV, 261 und
v. Novrden S. 172 iibersehen, dass Hinkmar dem weltlichen Gerichte auch das
Recht, in dem vorliegenden Fane Strafe zu verhangen, zuspl'icht.
28) Int. V. p. 590. 598; Int. XI. p. 625; Tnt. XXI. p. 675.
29) Dass Hinkmar selbst sich auf eine Besprechung des in Rede stehenden
Verbrechens einlasst, rechtfertigt er damit, "ut si in huiusmodi deprehensa ad
s de iudicio iustorum iudicum pet-ens poenitentiam venerit, sine errore
eam iudicare possimus" (Int. XII. p. 632), Ferner bemerkt er Int. X. p. 620
ausdriicklich: Nos vero a communione quemquam prohibere non possumus
Schrors, Hinkmar von Reims.
13
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Kompetenz des geistlichen und weltlichen Gerichtes.

Abel' er will die gewohnliche Ordnung gewahrt wissen, dass ein
frankischem und kanonischem Rechte strafbares Verbrechen auch
beiden gerichtet werde 30). Zudem hatte er in dem Fane
zwei ganz spezielle Grunde, die Zustalldigkeit weltlicher
hoheit so eifrig in Schutz zu nehmel1. Einerseits hatte die
selbst das Civilgericbt angerufen 31 ), und andrerseits halldelte es
urn ein so eigentumliches Verbrechen, dass nUl' verheiratete Laie
beurteilen k0J111te1l 52). Ein geheimes Motiv fur den Verfasser
auch in dem Umstande zu such en sein, d~ss, solange keine ~~'JWlUU
auf das Zustandekommen eines frankischen Gesamtkonciles war ,
aus dem 10thringischen Adel zusammengesetztes Forum noch
meiste Gewahr fur Gel'echtigkeit und Unparteilicbkeit bot.
Nicht so klar ist ersichtlich, welch en Gerichtshof Hinkmar
kompetellt halt, die Scheidung del' Ehe zu verfUgen, d. h. die
nung des Zusammenlebens, denn eine Auflosung des eheIir;hen B
ausser durch den Tod eines del' beiden Gatten kel1nt er nicht33).
dem er seine prillzipiellen Erorterungen enge an den ihn
tigenden Fall anknupft, behandelt er das Verfahren auf ~"''''''vll'''UI1!
nicht sh'eng getrennt von dem Strafprozesse 34) , da mit
'

nisi aut sponte confessum aut in aliquo sive saeculari s i vee c c I e s i a s t i
iudicio nominatum atque convictum. Die Ansicht Sdraleks S. 89, dass
Hinkmar ein Synodalgericht nicht selbst eine "convictio" des
herbeifiihren hum, sondern erst dann kompetent wird, wenn derselbe
weltlichen Gerichte iiberfiihrt wurde, ist somit nicht aufrecht zu erhalten.
Ebensowenig kann ich mit demselben Forschel' S. 107 aus den VVorten: • Ubicunque in hoc negotio (dem Strafprozesse) locum suum invenerit vel
dotalis pietas vel auctoritatis ecclesiasticl1e medicinalis severitas sine difficultate cum ecclesilLe filiis et iustitiae iudic:ihus non solum se ofI'erat, verum
ingerat" (Int. V. p. 5(4) die Erklarung Hinklllars herauslesen, es mlisse del'
Geistlichkeit eine gewisse Beeinllussung des weltlichen Strafverfahrens
Pllicht genmcht werden. Ich finde dal'in nur die Forderung ausgesprochen, es
solie das kanonische Gericht in 'rhatigkeit treten (ofi:emt, ingerat), wenn das
Verbrechen del-art ist, dass es kirchliche Strafe nach sich zieht (locum s u um
invenerit); im unmittelhar VOl'hergehenden ist namlich von dem kirchlichen
Strafverfahren die Rede.
30) So wude es auch bei del' Verurteilung Balduins und J udiths (s. unten
Kap. 12) gehalten. Hinclll. Annal. 862 (SS. J, 456): Rex Karolus ...... post
mundanae legis iudicium canonicam .... depromi sententiam ab episcopis petiit.
31) Int. I. p. 577: Quia haec femina suae accusationis libellum non episcopis . . . . ., sed regi porrexit et laicis sua crimina denudavit, rex legale iudicium construat. Cf. ib. p. 578.
32) Int. XII. p. 632. Int. I. p. 577. Int. V. p. 594.
33) S. unten Kap. 11.
34) Int. V. p. 595. Beide Prozesse als einen einzigen auffassend, be-
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die Lasung jener Frage in naturlicher Folge gegeben
'a
auch
die erste Aachener Synode dieselbe auf das Ergebnis
.
wle J '
WnftiO'en strafrechtlichen Untersuchung gegrundet hatte. Geben
diesel: Grunde auch manche seiner Aeu.8serungen. eiller ver~chie
Deutung Raum, so kann es doch kemem ZweIfel unterhegen,
del' Erzbischof es nicht fUr eine Verletzung geistlicher GerichtsansiGht, wenn das weI t 1i c he Gericht nach Feststellung des
Thatbestandes als KOl1sequenz dem unschuldigen
das Recht del' Scheidung zuspricht 35); nUl' forded er auch
Fane eine lVIitwirkung del' kirchlichen Gewalt, deren Form
'edoch nicht naher bestimmt36). Keineswegs abel' erkenl1t er dem
J
die au s s chI i e s s 1i c h e Kompetenz in Scheidul1gssachen
1). Feber die fel'l1el'e Frage, wer etwa uber die G ii It i g k e i t
Un g ii 1t i g k e i t del' bisher zwischen dem kaniglichen Paare
;d)(~Sr,'LllLlel1."u Verbindung zu urteilen habe, finden wir keine d ire k t e
38). Die Sache befand sich erst in einem Stadium, das
Hinkmar, Lothar dlide keine n e u e Ehe eingehen ,ante iudicium ex
iminata (sc. 1'e'2) determinatum" (Int. XIII. p.645).
35) Hinkmar spricht (Int. V. p. 593) von einer Scheidung ,,legibus saeculi"
'-- leo'e civili iusta et sancta ac Dominico praecepto concordante propter forni" :::.
cationis C1WSltl1l" ill! Gegensatze zum geistlidlen Ve1'fl1h1'en. Dass dies den
l'echtlichcn Ansclmuungen j ener Zeit entspmch, geht aus dem Yerha.lten Fulkrichs hervor, (vgl. olen S. 58 f.). Bei dies em handelte es sich nm um die
Giiltigkeit oder Ungiiltigkeit der Ehe, und doch beschwerL er sich beim PlLpste,
Hinkmar habe ihn exkolllmuniciert "absque omni cl1l10nico sive mundano
iudicio vel examine" (die Papstbriefe d. brito SlLml1llung n. 22. N eues Archiv.
Bd. 5. S. 385 f.). Anders urteilt v. Scherer (Recension libel' Sdraleks Schrift im
Axchiv. f. kath. Kirchenr. Bd. 45 S. 471) iiber Hinkmal's SteHung zur Kompetenzfmge. Nach ihm koncediert derselbe dem weltlichen Gerichte nur das
den Thatbestalld zu konstatieren, um dem geistlic.hc.n Gc.richte die Ba,sis
fiir eine Ehesc.heidung zu bieten. Vgl. Anlmng V.
:l6) Int. Y. p. 590: N emo fidelium . _ . . . dissolvat coniugiulU sine epi8copi sui scientia - sine illorum (i. e. sacerdotum) scientia . . . . legibm
sacculi non separentur. Unter der "scientia" ist abel' nach Hinkmars Sprachgebrauch sicherlmine rein passive Kenntnisnahme zu verstehen; man vergleiche
p.593: Cum sacerdotalis conscientiae benedictione plenius Domino
coniungantur (diejenigen, welche sich aus Liebe zur Enthaltsamkeit getrennt
haben), und p. 594: Cum sacerdotali conscientia separentur, un de benedictionell1 ineundi acceperunt coniugium. Die Notwendigkeit des ,.,Mitwissens" ist
gerechtfertigt, .quia per ministerium illorum eoniuncti sunt" (p.590), und
sogar die Aufstellung von Ehegesetzen seitens del' Apostel und deren Naeh101ger wird mit dem Erfordernis des .Mitwissens" begriindet (p. 590).
37) S. Anhang V.
38) Eine solehe konnte man vielleicht in den Worten find en: N e
18*
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Das "Verbrechen " del' Konigin.

zur Erorterung diesel' Prage keinen Anlass hot, und_ zudem stand
nach den damals im frankischen Reiche herrschenden weltlichen
geistlichen Rechtsbegriffen im voraus fest, dass die schwerereri
des Incestes jed e nachfolgende Ehe des Schuldigen nichtig machten39);
Dennoch lasst sich in d ire k t schli essen , dass naeh des Verfassers
Ansicht ein Koncil die in diesel' Sache geeignete Instanz seln wurde4");
oh abel' die blirgerliche Gerichtsbarkeit ausgeschlossen sein soll, . ,
nicht zu entnehmen 41 ), Aus alledem geht he1'vor, dass Hil1kmar ruck:'
sichtlich del' Eheal1gelegenheiten ganz auf dem Boden des geltenden
frankischen Reehtes steht, nach welch em kirchliche und
Geriehtsbarkeit durchaus selbstandig sind, und keine die Kompetellz
del' andel'll beschl'1il1kt42).
Um dem Verlangen seiner Aufhaggeber zu entsprechen, und Um,
selbst die notige Kenntnis zu besitzen, wenn etwa das geistliehe Gericht noeh libel' das Verbrechen del' Konigin verhandeln sollte 43 ),
kann del' Erzbischof sieh einer Untersuehung libel' die Natur jener
SUnde nicht entziehen. Mit den ,\;V orten del' hI. Sehrift, del' Vater
und romischer Gesetze schildert e1' das A bscheuliche derselben und
stem fest, dass sie Incest und Sodomie zugleich war. Abel' naturwissenschaftliehe Lektilre hat ihll 11uch belehrt, dass es bei jener Beschaffenheit derselben gar nicht moglich war, dass Thietberga, wie
ihr vorgewol'fen wurde, el11pfing und dann abortierte 44). Bei diesel'
Gelegenheit drangt sich ihm auch die sehr berechtigte Frage auf, wie
es kam, dass Lothar seine Gemahlin in diesel' Weise beschuldigen
(alt.eralll) copula.m coniugalelll rex . . . . ali quo modo expetat, antequam legali virorull1 illustrium iudicio et sacerdotali dec ret 0 coniux . . . , coniugis
nomine iudicetur indigna (Int. XXI. p. 674). Das "iudicetur indigna" schliesst
beides ein, die Konstatierung des Verbrechens und Verurteilung wegen desselben, und die Nichtigkeitserkla,rung del' Ehe; e1'stel'es ware dann dem "iudiciUln illustrium" zuzuweisen, letzteres dem "sacerdotale decretum".
39) S. unten N. 53.
40) IVenigstens bekampft er die von ihm envahnte (Int. I. p. 579) Fordel'ung del' 2. Synode von Aachen, ein Koncil solle libel' die Ungliltigkeit del'
Ehe beschliessen, nieht, sondel'n verhi1lt sich ehe1' zustimmend. Ganz deutlich
spricht sich in dies em Sinne sein Gutachten libel' die Ehe Stephans aus. Siehe
unten Kap. 11 N. 72.
41) Hinkmar erlilart nUl", dass fur die Beudeilung, ob eine Ehe
gliltig eingegangen sei. weltliche und ki1'chliche G e set z g e bun g massgebend
sein mlisse (Int. XIX. p. 667). Vgl. indes den Fall Fulkrichs (oben N. i35).
42) Vgl. Sohm, die geistliehe Gerichtsbarkeit im frank. Reich. (Zeitschr.
f. Kirchenr. 1869. Bd. 9 S. 231 if.)
43) Int. XII. p. 632.
44) lb.
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Art del' gerichtJichen Untersuchung libel' dasselbe.

wenn e1' sie als Jungf1'au befunden hatte, oder wenn
konnt e , '
.
1 Eh
.
t d . Fall war. warum e1' SIe dann so lange a s
egenosslll
mcn' e1
"
.,.
d
U111 sO gewissenhafter, folgert Hlllkmar mussen arum
· ..1 J, • eine Untersuchung anstellen und dabei vor aHem
LalenrIC 1Le1
.
S h
t
'h'"
M'tschuldigen und Mundwalt semel' c wes er, ver oren,
den ~ l I d
" h t
· . I del' eiO'el1tliche Sehuldige ware a s ann zunac s zu
dIesel a s " ,
" M'
'
46,
Die etwaige Erwiderung, del' Aht vo~ bt. 'aUrIce sel
) 'feller Mensch dass er nicht mehr gerIchtet zu werden
verWOl'
'h '
odeI' wenn man ilm auch vorlade:" doch l1l~ht er~c em~n
7) lehnt er als nichtssagend ah, J!,lllelll ZW81ten Emwanae
, den man vielleieht erheben konnte, dass Hnkbert unter dem
.t1l1ge,;"''',
d rer KoniO'e" - er hatte namlieh bei Karl d, K. Auftl
h
"an de 48)
eiuer
LadullO' trotzen werde, k ann e1' d'Ie B ereeO'enUl en
'"
h
CJ, '1 t vel'saO'en abel' er seheil1t ihn lediglich deshalb zur Sprac e
nIe 1
""
K'"
«
eine strenge Strafrede gegen "unsere Herren omge
b1'1ngen,
um
H
h
d
d
"II'
o
1 h d r Gel'echtiookpitsI)fiege zum 0 ne un en vo {eIhalten. we c e e
'" .
,
49)
· 'V ertragen zum Trotze auswlirtige Vel'bl'eeher besehmnen .
l'e.vll"wS"tUe'~l'l't sjch naeh eiller sorgfaltig gefiihrten U~tersuchung h~J~a~s,
die Konigin unsehuldig ist, so kann von el?er al1derweltIgen
Lothars keine Rede sein, vielmehr muss en ~elde dam: entweder
'etrenllt 1ebe11 oder sich aussohnen 50). Ergiht. sleh abel' dIe An~lage
g1 'ht' so lautet die kanonistische El1tscheldung e1ens0 bestrmmt
alB 1'1c Ig,
.,
. 1 r h Eh
dahin, d;ss zwischen Lothar und Thiet~erga me eme WIH IC e
e
bestanden hat 5l). Die Beweisfuhrung glpfelt in dem Gedanken: wer
•

1

j

p

•

0

0

0

45) lb.
. '
l'b t o t
puni46) Int. XII. p. 634: Legallter aut . . . . I el~ U1, au . . . .atul' Es ist also nicht zweifelhaft, dass Kleriker del' n ~ e del' e n 'Velhen.Huki}ert hatte bloss das Subdiakonat elllpfangen (BenedIct. III. ep. a~ eplsc.
'..
J if'
2669 (2012) Mansi XV 112 B), das damals noell Illcht zu
ProvmClae. a e n.
. ",
.
1 t ft
od
den hohern IVeihen gerechnet wurde - yom weltlichen Genchte )es,ra weeI. ~nl
. It (
0 S 262 f) nach welcher dem IVIkonnten, Gegen Sohms AnslC 1
a. a. . .
.,
dot
el'ichte liberhaupt nul' die Einleitung des Yel'fahl'ens, da,s "Recht .. es ers .en
~ngriifS", dem geistlichen Gerichte dagegen das U1'teil zustand, erklartell sleh
LoninG', Geseh. d. deutsch. Kirchenr. II, 531 und Sdralek S: 100 if,
, .
to 47) De div., Qu. VI. p. 697 berichtet Hinkmar,. dul'ch e.m ~y~oda:lseh:elben
' 1 b Hukbert bel'eits auf 3 Synoden 8eme Be1'eltwllhgkmt, slch zu
vorgeI,1d en, 130 e
11
'h
"nliche
11
dol Gesandte una Briefe erkHiren lassen, fa s man I n: perso
t
seen,
UI c 1
.
d d 1 t t . verwelgert worden
Sicherheit zusage. Abel' jedesmal 8m entwe er as e z ele
odeI' habe del' AnkHi,o'er gefehlt.
48) Prudent., Annal. a, 860 (8S. I, 454).
491 Int. XU. p. 635 sqq.
50) Int. XVIII. p. 666 sq.
51) Int. XII. p. 642 sqq. Int. XIX. p. 667 sq. - p. 643: Ante initum legiti0
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einmal durch eine blutschande1'ische Ver·b· d
.
' .
111 ung, sel es eheliche
8m es ausserehehche, incestuos geworden iibertraD"t d'
M
Inceste8 auf j ede Ehe die e1' etw
hI' 't.
"lese l' akel
. ht"
'
a sc less, 1l1cestuose Ehenab
:IC elg. .S~bald abel' unSer Jurist den Versuch macht diese er
u.l1 g IPOSltl~ au~ den kirchlichen Rechtsquellen zu begriindeDeh"'"~'
WICk e t er slCh 111 lauter ~r
.. d .
n,
If'.{! 1J d '
..
lssverstan msse, von denen das eine
d. 52) S'
au la_ en er 1St als das
kl"' .
d
..
an e1 e /'
Ie lassen sich nul' daraus
men, ass e1' emen Satz des g It d' EI
.
de Ib
b
.
c e
en en lerechtes aussprach 58)
nse en a e1' um Jeden Preis mit Stellen des a I ten R.echte.o be~
legen wollte.
.,0

mum coniugium perpetrato'
t
Hefele IV 261 I 'bt H' mees u, quod habere poterat, sibi tollit
,
sc lrel
mkmar die
t
59) u.
" w
"d ra Iek S . 133 if.
en gegengesetzte Ansicht zu
• w
" .
53) Die Koncilien von Verb erie (75" 1 1'6)
von UompieO'l1e (757) can 11 (M
. v oc er tJ. can. 2. 10. 11. 12 und
754 f. 594) ;erhlingen bei ince~tuo~~~~l G;~I'Uel'l 1L. II, 12b:! sq. ?8; .vgl. Hefele JIl,
. E'mge ImnO' elUeI'
.
Ul11a
j','I'
ZUl
Ehe f" . b'd S ' Jruc 1 e enslanO'hche
b
110'k'
'elt
. Ul el e. chuldlO'en urd erkla
d' l' I
'"
d ene Ehe des "einen Ehebrechers
fur aufry'':
L
ren Ie JIB leI' bestanGatte wiedel' beiraten darf De
. t ",eTlo':lt, s~ dass del' andere (unschuldige)
.
m eJ s en el e dle'es Re It, t
.
.
• .
C,ratU1l1
(0. XXVU 0
II
..'
,C 1 g,a .zes stn11lnt noeh
.
. cu. . c. 30) bm. Gegen Sdraleks Me'
(S 1"8 .
. I
.
IC 1 welter behauptell. dass sch
. 8 J 1
mung •. i) f.) muss
. f
, 0 1 1 lln
. a u'hundel't dasselb P' .
em aehen Incest ohn8 den erschwerend
L
, e rmzlp auch fur
nicht erst infolO'e del' fo t l.·t d er:, 'mstan~ des Ehebruches galt und
On.
r sc l1el en en i:itrenge emer slJ'lterel Z't
fk
ompend. can. 17 bestimmt niimlich. S.
.
',1
el au am.
mansit. . . . . 110 S tee I'll
.
. . 1 qms cum mntre et filia in adulterio
.
.
•
no
eVil' 81 a c c e per . t
rd"
diem mortis suae non habeat u '
t ']j I l1:u lel'em, 1111lttat, usque in
virum; et illa mater et Elia
XOlem, be I a mU~lel'. quam reliquerit accipiat
'
' " . . . . am a JUS 1Jesclentlbw
d
fil m
mansisset habeant "iros (1.
2" H
~", quo cum make et
.
'
'
.
.
c.
p.
b;
efele
III
595)
Ad
It'
"
d eutet U11 wei tern Sinne . d
. I
' . ' " u e1'1um be.
Je en unerlauJten Geechlechtsve'k h
Verme1'. can. 8 ersichtlich ist. S · .
'.
. 1 e r, wle z. B. aus
d .
. I qUIS senus hbertate
postea cum ancilla eius adulterium
. t"
.
. . a. omm.o suo accepta
t
nolit ipsam ad uxorem habebit (1 pm pe 212a)verlU: SI dO:11lnus ems vult, velit
K
. c. p. ' .
nd so 1st es a I '
b'
anon aufzufassen, denn del' Betreifende h 't t .
uc 1 1m 0 Igen
Ferner 1st dort Yon .
sc reI e Ja erst na c h her zur Ehe
"
emem ausserehelichen Inc t d' R d '
.
er hei1'atet, steht in keinem ince t
V '1" .e~
le.e e; dIe Frau, welche
c. 18: Similiter et de duab
8 u~bsen
el.lalt11l8Se zu Ihm. Auch Oompend.
d It .
, us soron us qm cum una'
alteram in publico acce1Jit
I b t'.
m a u ·eno mansi.t et
, non 1a ea muherem usq
. d'
.
p. 29), scheint mil' nicht von e h e b I' e c h e 1'i
ue m lem mortIs (1. c.
ausdriickliche Hinweis (similiter) auf den
.8che111 Incest zu handeln, wie del'
liegt abel' im Unte1'sclliede
.
dVOlhergehenden Kanon andeut. et. Riel'
.
t
von ]enem e1' Fall'
Scherer (Leber da8 Eherecht bei B~nedikt L 't.· emer l.nce8 uosen Ehe VOl'.
das "adulterium" betonend, leugnet mit U:v:e ah~nd Ps.-~sldo1" Graz 187~. S. 35),
e. cop. ill i c. handeln. Steht es sOl11it feRt, cda~s d:~~eJe~~ Kanones von affin.
elUer (ex copula licita odeI' illicita) Vel'schwa" t
d " en von Incest mit
gel' en auernd U fl'l' k 't
Ehe nach sich 7-og0n, so lasst sich mit Bestimmth .
.
e n a ~Ig el. zur
aueh von dem vie] schwererl' F II d, (
elt .schhessen, dass em glelches
" a e eA ausserehehchen) Incestes mit Bluts'"
j'
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Zweifelt Hinkmar sonach nicht im entferntesten an del' Under Ehe Thietbergas, falls dieae in ih1'e1' Jugend wirklich
1m 9. Jahrhundert wendet dieses Prinzip Benedikt Levita
c. 71; Mon. Germ. LL. II. pars II. p. 77) auf denjenigen an, del' an del'
seiner ll!l'ttterlichen 'I'ante stuprum begangen hat. Y gl. Scherer, a. a. O.
Indes fand dasselbe sichel' nicht auf a 11 e Ve1'wandtschaftsgradeAnwenJ1 wir auch nicht die Grenze angeben konnen; Hinkmar (opp. II,
.) verfligt Trennung einer Ehe zweier "carne propinqui", mgt abel' hinzu:
non potuerint, post poenitentiam et reconciliationem . . . .
ineundi meliol'is coniugii libertatem. Ueherhaupt ist zu beachten,
jener eherechtliche Grundsatz durchaus nicht a II gem e i n a.nerkannt war,
'. nicht ill1 kanonischen Rechte, wie Sdralek S. 15~ mit Recht
dem Gutachten zweie1' Bischofe auf del' dritten Aachene1' Synode (Mansi XY,
folgert, die denselben schlechthin verwerfen.
Die Wurzel, aus welcher sich del' Rechtssatz entwickelte, war eine doper entstammte sowohl dem frankischen Strafrechte wie del' kirchlichen
In del' merowingischen Zeit wurde:n die grellsten ]'a11e von Blutmit Todesstrafe bedroht (s. Loning a. a. O. II, 550 f.). Mag nun auch
in spaterer Zeit aufgehoben worden sein, wie Laning vermutet, das Bedavon war wenigstens noch lebendig; Hinkmar bemerkt: Viderint
iudices, . . . . utrum eam (sc. Thietbergall1) morte condemnari
(Int. XI1. p. 632). Wenn auch die Todesstrafe nicht mehr ausgefuhrt
so behielt man doch die Konsequenz de1'selben, na1l11ich die Unmoglicheiner Yerehelichung bei: del' Incestuose galt fltr die Gesellschaft als tot.
Zu demselben Resultate ftih1'te die Bussdisciplin, wie sie sich seit dem 4. JahrJlUndert im Abendlande entwickelt hatte; nach ihr wurde Incest mit 1eben8Iangliche1' Busse bestraft (vgl. Loning a. a. O. S. 567 if.), wahrend der8elben
abel' war die Eingehung odeI' Fortsetzung einer Ehe verboten. Jene Folge abel'
wurde aufrecht erhalten auch nachdem die lebensHingliche Busse in eine zeitweilige gemildert war; nul' gestattete man hei jugendlichen Biissern, bei denen
die Gefahr del' Unenthaltsa'lnkeit nahe lag, Ausnahmen. So entschied noch
Nikolaus 1. in mehreren Fallen (epp. ad Rodulf. Bituric., ad Arduic. Vesontion.,
ad Salomon. Constant.; Jaffe nn. 209l. 2107.2157. Vgl. Sdralek, Untersuchungen
uber eine Gruppe von Briefen Papst Nikolaus L im Archiv fUr kath. KirchenI'.
Ed. 47. § 2. n. 4). Aus dies em Grunde bemuht sich auch Hinkmar (Int. XII.
p. 642), aus den Kanones von Ancyra, die er indes unglucklich interpretiert
(vgl. Sdralek, Gutachten S. 91 if.), eine lebens1iingliche Busse fur die Konigin
herauszureclmen. Wie del' 1neestuose nach weltlichem Rechte sozial tot war,
so war er nach kirchlichem Rechte moralisch tot, wesha1b Hinkmar erkHirt,
Lothar konne zu einer zweiten Ehe schreiten, "si uxor . . . inventa fuerit
anillla adeo mortua, ut ipsius cum ea copula incestus . . . . comprobetnr"
(Int. XXI. p. 672). Frankische Gesetzgebung und kirchliche Disciplin wirkten
also auf dies em Punkte zusammen, um die Ehe in solchen Fallen unmoglich
zu machen. Dass Hinkmar diese Genesis des geltenden Rechtes wenigstens
ahnte, deutet seine Bemerkung an: Quod agit in reipublicae legibus interfectio,
hoc operatur in ecclesia excommunicatio (Int. XII. p. 642), und dasselbe will
die zweite Aachener Synode sagen: Naturalis inter fratrem et soro1'em con-

200

Lothars Umgang mit Wa1drada war Ehebruch.

Incest hegangel1 hatte, so erkHirte er doch den bisherigen
des Konigs mit der Buhlerin fur einen auf jeden Fall
rischen 54). Denn solange eine mit allen Formlichkeiten
V ~rmahlnng nicht als ungesetzmassig erwiesen sei, musse ihre
k61t vermutet werden. Ferner sei es ein allgemeinel' Grundsatz
'
derjenige, welcher sich gegen das formelle Recht vergebe,
werde, moge auch das materielle Recht auf seiner Seite sein 55 ).
entsprechend hahe Lothar die volle, VOll' den Kanones
Busse zu leistel1, und Aufgabe del' BischOfe sei es, iiber die
liche Ausfuhnmg zu wachen. Den pflichtvergessenen Pri:ilaten
r~ngens, die er f~'eili~h l1icht geradezu nennt, halt del' Metropolit
dIesel' Gelegenhelt eme scharfe Predigt ob ihre1' straflichen
gegenuher dem koniglichen Sunder, den sie von den sakI-am
Ge~ei~1l1iss"en l:attel: fernhalt61: sollen; unbarmherzig geis;;:elt er
"l'Ihetlmge , dIe I1lchts von Jenem Mute ven-ieten den del'
Bischof von Th1ailand im Angesichte des Kaisers Theodosius zei
sondem Furstengunst und irdische Vorteile zu verlieren
'~as die Frage del' etwaigell W iederverheiratullg angeht, so
Hll1kl::a~' infolge 8ei1:8r erwalmten Rechtsanschauung zugestehen,
del' Komg, wenn Th16therga schuldig' ist, 11 a c h vollbrachter
husse eine andere heimfiihren darf 57), ja selhst seine bisherige Kon.;
kubine 5S), obschon einer Verbindung mit del' letztern eine gewisse
Makel anhaften wiirdeD 9).
Die Fragesteller hatten auch um Auskunft dariiber o'eheten ob
.
d
'"
,
Jeman , del' sich durch einen Eid gehunden hat, etwas Verbotenes
zu thun, dies en halten miisse. Hierauf antwortet Hinkmar nicht mit
dem ethisc!len Grunds~tz:, dass ein 801che1' Eid in 8ich nichtig ist,
sondern nut dem kasUlstlschen Prill zip, von zwei U eheln sei stets das
Jdeinere zu wah1en 60 ). Uehrigells hat e1' sofort herausgefunden, dass
c~bi~us

veniam t e. m POI: ali s non meretur 11 0 nor i s et nihil aliud restat quam
et poellltentra (Tom. prolix. c. 18. p. 574), Aehnlich Pa.-Oalixt. 16
(ed. H~nsch. ~. 140): Incesti macula pollutus infamis est ... Hos ergo saeculi
lege~ mterfi:1~nt, s~d 110S misericordia praeeunte sub infamiae nota ad poenitent1am reClpllllUs, lpsam quoque infamiam . . . delere non possumus.
54) Int. XIII. p. 644 sq.
55) lb. p. 645.
56) lb. p. 646 sqq.
57) Int. XX. p. 668 sq.
58) Int. XXI. p. 669 sqq.
59) Ib. p. 673; cf. p. 671: De malo ad a I i quo d bonum, sed non honestum transitur.
(0) Int. XIV. p. 652. Ebenso op13. II, 56.

vmdlc~a

. hk .t damonischer Storungen des ehelichen Friedens.
Mog1IC e1
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1

. h k1ingende FraO'e konkret aufzufassen sei, dass man
theoret lSC
- '"
., .
.'
. L thringen vermutete, del' Komg habe del' Wa1drada eldm O '
di'
1
k't
.
1 bt und dass man uber dIe Vel'bm IC 1 el emes
) 1\.T t·· l' 1
rene ge 0 ,
'd.
Ull QPine Ansicht zu ho1'en wunschte 61.
.L' a ul' IC 1
EI es nI' einc~ solches dem Rechte del' Gattin widerstl'eitendes
IT'uk
ul ma,
. .
en, das f1'eilich in Wil'klichkeit gar pemhch geha1ten zu
T

•

fiege durfe nicht erfullt werden.

T~ Pt·. a'II'cher wird eine andere Frage behandelt, die in vo1ks-

an
Art das leidenschaftliche Begehren Lothars als Fo~ge v.on
erkHil't wis8en mochte 62 ). :Mit behaglicher B1'elte zelgt
Kano
auS del' hI. Schrift63), del' see1sol'glichen Erfahrung
nist
64
'O'ellen Kirchenprovinz und aus del' Geschichte ), dass man
eI",
.
1"
L' b
d
That durch HtHfe del' bosen GeIster wa 1l1Smlll ge Ie e un
Hass zwischen den Menschen saen und selbst das
e Beiwohnen unmoglich mach en kann. Ein grauen:rre~end~s
schmutziges Gemiilde, das wohl teils die traurige W ukhchkelt
einen starken Rest heidnischen Aherglaubens darstellt, entrollt
- 1sern Augen und versichert noch ohendrein, dass er das
Ul
6-)
hlimlnsiGe verschweiO'e. um die Bosen llicht Neues zu 1ehren 0 •
solche Dinge s:lbst in christlichell Ehen vorkamen, so sei. dies
eine Zulassung Gottes zur Strafe del' Sun den zuruckzufuhren;
p,nIGsdest;ov1Tel1'
aher seien diejenigen, welche sich dazu als Werk,hergeben, durch den geist1ichen und weltlichen Arm zu
tHIlS

61 \ Sdralek S. 183 f. versteht hier Hinkmar andel'S. Er halt den ersten
del' J . XIV, in welchem Hinkmar eine Stelle aua Gregor d. Gr. mitteilt,
lnt
an dem konkreten FaIle, dass jemand einen Eid geschworen , zu dem Eheeines andel'll stillzuschweigen, das Prinzip libel' die Verbindlichkeit des
dadegt, - n i c h t- fUr eine rein theoretische ErOl'terung Hink~lars, s,?nmeint derselbe habe die Fragesteller im Verdachte einer ahnhchen Vel'pfiiehtung ~egen Lothal' gehabt und deshalb ihre Frage absichtlich dahin lniss:vcTstanden. AUein zu einem solchen Verdachte lag keine Veranlassung VOl';
Hinkmar antwortet auf die doktrinal' geha1tene Frage eben doktrinar.
.
(2) Int. XV. p. 635 sqq. Of. Hincm. Annal. a. 862 (SS. I, 458): Lotha. . . . malefieis ut ferebatur artibus dementatus.
(3) 2 ReO". c. 13 mit ganz willklirlicher Interpretation.
64) p. 658. Auch Agobard von Lyon, obschon wegen seiner Freisinnigk-eit einc einzigartige Erscheinung seiner Zeit, gibt die Moglichkeit damonischer
Einwirkungen zu. S. Reuter, Gesell. d. religiosen Aufkltirung im Mittelalter.
Berlin 1875. I, 29 ff.
(5) Die von ihm aufgezalllten Arten magischer Klinste sind nach Ebert
a. a. O. II, 137 vol'llehmlich aus Varro entlehnt.
(6) Int. XVI. XVII. p. 662 sqq.
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. dem Gesetz und Gericht unterworfen.
Auch del' KonIg

Neue 10thl'ingische "Fragen" .

Sechs Monate ungefahr, seit Hinkmar sich im Besitze del'
her besprochel1en Fragen befand, erhielt er von derselben Seite
neue zugestellt, in denen bereits del' Friedel1sschluss von
(Juni 860) el'wahnt wird 67 ). Da e1' sein grosses Werk lib
Pradestination noch unter Hallden odeI' eben erst vollendet hatter
dazu die ganze Last del' politischen Geschafte auf den Schultern e,
waren seine Krafte aufs hochste angespal1l1t, so dass sich seiner
die Klage entl'ingt: "Wi1' haben keineZeit zum l'uhigen N
und die Stiindlein mlissen wil' von den zahlreichen und m
~tell Beschaftigungen meh1' erpressel1 denn leihen" 68). Dennoch
Ihm das Familiendrama im lothl'ingischen Herrscherhause seiner
lichen und kirchlichen Bedeutung halber wiclltig genug, noch .
zur Feder zu greifen. Er fligte zur Beal1twortul1g del' neuen
fragen seiner Schrift einen zweiten, allerdings bedeutel1c1
Teil hinzu 69).
.
. Die Lage, del' sich die Fragenden jetzt gegenliber gesteIlt
1St eme wesentlich andere als frliher. Einerseits hat die
70)
Februarversaml11lung
die wichtigste EntscheidunO' getroffel1
.
0
'
Selts scheint auch die Stellul1gl1ahme des Heimse1' Erzbischofs
gemein bekannt geworden zu sein, und sich auch in Lothringen
Ruf nach einer Synode a II e I' frankischel1 Bischofe erhoben zu 11
wodurch die koniglichen Parteiganger in nicht geringe Besorgnis
setzt wurden. Allerlei Ausfluchte wurden gesucht, um die dem
her so gliicklich ausgeflihrten Programme drohenden Storungen
zuwenden. Him'auf beziehen sich hauptsachIich die
Fragen 71).
Die HofbischOfe haUen hervorgehoben, die Ehefrage .
Herrn sei eine inn ere Al1gelegenheit Lothringens und ki.immere
Pralaten fremder Reiche nicht. Hinkmar 111acht hiergegen die
del' politis chen Teilung fodbestehende Einheit del' fi'ankischen
~eltend und betont, dass die vorliegende Sache wegen ihre8
lIchen Oharakters die Zeitgenossen zunachst nicht als Unterthanen.
sondern als Ohristen interessiere. Man 1110ge doch nicht den Verdacht
auf sich laden, als 0 b man das Licht del' Oeffentlichkeit scheue 72).
~H"UL".HH

67) Qu. V. p. 691.
68) p. 683.
69) Quaestiones septem (opp. I, 683-709).
70) Qu. I. p. 683: Dicunt quidam, quoniam .. H10tharius habet in suo
regno episcopos et nobiles ac fideles I a i COS, quorum consultu . . . . causam
diffini vito
71) Qu.V. betrifft die Ange1egenheit Bosos und Engeltruds, s. unten Kap.H.
72) Qu. 1. p. 683 sqq.
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d gen bezogen sich darauf, dass die Autoritat alIer
Elll'Ven un
. .
....
h
" . . h .. und nul' del' R0111lsche Stuhl uher Ihnen ste e,
1+
gle1c sm,
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. .
'd
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"
"
.
1
t
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B· h··f h··h
H1111>.
73) demgemass einer grosser en An.zahl von
lSC ~ en 0 ere
als einer geringeren, em Generalkol1C11 del' Pro'
ZUk omme
. .
.
.
1
iibergeordnet f'ei, eine ReforImerung des Urt811es noc 1
..r d
111
g del' fri.iheren Richter enthalte.
vel' am Ull
.
S ·t
1
V 'legenheit haUe man auf Lothanscher el e auc 1 zu
In der e1
1 lIt H
.. j .
gegl'iffen, del' Konig sei a s ~ )80 U er en: u )eI
. b erhaben und nul' Gott aHem verantworthch un d GerIC LL
"
•••
T"T·
'
wenig~ten in Bezug auf den 8chwachhchen L rd
Phrase, 18 am
~
T
,I d G und 8ein bisheriO'e8 Verhalten angebracht war,
I\.aI s . .
'"
.
7
E.
": h f widmet ihr eine scharfe Zurechtw81sung 4).
r
rzhSC
0
.
t
f
J
E. d' Pr'ok1amierung eines sol chen Grundsatzes nul' eme enm e1
. G t
f
Gottes1astel'l1ng el'blicken; denn, mogen auch dIe e~e ze ~u
Fursten, solange er dem Idea1e entspricht, thatsachhch l~eme
fill den , so unterliegt e1' doch del' Gewalt ~er. Kuche
verfallt dem Spruche del' Priester, sobald e1' sich. sltthch verEmpfingen nicht auch David und Saul durch dIe Pl'opheten
lIeI'm ihrStrafurteil, und wurde nicht Ludwig d .. F. unter Zudes V olkes von den BischOfen wieder in seme Herrsc~aft
,~""rrp>'Pt.~r.t·? Del' ererbte Besitz des Konigtums kann einen unwurdlgen
ni~ht VOl' dem Verluste desselben schlitzen! 75)
Fur den Fall, daRB jene Gri.indenicht verfangen soUten, um
Einmischullg, welche das hisher Erreichte wieder in Frage
73) Qu. II. p. 685 sq. Qu. III. p. 686 sqq.
74) Qu. VI. p. 693 s q q . . .
. t75) Dass Hinkmar hier den "Bisci1ofen e~n ~n~tlll:,on~n~sl:e~ht, ~em ~els k
lichen Gericht we1tliche Machtbefugnis und JunsdlktIon vmdlcler8, Wle Sdrale
176 ff.) anaibt !lnde ich nicht. Aus der Bel11erkung:
,-,"a,v"'"v"' u. s. w. S .
M
,
•
·t
i1 regno deiectul11, post satisfac~io~e:ll episcop~:is u~allln:~as ...
.
t clesiae et regno restltUlt (p. 694) lasst sleh hochstens
popu11 consensu e ec
.
h b
·t
dass die BischOfe den KaIser entthront a en
. .
.
, 1 : · t)
K o n seq u e n z ab1 el e n , ·
f:<d. 1 k S 176 178 den Erzbischof POSltlV und duekt aussplechen ass ,
" la e
.
.
. 1
. K
d· Hl·nkmar abel' wahrschein1ieh Verwahrung em egen
erne onsequenz. gegen Ie
'
.
wtlrde. 0 bige
orte besagen doch nur, dass die BischOfe den Ka~ser nach
.
..t d K. 1
ohnten und indel11 Sle so das
gelmsteter Busse wreder illl
er 1 reI e a.uss
, .
Hindernis fii.r seine Restitution in die we1t1iche Reglel'ung aus dem Wege

W

riiumten, indirekt auch diese herbeifiihrten.
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Die Wiedervel'einigung geschiedener Gatten.

stell en konnte, fernzuhalten, hatte man das
Gattel1mordes heraufbeschworen: wenn dem Konige nicht die
Ehe oder wenigstens ein Konkubinat gestattet, wtirde, werde
berga gezwungen werden miissen, zu ihm zurUckzukehren, und
werde dann schon Mittel finden, die MissIiebige heimlich
.
scbaffen. Hinkmar kann sein Staunen tiber solche
die es fiiI' moglich halten, dass geschiedene Gatten durch den
zur Wiedervereinigung g e 11 0 t i g t wei'den, nicht unterdI'tickell
habe derartiges im kanonischen Rechte bisher nicht entdeckt.
bloss gefunden 1 dass eine getrennte Ehe durch gegenseiti~e E
wi II i g l111 g wiederhergestelIt werden konne, Sollte Verd:cbt
liegen, dass diese Einwilligung nur erheuchelt werde und dass
mehr del' eine Gatte auf das Verderben des andern si11ne, so
hiergegen Btirgschaft verlangt werden, deren Verletzung mit
lichen und geistlichell Mitteln zn ahnden .'lei. Gesehehe del'
dennoeh und zwar ohne. dass e1' bewiesen werden konne, so
das bose Gewissen schon das Ami des Zeugen und Richters
nehmen 76).
Die letzte Frage, 013 jemand mit dem ehebreeherischen
in Verkehr treten durfe, gibt dem Verfasser Anlass zu einer
Abhandlung, die sich aher mehr als ein an den 10th1'ingischen
gerichtetes, eindring1ich zur Umkehr l11ahnendes Schlusswort
als eine Erorterung .ienes pl'aktiileh ausse1'st wichtigen Punktes.
Bezug auf dies en hemerkt e1' nul' im allgemeinen, del' Umgal1g
einem offentlichen Sunder sei bloss dann verboten, wenn darin
Billigung des Verbrechens liege 77).
Die heiden Gutachten bildell nach del' Absicht des
ein einheitliches ';V erk, in welehem alles, was zur Beurteilung
brennenden Tage8frage VOll Belang sein konute, mit .
.
Gelehrsamkeit und juristisehem Scharfsillne behandelt war.
weitschichtige Anlage und die Manier, mehr als notig die Dw",'uv'CLu,~"
mit Oitaten zu verhramen, die ll1anchmal nul' lose mit del'
zusammenhangen, eignet wie allen grosseren Arheiten des
bischofs so auch diesel'. Indes lasst sich diese
Eigenttimlichkeit hier noeh am ehesten reehtfertigen.
geber hatten die Beifligung del' 1itterarischen Beleg e ausdriicklieh
fordert, und die Methode, den Fragen Sehritt fur Schritt zu
wodurch freilich Wiederholungen, zerrissene Anordnung des
und dadurch bedingte Unklarheit del' prinzipiellen Darlegungen
76) Qu, IV. p, 689 sqq.
77) Qu. VII. p. 697 sqq,

b del' Hinkmarschen Schrift,
D er Ec;r£'010'
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, t ttete eine f1'eie1'e, 111ehr popuHire Behandlung.
wurden, ges a
.
.. II' 1
b
'funO'en
und sch81uha1' nebensae
1 IC len, a er
1
b
A se1wel
to·
•
B
e. dell en Aden seiner Leser gesehlCkt herechl1eten
ersclue
_.
~. .
v .verstan d H'111kmal' es vortrefflich,
die
offenthche
lVlemung
. .
U' •
vv lS8en.
]}l'schoflichen
DIener emzunehmen.
un d sell1e
'
.
und publizistiseh ist seine Schrift. eme h.ervorragende
. ' d'letse
'1' DOnl)eleigenschaft
keme zwe1te aus dem
del'
m
1- t
, - ert an die Seite gestellt werden kann,
"
'
'Tar
denn
auch
ein
durehschlagender.
Kemer
del
1
Erfo g ,\
'1' t
B' h"£
'o'te .
Hoftheologen, keiner del' b~t81 19 en lse o. e "a~
, 'd rung' auf die Wuchtlge Anldageseh1'1ft. '\ on
der E lW1 e
' .h
welehen dieselbe in weiteren Kr81sen maehte, bene tet
del' Aachener
Ged'
Que11 e; ab eI, die vernichtende Kritik "
del' allenthalben durchschimmernde Uedanke '. dass Ie
-, d'
l11H
as unoulllckliehe Opfer buhleriseher . Ranke sel, musstel1
b
aren
,eberzeuo'ung' von 1'h'Ier Sehuldlosigkeit und Ihre111'unantast
V
. 011
unabhano'io'en Mannern Balm brecllen, Das erhel a en
0 0
"
d S h
.'
dass er die wlrkhche Lage e1' ac e
Hinkmars 1ag' dann,
'd h "f' gezeichnet. undo moehte dieselbe welchen Ausgang
un se aI,
"
"
.
d 'ttl' h
Sl lC en
immel' ne11111en , d as Ul'teil '10m rechthehen un
1 t
flir die Zukunft festgestellt hatte.
.
K e aus
l' h Tl t
S· A. ftretcn muss dem Metl'opoliten als mann Ie e la. 1m
, eUS1 11111e
,~u des WOI'tes alwerechnet
werden. .
Politische
'"
.MotIve,
sieh freilich spa tel' seiner Opposition gegen dIe Eheschel~un~sLothars beimischen, konnten im Anfange ~es J. 860 fur lhn
. B t 'aeht kOl1lmen. Del' ihn stets auszelChnende, unbeug1ll
l
f
' tl'lC1Ie Zuc It
. , e
f'" d R cht del'
hingebende
Eifel' ur cl11'lS
811lh 111
a~ e "
E"
h" t
.1
- - erldaren seine Handlungtlw81se
. genu~en.,
"d
s ge or ,e . em
Sitte
, O'e1'1no'er
,
l\,f
lVl, u t d a zn , die Plane eines in semel' L81denschafthchto
lIb
fa"lll'gel', Fursten
und seines intriganten
zu a em'
.
. Erzkapellans
.
. h
durchkreuzen, da es in ihre1' Macht stand, an dem ~m Mlttelr81c ~
Reimser Kirchengute und dem Suffraganbls~um Oam~1'al
ne h men, U n d dl'ese hlieh in del' That Hmkmar lllCht
AIle Massnahmen del' lothl'ingisehen Politik ware:l ebenso
AIde del' Feindseligkeit gegen den Erzbischof von R81ms, dem
noeh spezielle Krankungell bereitet wur~en. .
Bevor wir jedoch diese Dinge und dIe wel~ere Elltwickel~ng
Seheiduuo'sfrage verfolgen, muss en wir zweIeI'. anderer Eheged;lken die unser en Kanonistell beschafhgten und von
del' eine in l~aher Beziehung zu del' Lothal'ischen Sache steht.
0
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11. Kapitel.
Zwei andere eherechtliche Gutachten Hillkmars. Seine
iiber Wesen und Zustandekommen der Ehe.

Engeltrud, die Gemahlin des italienischen Grafen Boso
hachst wahrscheinlich ein Bruder Thiethergas war 1), hatte sieh"
die Mitte d. J. 857 2) von einem Buhlen namens Wanger
lassen 3). Das verhrecherische Paal' hatte in del' KaIner
provinz, wo die Ehebrechel'in vermutlich ihre Heimat haUe 4),
flueht und Schutz gefunden, und trotzte von hier aus dem
strahle einer Mailandel' Synode nicht mindel' wie den
des Papstes Benedikt IlL5), an den sich del' verlassene Gatte
wandt haUe. Auch del' Vel'such Bosos, mit Hiilfe del' Synode
Savonieres (859) das treulose Weib zu ih1'e1' Pflicht
blieb erfolglos.
Die Sache Engeltruds hatte ebenso die affentliche .tilUITler,il:Sa
keit auf sich gelenkt wie die ihrel' koniglichen Schwagerin,
sich unter den Fragen 1 welehe Hinkmar llach del' ersten
Synode zukamen, auch eine allf sie beziigliche befund 7).
fah1'en aus derselben, dass "eillige BischOfe" , unter denen 0
Zweifel del' Kolner und seine wiil'digel1 Gesinl1ungsgenossen
stehen sind, sich del' entlaufenen Ehehrecherin eifrig
N. 2.
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tiber die Ehebrecherin Engeltrud,
Hinkmars E I 'kla"r'ullO'en
-to

1) S. Wenck, Gesch. d. fi.'ank. Reichs seit d. Vertl'ag v. Verdun. S.
Diimmlel' I, 459 N. 48.

2) Nikolaus bezeichnet c. 30. Oktob. 863 die Engeltrud als "per
cil'citer annos" (Jaffe n. 2748 (2075). Mansi XV, 652 B), Hinkmar im
November 860 als "circiter per triennium" (oPP' II, 671) auf del' Flucht
lich. Dass es dod heisst: "ha c lttq ti'e ill [te vagabunda", hier [lber: "in al
reg n i s immorans", ist wohl nicht zu urgieren, Ul1J daraus etwa zu
sie sei nicht sofort nach Lothringen geflohen.
3) Regino, Ohron. a. 866 (SS. r, 573).
4) Hinkmar bemerkt dem Keilner Erzbischofe: :B'eminam illam in tua
alterius cuiusquep a roc h i a natam, . . . . Boso ex alia non modo
verum ex alia provincia etc. (opp. II, 670), cf. 0pp. I, 691 (franca
Hieraus wurde sich auch erklaren, warurn sie gerade in die KaIneI' Provinz
Dass Sdralek S. 188 ihren Vater Matfrid einen ita 1 i e ni s c hen Gl'afen
beruht vermutlieh nUl' auf einem Vel'sehen; wenigstens finde ich in den
dafiir keinen Anhaltspunkt.
5) Mansi XV, 334 D. Jaffe n. 2673 (2015).
6) Opp. I, 676.
7) Int. XXII. 1. c.

Thietberga ihrer Ver" 'gs , del' seinen Hass ,geaen
des K om,
'"
fiirsle
Grund
genug, Recht
und
n
liess
war
Ite
t
..
' 1
en g e ,
'I)rechen, Sie hehaupteten, Engeltrud durfe mc It
Hohn zu s
1_
.~.
'
.
ltliches Gericht o'ezoo'en werden, nac Idem Sle tilvor em we
'" '"
.
R ht .
. 1 t t hatte und nahmen ferner fiir sleh das ec
O'ebeIC 1 e
,
" s"m
o d' Gehrechlichkeit" derselhen "Rechnung zu tragen J.
er "
. d
"1
',.---'
aageg ell ver'tl'at auch hier die Unahhangigkelt er CIVI en
. nicht einll1al das Asylrecht del' Klrche, hemerkt er,
htllPDledg'e , 'dentliche Gerichtsverfahren aus, es wolle nul' gegen
~ill
.
willkii1'liche Gewaltthatigkeit sehiitzen. In Bezug auf
kanonisehe
•
and ern P un1>: t erinnert er daran , dass es nm zwei •
aehe: Ehebruch, del' dem un s e h u 1dIg en Telle
Recht del' Tre~nung gewahre, dalm gegenseitige Uebereinkunft,
.] . s e l' t s ein enthaltsames Leben zu fiihrell. 9).
elClel
Um wenigstens den Schein eines streng rechthchen V.~l'fahrens
1'ett en, en,tschlossen sieh die hohen Beschiitzer
. del' .Grafin, den
VOl' die zweite Aachener Synode zu laden, mdem Sle vorga.ben,
'ner Gegenwart die Beschuldigte ve.rh?ren ~u wollen 10). DIesel'
. doch , wie man wahrschemhch. l1lcht andel's erwartet
" h Je
SIC
einem Gerichte nieht, auf welchell1 1m voraus del' Vel'daeht
P~rteilichkeit haftete. Auf Hinkmar macht~ auch diesel' Sc~achGunthars keinen Eindruck; e1' hlieh dahel, dass del' welthche:l
,freier Lauf gewahrt hleihen miisse. E1' konIlte Imt
,
vv".v'f:t:>ra~g~'e'I~' oh man denn mit einel' l~ischofliche:l UI:.tersuc:~ung
Erledigung del' Saehe aueh nm um e I n en Sehntt naher rucdke.
1 Engeltrud fur schuldig hefunden wiirde, ll1iisse entwe er
wem
. B'
Laiengerichte die Verurteilung iiberlassen. werden, odel: dIe 1hatten gar die Vel'hrecherin dem welthche:l Arme d:rekt zur
zu iiberliefern was aher mit del' den Pnestel'n gezIell1enden
vereinhar s~i. Del' al1dern Maglichkeit, dass sich die
Engeltl'uds herausstelle, welehe die Lothringer dmeh
T'

T

auctoritat~ posse consul:re.
~dra~ek S. H!~
die BischOfe hatten ein (ehebl'echensches) Konkubmat mIt V. anger tole
wollen; allein dies klingt doch unglaublich, und Hinkmar wtirde dann
w()hl nicht unterlassen haben, seiner Entl'ustung den schal'fsten Ausdruck zu
Die von denselben BischOfen in Bezug auf Lothar gebrauchte pal'allele
: "De rege . . . et eius fragili iuventute . . . consuli" Copp. I, 5~8)
die Erlaubnis zu anderweitiger Vel'heiratung, und auf dasselbe Zlel
auch in diesel' Sache die Absicht g-erichtet gewesen zu sein.
9) Int. XXIII. p. 681 sqq.
10) Int. XXII. p. 680.

8) lb.: :B'ragilitati . . . .
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Reklamationen Bosos.

die Bemerkung, es sei bisher keine Klage gegen me Frau
worden, und sie selbst gebe an, nul' aus Fureht VOl' den
j't
folgungen ihres Sehwagers Hukbed geflohen zu sein.' seh"uelem
ge d.eutet h atten, sehenkt Hinkmar kaUlll BeaehtunO'
'
'1
1:>,.vel doeh
~land daran gl~ubte; er erkHirt hlindig, aueh in diesem FaIle
S18 gegen ZuslCherung personlieher Sieherheit ihrem Gatten
geben werden.
. .Als nun i. J. 860 del' italienisehe Graf personlieh
Fnedenskongresse zu Koblenz ersehii:m 11), liess Gunthar
lloeh kUl'zlieh befilrworteten geriehtliehen Untersuehung
verlauten,
wusste abel' auf andere Weise das pfliehtverg'esRe
1
." ne
zu se llitzen. Dem eben besehworenen Flirstenvertrage, naeh
unter andel'll aueh Ehebreeherinnen dem zustandio'en Biseho"
't
I"l
1e
weI eres ausgeantwortet werden solI ten 12) , zum Holme hl'eos
t;.
P:R'
es gezie.me sieh fill' Lothar nieht, ei11e frankisehe Frau u~d
noeh sel11e Verwandte wie eine Magd auszuliefern' aussel'd
.
1h
'
em
em so e er Versueh bedenklieh, weil sie dann vielleieht bei
N ormannen, also eine Christin hei den Heiden Sieherheit
,,:erde. Dem Reimse1' Erzbisehofe, dem diese neuen .Ausfliiehte
dIe zweite Reihe del' lothringisehen Fraaen hekannt wurden fi.
.h '
'"
, e
me t schwer, dleselben als "exeusandae exeusationes in
(Ps. 140,4) zu entlarvell 13 ).
. Ungeaehtet seines Misserfolges reklamie1'te Boso noeh einmal
Welb von dem lothringisehen Konige, naehdem er sieh mit
.
Sehreiben 14) versehen hatte, an dellen er eine wirksamere Wafi'e
haben glaubte wie an seinEml blossen Heehte. Vielleieht auf del'
22. Oktober 860 erofi'neten Synode von Tousy15) iiberreiehte er
11) Qu. Y. p. 691.
12) Cap. 5 des. Meersener Vertrages wurde hier wiederholt (LL. I,
Sdralek S. 190 ve1'l11utet, dass gemde die Rekl»mationen 'Bosos
~ol1lge und besonders Hinkmar vermocht hallen, die Bestimmung in das
mstrument aufzunehmen. ('2)
13) Qu. V. p. 691 sqq.
14) Es waren Briefe an Lothal' und seine Reichsbisch6fe. an Karl d.
und den westfrankischen Episkopat. Nul' die letzt.eren sind'
nn, 2684 (2023). 2685 (2024). Mansi XV, 326. 366).
15) Sdralek S. 197 halt dies fill' gewiss. Indes ist zu heachten
Karl d. K. nur berichtet: "Quando pro his (die politischen Beschwerden '
Lothar) tractandis ad Tusiacum veni, adportavit mihi et episcopis reo-ni
B?so etc." (LL. I, 484), worau8 man noch nicht zu schliessen braucht dass
dl~ wpstfrankischen ~isch6fe bei diesel' Gelegenheit zugegen '
mussen, und andrerselts ist von diplomatischen VerhandlunO'en
o
,

4}?):

Die Sache Engeltrudf< »uf del' Synode von TOllB)".
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Auffordel'ung an die Bisehofe '\Vestfrankens und Lothringens,
Riiekkehr del' Engeltrud zu wirken und sie widrigenfalls
auf welchm'
Beschiitzern Zll bannen. Auf diesel'
wahrseheinlieh zur SjJraehe kam 16), suehte del' Erzbisehof
von neuem naeh einelll Auswege, die Befehle Nikolaus 1.
8ieh den Anschein gebend, als liege es ihm ob, die
del' kil'chlichen Bussdiseiplin zu wahren und wohl in del'
fUr dies en Standpunkt Hinkmars Zustimmung zu gewinnen,
diesem die Frage VOL ob er die Ehehreeherin, nachdem e1'
offentliehe Kirehenhusse auferlegt, his zur Ableistung dertielben
Diozese zuriiekbehalten, oder oh e1' sie noeh VOl' vollbraehtel'
Weil man gerade die Sitzung wegen des
Charakt,ers, den sie angenomlllen hatte, zu sehliessen
Hinkmal' 8ich aueh ermiidet fuhlte, versehob e1' die .Ant7) auf den folgenden Tag und erstattete sie dann sehriftlieh.
:F~r betont in seiner DenksehrifV8), dass Gunthar nieht die
Gewalt tiher die Gemahlin Bosos habe, weil dieselbe soin INeksieht auf das DOlllizil ihres Mannes, unter dessen eheMacht sie 110eh fortwahrend stehe, al" aueh in Rticksieht
den Ort, 1"0 sie ihr Verbrechen begillg, nieht ihm sondel'll einem
Bischofe unterworfen sei 19). Darum kanne e1' wedel' ilbergepflogen worden waren, nichts bekannt, wie anch die Anwesenheit
Konige. durcha.us unverbii.rgt ist (vg1. Dii.mmler I, 4GO N. 54 gegen Hefele IV,
Ferner bemerkt Karl d. K. 1. c.: "Quas (die Briefe 8,n Lothar und Reine
illis .... tl'ansmisimus" (1. c.), und doch w8,r zn Tousy eine Ani lothl'ingischel' Bischofe mit ihrem Haupte Gunthar vel'sammelt.
Hi) Hinknmrs Gutachten tiber Engeltrud (B. uuten N. 18), dc's ,wf derSynode, WO die Angelegenheit verlmndelt wurde, vorgelegt worden ist,
nic.ht VOl' Herbst 860 gesehl'ieben sein, weil die Schl'ift "De divortio" dm,in
wird, und da, nun a,us del' nac.hsten Zeit nach Herbst 860 kein8 Bisehofsbekt1nnt ist, an del' Hinknmr un d Guntlml' teilgenommen. erg-ibt
fiir die von Tousy die gl'osste W»hrscheinliehkeit. Sdralek S. 1 1:5 f. haH
a,ueh dies flir ausgemacht; aUein das bloss historische Prasells (ipse R080 cl i c i tl,
Hinknmr in SCillPm Gutachten gebrancht., ent.halt ofIenba,r keinen zwingenBeweis ±iir die wirkliche' Gegenwart Bosos und setzt ausserdem vonms,
del'selbe anf der S y no de von Tousy zngegen war (s. oben N. 1;)).
17) Opp. II. 66!:!. - Sdralek S. HJ9 versteht diese Stelle von ei1l8m
Driingen nuf8ehluss del' Synode und nicht bloss einer Sitzung und will hierails schliessen, dass Hinkmal' sein Gutachten gegen Ende des Koncils, in einel'
Nove m bel' sitzung vurgelegt habe.
18) Opp. II, 6G9-675. Migne 126, 154-161. R. H. n. 140. -- Dtimmler J,
gibt den Inhalt nicht richtig wieder.
19) p. 670 sq. Yg1. hienm die t:ntel'snchungen 80hms tiber Gerichts,stand und Gerichtsuntertlmnenschn.ft. nach fr,inkiBclwm Tlechte (Altdeutsche
Reiehh- uull Gel'ichtsverf I, 2SJ7 if'.)
Schrors, Rinkm~r von Reims.
.
14
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Hinkmars Denksehrift libel' die AnO'eleO'enheit
(leI'
EnO'elt _,
i0
0
" : ; <:: ' Tllu.

haupt ihl' eine Busse auferlegen nocll sie zur Erfiillung ~~."U""llJe.1l
sich bellalten, ol1ne in beiden Fallen in die Rechte de"' M
•
•
•
b ~ annes
dessen B~schofs emzugrelfen. Ebenso unzulassig sei es, eine
erlegte Klrchenstrafe in einem fremden Sprengel abbiissen zu
denn weI' solle die Ausfilhrung iiherwachen, weI' die Biisserin
mit del' Kirche aussohnen, da nach kanonischem Rechte kein
~ich in die von einem andel'll eingeleitete Sache mischen oder
nur jemand ohne schriftliches Zeugnis 'tiber die O"eschehene
ciliation zur Kirchengemein8chaft. zulassen durfe. D:r .
vVeg. sei vielmehr klar vorgezeichnet. Graf Boso klage
mahlm iibel'haupt keines Verbrechens an, sondel'll nul' des
Verlassens, und sei auf Befehl des h. Vaters bereit, ihr aueh
und eine A usliefel'Ul1O'
Zll
zu yerzeihen. Eine BestrafunO"
(':)
b
Zwecke kOllne deshalb gar nieht in Betraeht kommen. Es
~omit dem Konige Lothal' nm iibrig, die Uebergabe Engeltruds
Ih1'en Gatten zu yeranlassen ~O). Dem Erzbisehofe yon Koln abel'
dessen ki1'ehliehen Schutz sieh jene begeben habe, faIle bl~ss
~ufgabe zu, dem Grafen einen ]8;id abzuYerlangen, dass e1' sie
Gewaltl1lassregeln bewahren werde. Breehe Boso diesen Eid
ergebe sich sonst Gelegel1heit, gegen seine Gattin doeh noell
kanonischen Prozess anzustrengen, so sei lediglieh del' Bischof
bet1'effenden Diozese ZUl11 Einschreiten befugt. UUB, schliesst Hin
nachdrucksyoll diese Erorterungen, ist nl1l' die VVahl gelassen,
Befehlell des Papstes naehzukollll1len oder sein Ge1'icht iiber
herauf zu besehworell. Den letzten und gi'Cisserell Teil seiner
hal1dlung 21) benutzt e1' dann, um abermals VOl' del' VerachtUl1O'
weltlichen Strafreehtes zu warnell. 'Ve1' die AusiibUllO'
b
die auch im Interesse des Ohristentum,., liege, hiudere "'und
traehtige, untergrabe die gesamte Rechtsordnung. die Grundlacre
Kirche und des Staates, und liefe1'e Stoff zm: Verleumdun:
p
' tertUlllS. l
J ·
nes
yerbreeher
Jedweder Art wiirden dc111ll sagen:'"
konnen thun was wir wollen, wir gehen zum Bi;;;chofe uncI bIe!
straflos!
:.J

So kIal' uncI unwiderleglich diese Darlegungen Hil1kmars
seine \Vorte yel'hallten dennoch wirkungslos. Engeltrud setzte
. 20) So verstehe ieh die etwas unklare Verbindll}lg' in clem Satze
:luomalU etc." (p. 671). Del' Papst lllochte deslmlb Boso bewogen 1mben,
Jeder BcstraJung abzusehen, um den Lothl'ingern den fi:iiher
Y orwand, Engeltrud gegen eine solehe besehlitzen zu miissen,
Hinkmal' seheint denselben Gedanken hier bervorzuheben.
21) p. 671-675.

Del' Ehestreit des Aquitaniers Stefan.
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ben ungesWrt in Lothringen fort 22). Ihr kOniglieher Bewollte den Bruder Thietbergas seinen Hass im yoUsten
filhlen lassen. und seine Leidensehaft war konsequent genug,
nieht das zu yerurteilen, was e1' selhst libte.
'eselhe Synode yon Tousy gah c1em reehtsgelehrten Erzhischofe
zU einem andel'll Gutachten, das eine hoehst interessante
"
Frftge behandelt. Dem Koneile 23) lag die Klagesehrift
(hafen I{egimund gegen seinen Schwiegersohn, einen aquitaniEdlen namens Stefan 1'01', del' seiner 1'eehtniassigen Frau den
"611 Ve1'kehr weigerte.
Eine Verhandhmg del' Sache wurde
und zwar aus den formellen Grlinden, weil es unstatthaft
schriftlich jemanden anzuklagen, ohne selbst zugegel1 zu sein,
weil Regimund keine yormundschaftliehe Gewalt meh1' tiber die
hahe, foIglieh auch kein Klagerecht in Anspruch neh111en
Da abel' die Angelegenheit seit nngefahr drei Jahren yon
reden maehte, unc1 die beiden Manner yornehmen Stal1des waren
hohe Ehrenstellen bekleideten, beschloss man, den Angeklagten,
crerade im Gefolge des Konigs zu Tansy weilte, wenigstens zu
'"
Es stellte sieh nun heraus, dass Stefan VOl' seiner Vermit einer Person Umgang gepflogen hatte, die mit seiner
Frau innerhalb del' vier ersten Grade blutsyerwandt war 24).
22) S. nnten Kap. 12.
;~3) Opp. II, 647 sqq.
24) lb. p. 648: "Audieram". sagt Stefan, "quod a quarto genu et in
pertinentes sibi eopulari non valerent". Wir haben hier einen Beweis,
das Bewusstsein des Volkes - denn diesem entstammen jene Worte (auweshalb aueh del' deutschrechtliehc Ausdruek "genu" statt "generatio"
v. Amira, Erbenfolge und Yerwandtschaftsgliederung naeh den alt-niederRechten. Mlinchen 1874. S. 45) gebraueht wird -- noeh immer an dem
Gregor II. (Jaffe n. 2174 [1667J) gewfLhrten Zugestandnisse, dass das Hinderdel' Verwandtschaft in Deutsehland nul' bis zum vierten Grade gelten sollte,
trotzdem Gregor III. (Jaffe 11. 2239 [1724]) und Zaeharias (synod. Rom.
c. 15. Ma,nsi XII, 385 sqq.) die Ausdehnung bis zum siebenten Grade gehatten (vgl. Loning II, 557 Jf.). Del' Beichtvater Stefans behauptet die
cines Eheverbotes "quamdiu potest adfinitatis propinquitas eomputari"
e.); die von ihm vorgelesenen ,.Kanones", deren Inhalt Stefan nach dem Geang-iM, waren vermutlieh: Gregor II. ad Bonifat. n. I (Jaffe n.2174
[1667]. Mansi XII, 245), Synod. Rom. a. 721 can. 9 (Mansi XII. 263), Agath. c.61
'(= Epaon. can. 30). Aus obigen Worten und del' Bestatigung, welchB die darin
n,m'O'PQm'nchene Auffassung durch den Beichtvater erhielt, geht ferner hervor,
damals schon in der Praxis die Affinitat ex copula illieita in Bezugihre ehehindernde Kraft derjenigen ex eopula licita durchaus gleiehgewurde, dass also von einer "ganz exorbitanten Neuerung" (Seherer a. a. O.
S.48), deren sich Pseudo-Jsidor (Ps.-Gregor. ad Felicenl Messan. Jaffe n. 1334.
14 "
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Del' Ehestreit de8 A'1uitaniers Stefiln.

Von clem Hilldernisse del' Schwagerschaft nnterrichtet, hatte e1'
del' 'l'rauung lange entzogen 25), endlich abel' hart gedral1gt
Verlobte heimfuhl'en milssen. Bis jetzt jedoch war e1' des
Verwandtschaftsverhaltnisses wegen dem (fleischliehen) Vollzuge
Ehe stets ausgewiehen. Die Rischofe einigten "jeh, diesen Fall
Entscheidung einer aquitanischen Synode zu iibel'Ja~sen 26), abel'
in eine Besprechung del' R.echtsfrage einzutl'eten, und
clem El'zbischofe von Reims die Berichteh;tattullg. Seine AllIJla~;sur
fand so allgemeinen Beifall, dass ihm del' ehl'envolle Auftl'aoein schriftliches Gutachten als Richtschn1lr fiir die aquitanis~hen
schOfe abzufassen.
Dieses Schl'iftchen 27) ist zwar klein an Gmfang, gehol't
Hinschius p. 751) in dies em Punkte schuldig gemacht haben soll, nicht
die Rede sein kann. Schon Sdralek (UntersucbunO'ell
u ',. w • 1:5D 4 n • v.
'{ Arcnv
l'
,
" .
f. kath. ~irchenr. Bd. 47) h~t dara~f hingewiesen, dass um 860 jene "Neuerung;'
d~rch ~Ill~mars En t s c he 1 dun g lin Eheprozess Stefans ,.praktisch" ge
8el. Bel HIllkmar konnte man allel'dings eine Beeinflussung durch die von
wiederholt citierte pseudo-gregorische Debetale annehmen, nicht abel' bei
Laien Stefan, Ueberhaupt ist zu heachten, dass schon Compend, can. 17 und
1~ ~s. Kap. 10 N. 53) die aussereheliche ,Schwiigerschaft im el'sten Grade beider
LlIllen als Grundlag-e fiir den Incest anerkennt, sie also anch a,ls Ehehinderllis
,mfgef<1sst haben muss.
25) p. 649: Per duo placita 8uht,erfugi, ne sponsam meam in coniugium
ducerem, tiohm (Da,s Recht del' Eheschliessung. Weimar 1875. S. 62 f.) verwirf~ die Ansicht Grimms. Eichhorns u. <1. (vgl. Friedberg, Das Recht del' Rheschhessung in seiner geschichtlichen Entwickelung. Leipzig 1865. S. 21), dass
nach altdeutschem R.echt die Eheschliessung VOl' Gericht stattgefunden, und
bemel'kt, es finde sich kein Beispiel fUr eine gerichtliche Verlobung odeI' Tranung. rndes scheint mil', e,g lasse sich unsere Stelle kaum <1nders ,tis ill diesem
Sinne auffassen, und ma,n konne sie nicht etwa von del' Klage des Mundwaltes
[Luf Heimfiihrung del' Brant verstehen. Entschlossen. die Ehe nie zu conSUlllmieren, fill'chtete Stefan :Misshelligkeiten mit seinem kiinftigen Schwiegervater,
wenn er trotzdem die Trauung vollzog (wie es auch spateI' eintraf), und de Eha I b (et idcirco per duo placita etc.) lies, e1' zwei Gerichtstermine unbenut,zt
vortlbergehen. Dass die Trauung eine gel'ichtliche Mitwirkung erfol'derte hin'"
vielleicht mit dem U mstande zu~amlllen, d,tss dip Dos, welche zu diese'r Zeit,
bei Vornehmen neben fahl'endel' Habe vorzilglich in Grund und Boden bestand,
bei del' Trauung ilhergeben wnrdp uncI also eine gerichtlid18 Aufhssung notig
TIlachte (vgl. Schroder, Gesebichte des ehelichen GUterreehtes in Deutschland.
St.ettin 1863. I, 66).
26) p. 649. 668.
27) Opp. II, 647-668. Migne 126. 182-W:l. Mansi XV, 571-589, Dem
eigentlichen Gutachten gebt ein Berieht fiber da,s 7,11 Tousy in del' Sache Vel'Imndelte vorauf. Die Abf,lssung'muss bald nach dem Schlusse (No\'. 860) de8
Koneils f,t!len. v. Noorden S. 170 behauptet irl'ig" es bilde einen 'feil del'
Synodalakten.

HinkU1ars Gutachten libel' die Ehe Stefans,
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. 11'j'stl'''cI1en arbeiten Hinlnnars sowohl was Klarheit und
bes t ell Jl ,. ~ , ~
, del' 'Darstellung als aueh was die Methode del' t;ntersuchung
·
d
R·-l_L~.!'011n,
. ,II 'e)'tio'en B e1eucIt
1 ung des VOl'1leg en en
eGHobld;L c'..
ZUI ,1 ~ 0
der Verfasser seine Al1sehauungen libel' das vVesen del'
allo-el11einen, erorte1't die Bedingungen zu ihl'em rechtlic~en
0, ",.1
die Moglichkeit e111er etwaigen Auflosul1g. Eme
in del~'HauptPu:lktel1 ~iel1llieh genligend durchgefilhl'te TheOl'ie
' auS der Feder eines o'elehrten und denkenden Kano:B~h erec1
1 t e~
.
t J . . .
•
•
fill' die Rechtsgeschiehte von um so grosserer \V lcbtlgkmt,
. d'
. )'ge aU del' fruheren Zeit des Mittelalters uns hekannte
S18 )e elllZ
· o·t auch hier noch keine systematl~che Darstellung VOl',
2 8)
'
L leo
",ird uns doeh del' Versuch einer organischen Auffa,ssung del'
Hechtsstitze libel' die Bhe geboten 29).
. Das eio'entliche, innere ,Yesen del' ehelichen Gel1le1nschaft erdel' .rJ~zbischof im Anschlusse an die h. 8chrift (Gen. 2, 24,
n
~ Ephes.;) 31)~ in del' Vereinigung del' beiden Gatten zn
,
I ~~ a.
11 e m Fleische". Tn diesel' Verbindung stell en Mann und 'Veib eil!
der o'eheimnisvollen BIle Ohristi mit der Kil'ehe dar, und eben
tJ
.
Q k
t 30) D'
.1' .d reh empfano·t. die Ehe den Oharakter emes ua ~l'amen es .
Ie
JIeI u.
0
.
,.
.
.'"
t
.
• sacramentum ", "mysterJUIll', "nuptmle mystenulll enI"J1l1t Hinln~u1l' dem Apostel Paulus (Ephes. 5, ::32) un.d den !Grehent[itern und gebraucht sie ~ullachst nul' in dem ~'mter.n 811111e VOll
Heiligem \ G~hein1l1isvollelll, liisst abel' doch (~euthch dIe N ~tur des
}I}he8akral1lente~ als eines Heils - und Gnadel1l111ttels durchschllllIllel'll,
illdem er es mit del' Taufe in Vergleich stem 31). Del' ?edanke,
daRs die Ehe auf eine111 Vertrage beruht, dur~h d~ll ~ll1 TrellverhiUtnis zwischen den Eheleuten gescha~en. wnd,. )st_, Ih~ll zwa.r
nicht fremd 32), abel' er legt ihm augenschemhch wel1lg UewlCht bel.
0

'0

•

28) Der erste GrundI'is8 des Eherechts ist die zwischen l1UI und l1\Ji'o
,<resehriebene Summu la de nmtril11onio des Bernhard von Pavia (ed., KUIls\'~lHnn. Archiv f. lmth. Kirehenr. Bll. () 8. 22:3 ff.). Die frUheste Bachhch geordnete Compilat.ion ehereehtlieher Quellenste!len ga,b Kunstl1lann (a. a. 0,
S .. Ii Jf.) aus einer l.<'reisinger Hanclsehrift des !J. .J ahrh. her~us.
, ..
29) 'Vir geben den Inhalt in sachlicher Polge nnd 7,lehen 7.U1' Ergallzung

einicre Stell en aus a,ndem 'vVerken Hinkmars hera,n.
..
" ;10) p. 652. Daneben erblickt er mit clem All1bros~aster (in ~;;]lh~s. 0.' 02.:
S
'1
·1 M· aur.,'Tenet.. 1~151 . IV , ApI) "
IJ 294)
.. ("'ehe1l11l11S
l'
. III dem .
.
(). PjJ. _.... m )r08. el.
del' 1£he auch eine Analogie del' rnterwerfung' (les einzelnen Gliiublgen !Jnter
die Kirche und deren Haupt Christus (p. 65;)).

31) p. 659 sq.
32) Opp. II, 229: foedu,", et vinculum lluptiarum. I, 652: (bei Ehebruch)
contnt pa.ctulll coniug<1le concumbitur atque ita fn\'l1gitur fides.
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Form del' Eheschliessung·.

I~ del' altgermanischen Auffassung von del' Ehe fand die Idee
'I' ertrages del' Gatten unter einander keil1en Raum

und d'
f
.1
'
leSe
assung \VII' de auch noch in del' frankischen Kirche 11 .h
.
ac
,
aus
l 1ra k tIschem Rechtslehen Hil1klllar schopfte.
,
Unter Freigeborenen k0l11111t nach gottlichem und ,
II,f'I'
Gesetze 33) ein e rech tm assige Eh e dureh Verlo])nllg D"""t
" "
o.lerUl1g
Trauung zu stande 34). Dag erste und letzte Moment findet
bereits in den Bezeichnungen "verlober{" und "zusal11m
welche die h. Schrift (Matth. 1, 18) Von Maria und ~J"'~~'J.ulhJll1er
1
ht
V
.
C
o~ep
Jrauc vJ).
on ell1elll :onsen8 del' Brautleute, wenigstens VOll .
ansdrUekliehen, ist bei unserem Kanonisten keine SImI' zu entd .1
D' IT l '
enen
Ie er obung gesehIeht naeh clem dentschen Begriffe del'
YOl'lllundsehaft, die nul' miinnlichen Gliedern del' Familie
kOllnte, .dureh den 'Willen des Vatel'O" 31) D' D t'
•
"
b
•
Ie
Ierul1er
Hmkmar regelmiissig zwischen Verlobung und Trammer
to
als gleichbereehtigten Faktor, abel' denn6eh kann sie k~ine .
standige Form be~ del' Eheschlies3ung gewesen sein. J uri s tis
genOl11men muss SIe als Vel' a b l' e dun g del' Dos einen wesen
Bestandteil del' Verlobung gebildet bahell, wah rend sie als U e h
gal:e del' Dos zur rrrauung gehorte 38). Praktisch abel' war
Dotlenlllg wohl del' wiehtigste VOr.Q'aner insofern ill 1']11' das
.
~
to'
,
Ul1ZW6F
~euhg~te h,ennzeichen einer rechten Ehe vorlag. Hieraul'l
sleh' emerseits, warum Hinkll1ar die Dotierung so nachdrueklich
,orhebt, und andrerseits warum e1' ihren Zeitpunkt nicht naher
deutet; un tel' "Dotienll1g" versteht er eben beide Stadien
,Vie durch V erlo bung, Dotierung und Trauung die eheliehe
bindun?' geschaffen wird, so sind diese auch die wesentlichen Merkmale emer rechtenEhe 39). Ueber die FraO'e ob de V 1 b
'" ,
l' e1' ung
del' Trauung, oder beiden zusamlllen die eigentliche ehewirkende
zukommt, sprieht sich Hil1kmal' zwar llicht
n

.,

'0\J,U

J

0 -

°

•

T

°

83) Opp. II, 670.
34) Opp. II, 658. 659, 663. 664. L 645. 6.54
dikt Levita, ~. Scherer a. a. O. S. 11. '
. 671. 680. Ebenso bei Bene35) II, 6.51. 663.
36) Nach Scherer S. 14. 16 f. 44 setzen
"
Benedikt Levita und PseudoIsiclol' clenselben immer voraus. V 1 1
g . (en auch von Hinkmar eitierten (r, 586)
Ps.-Evarist (Hinsch. p. 88).
:37) II, 655.

~chroder a., a. 1,.64 ff. Hil1kmar spricht sowohl von "dotis
604; vgl. dIe 11bel11 dotis bei Roziere RecucI'1 1
f' 1
OOXIX COX'L1)
,
( es 01l11U es
n.
~,, als auch von "dos accepta" (II. 658) VO'l u te NJ 47
'
.
",. n n
.
.
39) II, 658.
.

o~8)

tltnlu~ (I,

S,

?
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Ausdrueksweise geht hervol', dass e1' beiden m ihrem organizusalllll1enhange diese Bedeuhmg beilegt 40). \Venll er die
c" yerhaltnismiissig stark betont 41), so geschieht dies nul' desill ih1' das iinssere Recht.sgesehaft ZUlU Ab8chlnsse kOll1mt.
Neben den genannten Formen del' Ehesehliessung wird noeh
,,';erbuJlJ2,' des Brautigami:' bei den EItel'll del' Braut, del'en beidel'
'o'ung erforderlieh ist 42 ), und des Handgeldes (arrha) gedaeht43),
abel~ beide nul' integrie1'ende Teile del' Verlobung sind. Einigel'auffallen l11U~S es, dass Hinkmar die kil'chliehe Einsegnung del'
auf dieselbe Linie stellt wie VI erhullg und Handgeld 44), wahdoeh Benedikt Levita und Pseudo-Isidor sie viel starker hervor45). Er bemerkt 46) zwar, yon· ihr deswegen nicht weiter reden
woll~n, "weil sie bei del' Ehe Stefans nicht vorgenol11men worden
abel' aus eben diesel' Thatsache und dem Umstande, dass del' Erzdem Mangel del' Einsegnung keine entseheidende Bedeutung
muss man sehliessen, dass, obwohl auch nach ihm die
auf biblischem Grunde und kirchlicher Sitte ruht 47),

,:eil

40) S. besonders II, 657: In copula coniugali, in qua desponsatione, dotatione et nuptiarum sacramento, corporis Be. unitg,te, Christi et ecclesiae docetu!' fuisse mysterium. - SOh111 (Recht del' Eheschliessung S. 75 ff.) sieht die
Eheschliessung in del' Verlobung; gegen ihn s. Knitschky, Zur Literatur des
Eherechts (Krit. Vierteljahressch. f. Gesetzgebung und Reehtswissensch. Bd. 18
S. 408
LA.ndere wie Loning II, 582 f. halten Verlobung un d Trauung fiir
Eheschliessung. Zu dieser Auffassung scheint sich Sohm spater selbst zu bekel1l1en (Zm Trauungsfrage. Heilbronn 1879. S. 11).
41) Er nennt sie geradezu "sacrum nuptial'um mysterium" (II, 6(6).
42) I, 6.54.
43) II, 6,~2. 664.
44) II, 664.
45) Bened. Levita IJ, 130. 327. 408. III, 389. 463 (vgl. Scherer S. 19).
Ps.-Evl],rist c. 2. Ps.-Callixt, c. 16 (Hinsch. p. 87. 140).
46) II, 667.
47) n, 228: (die Stammeltern) Deus ... sua bcnedictionc coniunxit ... .
Cuius rei imitatione etiam s. eeclcsia antiquitu8 ..... custodivit, eos qui ... .
coniugio eOj)ulandi essent, divina benedictione . . . eoniungens. Das "coniungens" darf nicht im r e c h t 1 i c hen Sinne verstanden werden, ebenso wenig als
dLwn, wenn er sagt: (Lex coniugii) constituta benedictione per ministeriul11
saeerdotale (T, 684), und: Cum sace1'dotali conscientia separentur, unde benedidionem ineundi acceperunt coniugium (1, 594). Aus letzterer Stelle gebt
vielmehr hervo1', daBS die Benediktion dem eigentlichen Trauungsakte vorausging (ineundi). In diesel' Beziehung ist die von Hinkmar am 1. Oktober 856
zu Ve1'berie vorgenomlllene Eheeinsegnung del' Prinzessin Judith - das erste
uns bekannte Beispiel einer Benediktion - lehrreich: Despondeo te uni viro
vll'ginem c<1stam atque pudicam futu1'am coniugem - Deus . . . . opem tuae
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dieselbe doeh nieht regelma~sig vorli..am und zur Hechtma:ssigkcit
Ehe durehaus nieht erforderlieh war.
Naeh Verlobung und Traunng i:st die Ehe wirklich
abel' doeh nUl' in einem gewissen Sinue. 110eh llicht in ihrer
Vollendung. Diese empfiingt sie erst mit und dureh die
vollzogene Veneinigung (copula carnalis) del' Gatten,
diese zwar "lluptiati", abel' doeh 110ch ,innupti" ,

217

Die Bedeutung del' ,copula".

Die Bedeutung del' "copuht".
•

. d 4"), .

V

sl11

Q

l'

£;u

~t dieselbe Lnterseheidul1g zwischen "mat"ri-

'-

u

}), erfeetulll" (commmmatulll) nud das:;elhe
imtla nm U
"'
_4G,"
"
.
, Idle el€ll spat,ern Kanonistel1 geHinfig sincl ). '{"'Ie d.wse
"eD' k Iar erst mit clem Bellager
.
d'Ie E11e zur 'HT"
1
I'V nrc e emes
auch ,uJ11 U
.
.
.
' . 'T ·l· 1,
erhoben werdeu, weIl er das (he ll111lge ,e1 )lIlC un",
--;t ;Jr'" Kirehe sinnbildende WerdeI,l zu e i 11 em Fleische
ill<' U~·
u'1
.' 11 allffasst
50)
Die Ehe als Sakrament
nnd d1e DIe
l1lat,e11e
"
.
.
.
llzogelle Vel'einiO'un o' o·edaeht. smd 1hm dahel' v01l. J
korper11e 1 YO
':'
b ';'.'
•
<rleichbedeutend 51). DIe legltlm geschlossene aber 110ell
to
• • te Ehe befindet sich auf dem Vvege, ill clem letzten
COl1sunumel
_
.'
.
ihl'er hochsten Entwickelullg 02), dIe III den beldell ]\'[0o'eschlechtlichen V ollzuges und del' Sakramelltalitat liegt.
V~lI romischen Rechte stark abweichenden Ausc]muung
sich gel'manisches und altchri,;tliches Eherecht 53).
Mit del' Vollziebung del' Ehe treten auch erst ihre yollell
. ~
.
. 54) namentlieh die wichtio'ste Llnd fundamentalste,
IrkunCfell em "
"'.
Um~uflosliehkeit des Bandes. Diese wird abel' l1leht VOll del'
. h 11 Verbindun o' zunaehst und an sich hervorgebracht, S~:l
V~l edel' dureh die'"'Kopula bedingten Sakramentalitat del' Ehe 00).
IT, Ij64. --- lb. ]l. 659: "Traditionc nucio.rnm docnil.Jlus (sic), ]lrOI~:el:
.. t

"

'nel

(f

•

j

l,enedictionis infunde, nt in coningali consortio,.,.
Germ, JJL. I, 450. Opp. I, 750 sq.)' Da,," hier nicht ctw" erst die
Verlobung stattfinclet, ist deshalb gewiss, v,eil diese bereits iIll J nli
Jahres gei'eiel't worden war (Prudent. Annal. 11. 856; SS. I, 450: Edilwulf .
Judith . . . mense Julio despon~atalll CaL Oct. in Ve1'meria palatio in
monium accipit). Die Benediktion ist also nicht als Schlussakt del'
aui'zufassen, welchel' der Cebergabe del" Bmut nachfolgt und den Bund
statigt, wie Laning n, 602 i'. will. Von hier ,bUS empf1i,ngt nUll eine
Stelle ih]' Licht, aus del' man sonat ~chljessen machte, Hinkmal' !labe noeh
zweite Segnung, eine Segnung des Ver16bnisses gekannt. Er bemerkt:
lluptial'um celebmtione), in quibus aITae SlJOllSaliorul1l et benedictio """"""~i'"
et dotationis eonfirmatio . . . ad compJetionis perfection em dirigitur (II,
Die Benediktion wird hier unter den Verlobungshandlungen aufgezahlt,
"clotationis confirmatio" bezeichnet nicht, wie schon del' Ausclruck ~mcleutet.
lJei der eigentlichen V erIo bung gegebene Vel' s pre c h c n del' Dos
'
dotis; vgl. oben N" 88), sondern die bei del' T1'auung staJtfindende Be s i tz
ein weisung durch (wohl meistens symbolische) Investitur, wodureh
d~LS Eigentum an del' Dos noch nicht un bed i n g t erwol'ben war (s. unt. N. 74);
,dohLtionis confi1'matio" ist gleichbedeutend mit "dos accepta", ,data" (II, (58).
U ebertmgung del' Dos und Benediktion bilden die Einleitllng zur eigentlichen
Tmuung und, in80fern zugleich den yollen Abschluss der Vel'lobllng. D,wum
reehnet Hinknmr beide, und ZWH,l' n ,L c h del' arrh,l, zu denjenigen Bestandteilen
. del' Verlobung, welehe in del' Trauung' zur Vollendung gelangen; (henull ;;cgnet
e1' zu Verb erie VOl' del' 'rrauung die Dos (" benedic, Domine, has dotes" 1. c.) ;
und darum gebraucht el' den Ausdruck "despondeo". \\T enn er nun oben die
Einsegnung del' Ehe aIs "coniungere" bezeichnl?t, so ist damit angedeutet, tla,ss
sie in del' Tl'auung ihr Ziel uncl ihren Schlusspunkt findet. Man kann da,her
in gewiss8m Sinne ebenao gut von einer Benediktion del' "spom;alia' wie der
"nuptifLe" reden. Eine slJe:>lielle bei del' eigentlichen Ve1'lobungslmndlung at-nttfindende Benediktion, die Laning aueh fiir den Occident verteidigt (II, 601, cf.
(73), lasst sich aueh sonat nicht nachweisen. Aua Gregor. Tur. X, 16 kann
niehts Bestiml11tes geschlossen werden, und die .Ma,assen'sche Glosse lOU Aneyr.
C. 10 (Sitzgsber. d. Wien. Akad. phil.-hist. Kl. 1876. B. 84 S. 265) scheint mir
Scheurl (Entwickelung de:; kirchl. Eheschliessungsrechtes. Erlangen 1877. S.54)
richtig Yon del' nicht eonsummierten Ehe erklart zu haben. Dllss "spol1sa.re",
"sponsa" u. S. W. in diesem Sinne gebntucht wird, geht n,us 0pp. n, 229 hervor:
Tam sanctum . . . . . vinculum n up t i a r u 111, • • • • . ut 13uellam des p 0 nsat am etiam ante cop u 1 a m nuptiaJ'mll uxorem eius, cui desponsat<l est, esse
confirmet,

tleRpons~ttioJ1em, <lotationem H.tque pro tahbus nuptll~.' . . . non .cese

, quibus defuit coniunctio ,exunm·'. Eine. soleh~ Eh~ J~,t. "tO~Ulll SlUl~~
.. t "( 660) ima,o'inaria viri et UXOrIS cOl1luncho nn begensatze
non ven asp.
,,,
b.,
,
. "(
6"8) 0\ ber andreI"incorpo1'ata per seXUUlll comllllxbonem eop:11~tlO
~
: ,.Legalite r desponsatam. dotatam et pubhcIS ~up~m; l:onoI,tt~m ~~oIe~ll
,,'
. db' t t·' (I 645)
Tam sanctulll et mVlOlabIle volmt eu,(J ]u;
esse, nemo qUI u Ie'
' . ' ."
',
.
d R
R' tam
etiam ,LUte
foedutl ct vincululll n uptrarum, . . . . ut ]luellam eo ponca
,
fi
tOO (II 929)
COjJUh1ll1 nuptiarul11, uxorem . . . . e:;se con rme
", ,~ , ' ,
, '), '
4-)
I)' t
G
t'
.
d
C·'
YX\'IT
Qu
II
e
Itohmdm
(1 "pst
\J
IC ,um 1'a ranI a
. "'-"
. . 89
, j;IaO'I~ter
b
~
'r
Alexander m.) Summa C. XXVII Qu. II (ed. ThaneI> I~nsbruck 1814. ~'. L:),
Vg1. Sohm, Hecht der Ehe~chl. S. 112 if. Schon be.I Hmklllar find..,t SIC:l em
Anklang Rn dieselben technischen Ausdrli.cke: (nuptlas, quae praeeedere ool~n:
concumbcndi tempus), quando eR, quae prim desponsata fuemt, esse COl1IUX

1:: ;), ... '.

incepit. S. aueh unten N. 52.
50) Die Ehe ist "incorporatioms
hI) II, 652 sq. 657. 662 sq.
:.>2) II, 664: In quibu8 (se. nuptiis)

.,

sacramentum" (U, 655).
.. , lllysteriUlll ad cOlllpletionis

,
pcrfectionem d i ria i t u r, sed non carnis unione co 111 pIe t u r.
:'>8) Leber die Bedeutung, welche die Kirehenvater del' ",COPUhL" lJCllegcn
vgl. Scheurl, a. a. O. S. 13 ff.
.
.'
_'
54) Nach spaterem deut:;chen Rechtc ii.ussert s.l~h dIe ,\Vlrkung d~s ~)el:
.
1 1']
G"t
lte Val JinedberfF a a O. S. 2~f,
lager, besonde1's nn e le Ie len ,u errec 1 '. ' , : '
..":'
0'
"oh
'
.
0
R D6 ft· Auch Hinkmar 0'ibt m (heser Hmslcht eme Andeutun",
IJ
111 (1. a.
. /_.'
.
<:'J
s. unten N. 74.
55) n, 653,

218

Hinkmars Entscheidung libel' die Ehefrage Stefans.

Bedingungen fiir die Aufioslichkeit del' Ehe.

Keineswegs jedoch ist die nicht eonsnmmierte Ehe nach Belieben
lOslich 56), sondern nur nnter gewissen Umstandell, wenn
das Beilager unmoglich ist, sei es dass diese Unmoglichkeit
phJsisehe, c-:ei es dass sie eine religios-morali:-:che ist, odeI' wie
sich ausdrltckt, mag "impotelltia carnis" oder mag "reverentia
hindel'l1d entgegen stehen 57). Ullter del' erstern beD'reift
er
t:J
.
...'
nUl' die natlirliche Impotenz sOlldeI'll auch die durch
Einfiuss hervorgerufene, wofern diesem' Einfim,se nicht wirksam
gegnet werden kann 58); die letztere umfasst aUe jene Fane
welchen die Kopula eine incestuose sein wltrde 59) , also B1
wandtschaft und Schwagerschaft. Diese Hindernisse fasat somit
frankische Kanonist nicht als unmittelbar sondern nul' als
eine Ehe nichtig mach end auf, inclem aie direkt bloss das Fehlen
Beilagers und damit del' Sakramentalitat bewirkeu, und erst hie1'dur
das Entstehen einer eigentlichen und vollkol11menen Ehe hindern.
,Vie steM es nun abel' mit eine1' Ehe in yerbotenen V
schaftsgraclen, die vol 1z 0 g e n worden ist; muss sie als a
gelten odeI' nicht? Hinkmar antwortet unhedenklich mit
bringt diese Entscheidung auf geschickte \Veise mit seiner
in Einklang. Trotzdem die korperliche Vereinigung, bemerkt
vorhanden ist, fehlt ihl' jene Eigenschaft, die sie zu eine1'
talen macht, odeI' vielmehr eignet ihr eine Qualitat, welche
Hervorbringul1g des Sakramentes verhindert. Es gibt Dinge,
das Sakrament nicht in sich aufnehmen, und eine mit solchen
haftete Kopula bewirkt 7~war die fieischliche Einheit, abel'
"secundum nuptiale bonum", sondern "secundum incestale malum" 60 .
Demgelllli,ss kommt nicht del' consnmmierten Ehe an sich die schlechthinige Unauflo8lichkeit des Bandes zu - dasllberhaupt einzig
den Tod getrennt werden kann (j 1) - sondern nur del' sa k ram en t a
consummlerten Ehe, del' Ehe, wen 11 aie zugleich Sak1'ament .
Bei diesel' ist nm meh1' eine au,,8e1'e, zeitweilige odeI' immerwahrende, .
Scheid\1ng des Zusall1l11enlebens l11oglich, und zwar in zvvei Fallen:
nach Mattl1. 1 g, 5 wenn Ehebrueh vorliegt 62), uncl wen11 be i d
Teile sich zu eillem enthaltsalllen Leben entschliessen. Beim Ein-

diesel'

II, 657.
II, 665 sq.; cf. 1, 654.

S. hieriiber oben S. 186. 198.
II, 655. 664 sq.
I, 645. 669. II, 657. 658. 661.
I, 670. 690. II, 665. 670 etc.

.t

Moo'lichkeit kann sowellig von eiller T r en nun g
en
1:l
•
•
"
, '1
o'esprochen werden, dass Sle nellllehr noch engel, " el
ZW81

;, G~tt: verbnnden werden (3).

.
d' bier entwickelten Gl'undsatze gestutzt, glbt del' Erz!\uf Ie
. <
'UT'l
d'
,
.
E t, .lleidung Uber dIe Ehefrage Stefans. vv 81
Ie
seHle
n ~l:.
. , '
'R'
Jd
Init
ihm
Yerschwao'ert
1St.
wUl'de
(leI'
ehehche
c
eD'lll111l. o
.
1':>'
•
beide incestuos lllachen und das Anathem auf ,iIe herab6+
Die Ehe durfte also llicht yollzogen werden m.ld wurde
).
.'
. ht .
\Y
(0)
ilel'
, ihrel' Auflosung steM l1uthm mc s un
ege
. : J •
,
d BeilaD'er stattgefunden, wUrde damit an dem vVesen
wenn as
D
~
h ft
. 1 t- gelindert seill. denn weD'en del' vel'wandtsc a
Sache nlC 1 " .
.
,
b
,
..'
. t t del' sakramentale Charakter fehlen; nul' waren ll1
auC 11 Je z
'
.
e '.
Falle beide ob del' hegangenen Blutschancle straI hal'. DIe
gs in del' gesetzlicben Form eingegangene ~he besteh~. 1'01'
niGht 66) unel entbehrt allel' Rechtsfolgen. ~le Frau kom:te
die Losnng der Ehe ausgesprochen 1St, den SchIeleI'
e1Ie l10C 11
,
. •
67\
An odeI' einen alldeTn, selbst den Bruder Stefans hell a.ten ).
l\~ m J'edoch mnss zUllachst fUr sein dreifaches Vel'gehen Klrchenm.a1I. t "
.. ll'cll fU"I' die vor del' Ehe begangene Fleischessl1nde
elS ,en, nanl
die, weil nun offentlich bekaul1t geworden, nicht 111eh1' durc~ ge'Beicht gesithnt werden' kann - , clafUr class er heuchlenscher
eise die Braut heimfilhrte, und weil er dem. Vernehmen nach T VOl'
lemtlell Auflosung seiner Ehe eine Konkubme gehabt hat. .N ach
o. Blrse clad' er sich anderweitig vermahlen, wennglelch es
ge tlJallel'''
. .
..
1
fUr
del' offel1tlicher Bitsser war, passellder 1St, ehe os zu
Jh,

nach del' formellen Seite gevvahrt das Gutachten einen
"'E'm j11'ck
in die Art del' 0D'erichtlichen Behandlul1g. VOl' clel'. SYl1oele,
.. 1
d
sagt Hinkmar, mUssen beide Gatten sowie der Graf Regu:1U:l e1'scheinen. letzterer abel' nicht etwa als Klager, sondern lechghch als
Beirat s~il1er Tochter 69). Diese hat zu erklaren, oh die Beh~uptullg
ihres Mannes, dass sie bisher VOll ihm nicht bertihrt worden 1st, und

(3) I, 669. II, 653 sq. 665 sq.

56) II, 663.

!)7)
58)
59)
(0)
(1)
(2)
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·
h ]11,

(4) II, 656.
. . ' ."
'
'
" d fides"
(5) II, 655. Aussel'dem wmst er <Lui U<LS .B ehIen ~el "p1~les un"
.
d'·\
De nll1)t et concuIlisc. c. 17 <LIs wcsenthche Elgenschaftcn del
Ie -l..'1.ug.,

.

Ehe bezeiclmet.
(6) II, 655 sq. 666.
(7) II, 658 sq.
(8) II, 665 sqq.
(9) II, 650. 647 sq.
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Hinkl11ars Ent~cheidung iibel' diE' Ehefl'age Stefltll~.

ob deSi,~.n :i.ng:lbe libel' da" Motiv hierzu auf Wahrheit heruht.
GlauhwurcbgkeIt soll ni5tiO'ellfall" clureh einen Eid hekr"ft' t
~"
1"l
'
a Ig, odel'
t:ikla1'e tltefar:s zum Orda1 zugelassen werdeu 70). Abel' zu
Stefan dIe Person, mit welcher er friiher O'eslindio·t 1 ' t
rdass
1
'"
,., la,
lC 1 odeI' linch nul' dem Verwandtschafts(frade 1Iaell 1) . 1
. '"
ezeiC Ine
stattet wedel' das Kirchenrecht 71) noch die christliche Q 'tt '
S I 'd
..)1 e.
; CleI nng.'prozess ll1Ui's. im bi8Choflichen Sendgerichte stattfinden
Daneben ::'011 das weltlrche Gel'icht iibel' die Pol'derUIw
1
,.,
welche R '
".-.egul1unc wegen des Verlobnishrnches gesetzlich
k~.mn I ~). Oh8Cbo11 auch das Kirchenrecht in diesel' Hichtul1
:;tnl1mung'en an die Hand gibt, will ~ich Hinkmar doeh aul
blossen Vorsehlag besehranken. Er meint, die Sache k011ne
d,adUl:eh a~~geglichell werden, dass die Fran trotz del' Auflosun
1£he Ihr Vhttum erhalte 74).
g
Einige Bemerkungen, die Hinkmar gelegentlich in dem
aehten libel' die Ehescheidung Lothan; macht erofi'nen ciner
.
' 1
' l' 1
e1' f l'eu Ie len Blick in die eheliehen Vel'h11ltnisse del' dame lia
E'
..'
'.
a oen
1genl11aehbg uud lllit Hllltansetzung del' gesetzliehell FOl'men
mancher Bund geschlossen une! ehemo leichtfertio' wieder a11fo'e1""
-, lb t d
~
" 0 0",
"e s e1' Uattenl110rd wnr kein unerhCirtes Mittel. Ulll da;,;
gewo.rdene Joeh abzu6ehiitteln. Den wundesten P~llkt behandelt
E1'zbIiOchof in einer eigenen Schrift i:iber den Raub derWi
,.
.70) n .. 1548 sqq. Stefan hutte ~ich bereits zu 'rousy zur EidJeistung
hHlesheHcrn (per parentes 'ttquc <unicos seu fideles) erboten.
71) II, 646,:q. 651. Del' Beweis hierfiir <tus Leo, ep. ,td cpisc. per CaIllpan.,
et PICe)].
1:321]) .
ist fi'eilich
s(,h1' verfellli"
. I fla11ll1.
l'
. . (.lath; n. 54!) .
'
.. , (tc nn os
WIre
C ort nur dIe Forderung del' ofi'entlichen Beichte geheimcr Siin<len verwod"en.

72) II, 649.

Vgl. AnJmng' V.
Muntbriich~ vgL SchrOder 1. 4. 11 if.
~4) II, 658: . . . . Ipsa pllella post desponsalia clotelll a.ccept~un, qua, III
d e se 1 p sa, s] e fl, l' n ,11 i tel' i u n gel' e t u 1', 11l ere rid e b u era t, ut' eandem
dotem habere non debe'Lt
"te J"
."
~
.,
:
' .
' , '. . . u
p lalllk . . . . <:Olll1111S1t. Unter "doB accept:,'
1St 11]pr cl"s durch den be] del' Verlobung <tbgeschlossenen Yertrao' erworhene
Am'ecllt auf die Dos zu verstehen, die "bel' wedel' f"ktisch in den Besitz iiber,
gegangen war (wesh'Llb von "dotem habere", nicht "retinere" ,lip Hede istl,
noch ZUlll l:nbedingten Eigentul11 geworden war (vgL oben N. 471. Letztercs
hat ers: n1lt del' Kopula ein; wurde die Ehe VOl' derselben aufgelost. so war
~l~leh (h.e vorher gesehehene Dot[Ltion nichtig (dissoJuto dotaJitio L c.). Es
hangt dIes wohl damit zusammen, dass die .iVIorgengabe, welche erst nach del'
Bralltnacht
wUl'de (vg.
I C! I .. I
J ( 4, )sleh
'
.
.
.
"o'eO'eben
"
'OC HOC el' ,.J
nllt
del' Dos bereits zu
Alner emheitlichen Vermogensmasse verschmolzen hatte; daB. was zunachst nur
von del' Morgeng(lbe galt, dass sie niimlieh eine R.echtsfolO'e des Vollzllges del'
Ehe war, iibertrug Illan nun auf das ticmze.
'"
73) ueber die

HinknHll" Schrif1: gegen den Frauenraub.
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und KOHnen i5). 1m Kamen del' gallisehen und deutschen
die trotz del' Teilung des Reiches slch in del' Eillheit del'
~nsanlll1enfinden und gemeimam ih're BHrde hagen wollell,
er den Flirsten, clem lTnwesen des Frauenraubes Z11 stenern,
einzelnen Landesteilen in entsetzliehem Masse 11m sieh gehat. IV eder das Hans del' Eltern noch die geweihte Stille
n ·II·O'tllln"~ (rew1ihrt
Sieherheit VOl' (ler \yolWstigen Rohheit.
n.el,.,v
'"
und mit Aufbietung bewafi'neter Gewalt werden wehrlose
fortgeschleppt, • in dem ,IV ahne, es konne anf diese vVeise
O'iiltige Ehe zu staude kOll1men, wahrend doch die Sanktion des
'"
Gesetzes, die Auktorit11t des elterlichen VVillens und del"
del' Kirche fehlen. Was nlitzt hiergegen die Exkomrnnnikation,
die Gebannten die Priester zwingen, in ihre1' Gegenwart die
Messe zu feiern, ode1' es wagen, die h. KOm1l1l1nion Zl1 empfangen!
O'ibt auch nicht wenige, welche ih1'e Prauen anf den blossell
'"
des Ehebruches hil1 toten, ohne gerichtliches Urteil abDen Frauenranb und Gattenmord slleht man zu 1'erdurch Berufung auf das Gewohnheitsreeht oder auf die "lex
und "Gundobada" oder auf das Beispiel Davids; abel' schon
heidnische Rom hat nicht weniger als die h. Sehrift und die
jedes selbstmaehtige V orgehen verhoten. Den Geistliehen,
geg-en ",olche Frevel einschreiten, werclen Nachstel1nngen hereitet
die Flil'sten als Vermittler entgegengestellt. Eine Sall1l11lung
den Gegenstand beziiglicher Kanones, Dekretalen unc1Kaiserhildet den Schluss del' Ahhandlung.
70) De coercendo et exstirpando mptll vic1narull1. pnellarum He ";1,nctiOpp. TI, 225-243. Migne 125, 1017-108G. /:\1 dem Inha,lt vgl.
von MelLIn c. 64--63 (Mansi XIV, 884 sq.). Die Zeit del' Ahfassllng ist
schwer zu bestimmen. 'Veil in del' L' ebel'schrift nur die "G'l11ia,rul11 et Gerepif<copi" erw,Umt. werden, konnte man glauben, dass Lothringen
nicht mehr ;tl~ besonderes l~eich bestand; alJein, wie del' Plural ancientet, isj
die altromische Einteilnng hier gemeint. v. Noonlen S. 40.5 will n,ns jener
J3ezeiclmung f<chliessen, dass ,lie Schrift zur Zeit der Synode von Tousy (860)
cutstand. Mil' scheint nnl' soviel gewiss, class sie nach 860 anznsetzen ist, da
p, 28,) sq. ein zmn Teil wortlicher Auszug aus De divol'tio. Inien, Y. (Opp. n.
596-.')88) ist.. Vielleieht ,wch msst sich die Bmnerkllng- p. 227: "PietilA vestm
FUrst) .... (Dei) misericordia t uta et ex aIt a t a. consistit' auf die Zeit
hald na(,h dell! Rliekzug-e Ludwig d. D. (858) deuten. Auffa.llend ist die Forlll
del' Amede: Domino ehristianissimo, glorioso et piissill10 pl'inc;ipi (p. 225) chTistianissim" pietas (p. 226) - mansnetissilll>l tranquillit'LA (p. ~39) - \Vendungen. deren sieh Hinknml' Aonst nie bedient. Man l11iisste el'l1stlieh an seiner
Auktorschaft zweifeln, wenll nieht die el'wlthnte Entlehnung ,lUS del' Schrift
De divortio wieder stutzig l11achte.
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Vt estfrilnkische Politik gegen Lothringen.

12. Kapitel.
Hiulnllal's poIitisches 1Virken

VOlt

"GO
obis 865.

Zum erstenmale nach siebzelmJ' ahl'i O'er ReO'ier'lllO' t ,'tt
.. t'
P l' .
e
,.,
e ,II
w,. ar ,lge 0 Itrk Karl d. K. mit dem
J'lIll'e 860 aUF; I'JU'e]'
'
."
Ihltung
henms. Di8 Gesiul1uno.
del' b'd
"It, B"
.
e
, el en a eI n
ruder
me ver~:assen, wie clas vatel'liche 1£rbe ih~len durch den NachO';
geschmulert worden, und die in diesel' HI'lle'f'cIlt (enl
1
17 ,
,.,
LJUO'e
mems!lmen Interesses folgten, hatte ihn gen1jtigt, fast ,.,
au~ del' W.ache . zu stehen gegen die Massnahmen offene'1"" ·-~u,o"'d'Oi"
helmer
FemdsehO'keit
seiner Bruder . Abe'I d'Ie v."
.
e
ll.l'lSlS ZU n
dieSeS gespaullte Verhaltnis i. J. 8.::;8 trieb fil'hl·te I'n
':'h
1 . . ".
'.
. ,
'c
e en Ja en
le1be1. LudWIg gmg lllcht bloss gedemii.tigt aUB dem lll'
Unternehmen henor son del'll del' Pfeil I
.
f d
'B"'~"'u":,,
. '
, (en er au
en ruder
gesandt, kehrte slCh nun eO'eO'en
den
8cllu
..
tzell
I
.
,.,
,~.
111 elO'enen
111usste er den Hochverrat an dem Maehtigsten seiner Edlen
Markgr~fen Ernst, und Tan seinem erstgebo1'enen 80hne
'
ahnden .), und ~arl d. I~., del' noch VOl' wenigell J ahren
u~ld ReJch VOl' Ihm gezIttert, durfte es wagen, die
~l~pe de~ geachteten Gmfen mit ofI'enen Annen aufzunehmen
Ih1em Haupte Adalhard die Erziehung seines 801111es Ludwia
ve~trauen 2). Nichts chal'akterisiert die ganzlich veranderte ,.,
ZWIschen dem \Vest- und Ostreiche 111eh1' aIs del' Umstand, dass
VOll dort au~ die Paden des Hochverrates ge~ponnen wurden
weIchen notIgenfalls die Macht Deutschlands geliihmt werden'
Jedoch nicht soseh1' O'eO'en Ludwio' d D
1
1 1"
,
'" ,..,
b"
a s gegen
~t mngls~hell Neffen war die 8pitze del' westfl'allkischen Politik
n:htet, dIe naeh d:l' eehten Art del' spateren Karolinger auf
Land~reI~\\~erb a:1flgmg, Die Gewinnung Lothringens odeI'
d~t; (,e1318[88 hIS ZUlU Laufe del' Maas, das ihm bei den
teJlungen von 837, 830 und 842 zugefallen war 3), und auf das
so unantastbaren An"pruch zn haben (J'laubte d ' . ,
d
'V., . , .
q .
""
as" el \ 011 el'
"Oll,ll:':iel :ellung (~09) lIntnnter seine Regierullgszeit datierte4), Vi'
das Ziel Karl d. h... In dies em Punkte fiel mit den Wii.nsehen des
Herrsehers das spezielle Interesse des leitenden Staatsmanlles Z11
C

•

,

"

0

T

1) 8. Diimmler I, 46;j. 465 if.
2) Hinclll., Annal. a. 261 (8S. I, 4,55 sq.).
3) S. Diilllmler I, 12:3. 129 f. 1i3.
4) S. oben S. 49 N. 92.
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VerdUller Vertrag hatte die Gl'ellze mitten durch die
Reims gezogen und nicht nul' das Bistulll Cambrai,
auch Teile des Reimser SprengeIs selbst 5) unter die Hoheit
lothringischen Krone gebraeht, Die Missstiinde und Schyvierigdie sich aus del' Zerreissung' des umlten kil'ehlichell Verbandes
J11ussten auch in dem Metropoliten das Verlallgen nach Erdel' Reichsgrenzen wach l'ufen. Es ist heachtenswert, wie
wli.hrelld del' ersten Halfte del' funfziger Jahre, zu jeller Zeit,
e11ge Einvernehillen z'wischen Karl und del' Kirche angebahnt
sich in geistlichen Kreisell diese 'rendenz hemerldich macht;
del' Chorbischof Audl'adus Modikus VOIl Sens, ein pel'sonlicher
Hinkmars, reklamierte in seinen "Offen barungen" dm; Recht
Kiinigs auf das westliche Lothringen G).
An eine Erobenmg des Mittell'eiches mit hlossel' 'vVaffellgewalt
freilich a,ns mehrfachen GrUnden vorab nicht zu del1ken. Zu
solche11 Unternehmen war die inllereLage 'vVestfmnkens, das
Elllporungsvel'~uche del' Vasallen und koniglicher Prinzen nicht
wie dnrch die verheerenden ZUge del' NOl'mannen beunruhigt
viel zu unsicher und blieb es auch voraussichtlich auf lange
Sodanl1 wurde wedel' del' Kaiser 110ch del' deutsche Ludwig,
Bunde mit Lothar Karls Macht nicht gewachsen war, keinesfeindlichen Einf'alle unthatig zugeschaut haben. GIUckeroffnete die jugendliche Unbesol1uenheit Lothars dem
Politikel' einen andern \Veg zu dem erwfmschten
del' lothringische Henschel' seine Verehelichung mit
zum ausschliesslichen H.ichtpunkte flir seine Beziehungen
dell Naehbarreichell machte, so baute Hinkmar seine Plane auf
siehere Misslingen derselben. Es ist wahl', dass, wenn es Lothar
gelang, seine Ehe mit del' kinderlosen 'rhiet13erga l'echtsgultig zu
und 1'i1r die Verbindung mit del' Konkubine die Anerkennung
Oheime zu erlangen, flir Westfranken (lie gewisse Au~sicht
eillen Teil des 1'e1che11 Erbes gegehell war, da auch die B1'tide1'
Lothars, Ludwig von Italien und Karl von del' Provence olme NachG) Opp. II, 310. 694.
6) Bouquet VII, 290: "Ait DominllR: HlotjmriuR, quia dixit: Ego sum,
rleiieiatur. KaroIlls propter obedienti'l111 et humilitatem stabiliatur". Nul' Karl,
Ludwig d. D. und Ludwig von Italien werden von Uhristns als Konige aner'
kannt. "Inter te (Karl d. K.) et fratrem tnum Hludovicum Genmmorum regem
pax sit perpetua, et ips a, qua partitum est regnum iuter vos, cum fugarem
ante f'aciem vestram HIotlmrium (i. J. 842), erit divisio regnorum vestrorum', Ueber das Verha.ltnis des AudraduB zu Hinkmar s. unt. Kap.22 N. 54,
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Westfrankische Politik gegen Lothringen,
IV estfr,1inkische Politik geg'en Lothringen,

komlllen waren, und dass ferner Hinkmar darull1 mit
die ErfiHlung des konig-lichen Herzen8wunsches zu vereiteln
Allein so nahe anch jene Erwagungen dem westfrankischen
lenker liegenmus;;ten, ,,0 diirfte damit die eifrige und auf
n a h e Entscheidung deutende Aktion, welche sich in den
.Jahren von westfrankischer Seite bemerkIich macht, doch nieht
niigend erkliirt sein. Lothar stand lloeh in jugendlichem Alter:
ihn ein italienisches Fieber so bald dahi!l rafren wiirde, entzog
del' scharf.'linnigsten Berechnung, vielmehr lag nach aller
lichen Vorau8sicht del' Zeitpunkt seines kinderlosen Hilltrittes
in so weiter Ferne, dass Karl und 8ein geistlieher Hatgeber
1ieh Gelegenheit gefnnden baben wiirden, die FrLiehte einer auf
Eventualitat gebauten Politik 7.U ernten, Vlollte man bloss fur
entfernte Zuknnft vorbanell, so konnte
beharrlicher \lVeigerung, die nene Ehe Rnzuerkennen, und bei
miihungen, die offentliche Meinung in diesem Sinne zu "
bewenden lassen, Statt dessen traf Hinkmar aIle Vorbereitungel1
einem baldigen Eingreifen in die lothringischen Angelegel1heiten.
Es bedurfte nicht eil1mal des psychologischen
welcher den Reimser Erzbischof auszeichnet, um mit Sicherheit
ermessen, wie die ungezahmte Leidenschaft den jungen Konig
aller Warmmgen immer weiter auf del' Balm des Verbrechens
wie seine gefiigigen vVerkzeuge anch die letzten Schranken, die
f(jrmlichen Erhebung del' Kebse entgegenstallden, beseitigen
Dass fUr diesen Fall del' allgemeine Lin wille sich gegt'n den I
schaftlichen Fursten kehren musste, dafUr hatte Hinkmar durch
Schrift miichtig gewirkt, indem e1' die Gewissen von Hoch und
Niedrig, von Geistlieh und \Veltlich gegen den Frevel an Zucht
Hecht aufrief, indem er die Saehe Lothars fUr die Sache del'
samten Christenheit erklarte, Als weitere Folge ergab sich d
von selbst, dasil del' Pap~t, fur dessen zeitige Informierung gesorgt'
wurde 7), oder eine friLl1kische Genemlsynode den Bannstrahl fluf
Haupt des SUnders schleuderte und ihm dasselbe
dits ehemals Ludwig d. p, getroffen hatte, Dann war abel' anch del'
gUnst.ige Augenblick geko1l1ll1en, del' Karl d. K, als Rachel' del' beleidigten Sittlichkeit una Vollstrecker kirchlicher Strafgerichte 11l1ch
Lothringen fiihrte,
7) Schl'eiben del' loth ring. BischOfe iHl den Papst v, .T. :)60: Comperimu8,
quod veritatis flemuli nostrique senioris , , , , inimiei "dmod\lln ftdversft velint
in causa uxoris Ruae . . . . . SUQBque lega.tos (ad vas) 11litt.el'e non vprentllr

(Mansi XV, ;)49 sq.).
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dass er seit del' Scheidung VOll seiner Gemahlin sieh u'mht..
F 1eischessli.nden habe enthalten konnen, weshalb 1"1' um die
bat, zu e1ner neuen Ehe zu schl'eiten. Del' l '1'ie1'er Erzbischof
zeugte dann als Gewissensrat seines Konigs, (las>! derselhe
del' ganzen Fasten durch viele Thranen, X aehtwachen. A
und Almosen seine Schuld bereits gesiihnt habe Ii). Das
konnte somit in die Erortel'ung del' Rechtdl:age eilltreten 1 ~). und
Resultat lief natlirlieh auf die ErkHirung hinaus: "W i1' konnen
in Abrede stellen, class Ullserelll glorreiehen Fli.rstell eine
un d
gestattet
ist."
•
hloss auf dem frilherell Standpunkte, naeh welchem die Bhe
bergas wegen Blutsehande all' ungiiltig betraehtet wurde.
beutete jetzt aueh die Thatsaehe del' inzwisehell vollzogenen 'f
des eheliehen Zusammenlebens am, indem lllan in sophistischer
behauptete. hienllit sei schon da.~ Reeht einer anderweitio'('ll
b' •
eheliehung gesiehert Iii).
.
14·1 lb. (>12 E. ti15 D. D,l'" dies in den let z t e 11 Fa,tell geseheheu
wie Hefele IV, 251 und Stra]ek B. 147 henlPrken, wird nicht gesagt.
1,5.1 Sd1'alek S. 148 versteht die Bemerkung del' "-ilden: "Fl'atru11l ,
iudo retractare rlecrevit, qualitel' E'cdcsiastie,le audol'itatis cen8uram in
Theutheyga, .sua.
confessione exigEmte, complevit" n. c. 6Hl B)
von einer R,evision des f r i.i 11 ere 1l Prozesses. Die u11miHelba1' foIO'encle
_.
.
0
hl~C quoque) I~rorterung ilLer die \Viedenerheiratung zeigt, dass nul'
dem Emtreten 111 die Ietztere Frage, \\'elehe die Yo II end u 11 g del' fl'llheren
handlungen bildet, die Rede ist. Gegen die Hinlmm1"sche BeanstandullD'
friiheren Verfa.hrens erlasst. d,1S Koncil vielmehr einen Protest (p. G17 A)~
16) lb. p. 613 D. 616B-D. 1m Anschlusse an da, a.ltere
.
Eherecht (vgl. Loning II, 617 ff.) wird hebauptet, class zwar nicht die
dene Frau, wohl abel' del' geschiedelle Ma.nn wieder heiraten darf. Die
muss auf diesen PUllkt viel Gewicht gelflgt habell - die IVleinunO'
S. 144 f1'., sie. sei dem Gutachten Hinkmars ,fa,st progra,llIm~lssig ;efoIgf'
schon [lUS d18Sel1l Grunde unha.ltba1' - ; denn ein uns erhaltenes
achten (Collectio variorum Iocorum ete. 2\Lmsi 1. c. 617 sqq.) richtet ,iell
rade hiergegen. ,Venll die r eberschrift desselben (a duobus. episcopis facta
conciliabulo Aquisgranensi) yom Verfasser ode1' v;-enigstens \'on einem Zeit,
genossen hel'stammt, wird sich allerdings mit Hefele (IV, :252). Dihnmler (1. 4.76 f.),
Sdralek (S. 148 f.) nie-ht bezweifeln lassen, dass wir das (~ut8chtell del' Koncilsminderheit yor um haben. Jedoch scheint mil' die Bezeiclmung del' Synode
als ecol1ciliahulu!1l" Hnd del' Eingang des Schriftstlickes (Rev8rentia ~estJ'a
P l'fL (" C ep it, ut inspectis opusclllis patl'Ull1, quae viderentur, vobifl descl'iberemllS 1 clagegen zu sprechen und jene U eberschrift als KonjektUJ' von spaterer
Hand 211 kennzeichnen. Zuclem ist es gewiss, dass del' odeI' die Verfasser SChOll
die ges eh ri e ben en Ak te n del' Synocle VOl' sich hatten, da heziiglich Agath.
c. 61.bemerkt wird: eIn Iitteris, qm18 meministis, positull1 l'ecognoscitis" (628 Dl,
IVolmt nur n. IX del' Aktfn (61:3 EI genwint sein kann. tinter den ,litteris"
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Die Synode von Metz.

Die dritte Aa.chener 8ynode.

thaI' feierte 110eh in demselbell Ja.hre Hochzeit mit 'TV aldrada
10 sie offentlieh als Konigin kronen 17). Das sehmachvollste
des 9. Jahrhunderts war him'mit ZUln vorl~cufigen.Abscblusfle
Hinklll ar hatte llicht mehr notig, angeslchts dlese.r neuen
zur Feder zu greifen; in seiner fl'li.herell Schnft hatte
. dl'e"er BeziehUllO' hinreichende Aufklarung gegeben. Er
111:":i
~
. ttl andelnd einzuoTeifen und an del' vom Papste zur L nter1e Z 1·
'"
.
,
18)
'del' Sache allberaumten Synode von Metz tellznnel1men
seine A bsiehten mit c1enen Nikolaus 1. begegneten, del' ausdie Anwesenheit zweier westfriinkisehen ~isehOfe verlangt
Es O'elanO' zwar den schlauen Lothnngern, den gelVi~tr;polit:n fernzuhalten, indem sie ihm :rst vier rf~ge
des Koneils die Einladullg zukol1ll1len hessen und 11m
uufforderten, mit Gottschalk zu e1'8ebeinen und libel' dessen
Reehenscbaft abzulegen ~O). Abel' aueh ohne Hinkl1lar"
Teilnahme nahm die Eheangelegenheit nun ganz den von
,rl:iCn"ge'C,"v"li.vnschtell V erlauf. Die Metzer Synode, auf weleher ,die
Bisehofe dureh Lii.gen und Besteehungen ZUl1l letzten"
das Recht in den Staub treten dnrften, vyurcle von Nikolaus
. Derwestfrankische Staatsmann ilberliess deshalb die Saehe
ruhiO' del' starken Hand des Papstes; er durfte sieher seiu,
sie mit d:m Verderben Lothar~ endigel1 wtixde. 1hn beschaftigteu
L

1

I

naher liegencle Sorgen.
Karls Tochter JuditJl, deren Ehe mit clem englisehell Konig
Gutiwhten Hinkma,rs ~u verstehen, wie Sdralek S. 149 N. 2 wi:\ ist scl~on
unlllodicb. cla eine Mehrzahl als Verfassel' del'selben beZel(\lmet wud
qui ~)OSn~rllnt. (2311). Die Vermutung Diimmlers S. 476 N. ~6, die
riilwE' yon den Bischofen Arnulf v. TonI uncl Hungar y. Utrecht
l'uht a,uf (ler, wie wir gesehen, 'l,Ulll mindesten un8ich8rn Anna.hme, d~ss
:?vIit!.tliccler cle8 K 0 n e i I B rlie Yerf,lsser sind. rebrigens 8chemt berelt'i
del' S'ynode Opposition hervorgetreten zu sein, weshalb mlln den auf dw
lJerechneten Knnstgriff 'lllW811dte. die Yerhandlungen von
Svnodalen O'etrennt a,ufzeichnen zn la,ssen, deren Arbeitel1, in welchen von
,.
"'::Ileinungsvel'8chiedenheiten natllrlich nichts zu Ie,en war, dann
Yerschiede.nheit (Hefele IV. 25:3 lengl1et mit Gnl'echt aueh
der Sa.che docb wnnderba.r ilbereinstill11ntcn (617 C). Den ,alteriu8
tenor in \'e1'bi8 disc1'ermns", a bel' mit ,consonantia sensuum", halte ieh
das cine Concept, Hefele da.gegen, del' diese vVorte mit "ein anderes Seh~'el
hen entgegcngesetzten Inhaltes" irrig wiedel'gibt. fill' die ,.Collecbo··.

17)
18)
19)
20)

Hincm. Annal. H. :'<62 (8S. I. '1;'8).
R. H. n. 167.
Jaffe n. 26(j\l. (:2036): Mansi XI', 2,1'.
Opp. II, 26J sq. C'f. 11. H. n. liO.

1,

"

*

Die Wiederbesetzung des Bistums Cambrai.
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Konfiikt wegen der Entfiihrnug .Iudit,hs.
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yergeblich seine Erklarung, er werde niemals einer
kanonisch ,ollzogenen vVahl seine Zustimmung erteilen 30); veranch die Klageschrift, die e1' den zn Savol1ieres (Nov, 8(2) verten FLlrsten gegen Hilduin einreichte. Wegen letzterer hatten
lothringischen BischOfe sogar die Keckheit, ihn auf den 15. Marz
nueD Metz znr Verantwortung vorzulaclen 31). Hinkmar wandte
dasselbe Mittel an, aas ::;ein8 Gegner in del' Balduin'schen Sache
GHi.ck gegen ih11 versucht hatten; er nahm die HLllf'e des 1'6111iStuhle~ in Anspruch, VOl' dessen energischen Drohungen del'
ini! endlich weichen lllusste 32). ''Vir finden Hilduin im
Jahre in Hom, wo er am Grabe des h. Petrus schmachGewaltthatigkeiten vel'ubte, und nachmals als Stellvertreter
exkommunicierten Bruders zu Koln 33). In Cambrai kam abel'
i, J. 8GG eine Wahl zu stande, an:'> welcher del' Sanger an del'
Hoflmpelle, Johann del' ,Schone" hervorging, em Mann

Bhengen Sitten 34).
Diese feinclseligen Akte del' lothringischen Politik, zu denell
110eh andere mehr personlieher Art gesellten, wie die offen\'
Parteinahme fUr Rothad 35) und die Bedruckung des im MiUelreiche
belegenen Reim::ler Kirchengutes 36), waren zu kleinlich, ais dass
den wohlerwogenen Plan Hin1nnars hatten storen konnen. Vielmehr flosste die konsequent befoigte Haltung Karls dem ostlichen
Nachbar steigende Besorgnis ein. Bereits gegen Ende 860 hatte
10thar ,auS Furcht VOl' seinem Oheim" Anschluss an Ludwig d. D.
gesucht. nurl kein Beclenken getragen, eine seiner besten Provinzell,
das Elsass. als Preis zU zahlen 37 ). Zwei Jahre spateI' wurde diesel'
VII, 4,181 H(;hieben ~wi8ehen 'fheoderich und Hilduin einell
Guntbert uml Tetbold ein, die Hinkmar ebenfalls zuriIckgewiesen hatte.
29) O1'p. II, 244. R. H. nn. 158.159. 161.
30) Flod. 3, 21. 13. 514.
in) 11ansi XV, 64,[).
32) Briefe an Lothar, die lothring. llischOfe lind Hilduin (Jaffe nn,

merac. I, 50

2730--2733 [:W61--2063]. Mansi XV, 349-351).
33) Hinem. Annal. a. 864. 866 (SS. I. 464. 471).
<34) Annal. Laub. a. 866 (SS. liT, 14). Gesta ep. Camel'. 1, 51 (SS. VU, 419).

~~)

•

verweigerte. wurde del' Umvi,lrdige in den Besitz des Bisgesetz . Vergeblich waren Hinkmars Bitten und Beschwerden
t
und seine m Erzkapellan 29), dem intellektueUen Urheber des

864 (J
t episc. Cu' e,a
. . 463) . .(.,.

Chronic. Vedast. (SS. Xlli, 709).
:-35) S. unten Ka13· 13.
36) R. H. nn. 151. 152.
<37) Prud. Anmtl. >1. 860 (SS. I, 454),
""haft auf das Elsass: vgl. DfunmlerI, 461.

.

Ludwig erhielt nUl' die Anwart-
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Verhandlungen ill Savonieres.

Bund Lothars mit Ludwig d. D.

BUlld auf einer Zusa1111l1enknnft zn Mainz noch engel'
und Ludwig d, D., del' wahl'scheinlich von seinem Erzkapellan
mold, eillem Bruder 'Thietgauds, im Sil111e clel' lothl'ingischen
partei st.ark beeinflusst wurde, lies" sich hel'bei, gemeint'Uni mit
K eifen ein Sehreiben naeh Rom zu l'ichtell, in welchem mit
voller Rede die Yerantwortullg fill' alles 'Cnheil del' Zeit auf
gewalzt ,vurde S9). Tndes mit Anklagell und Protesten ,das sah
HO erfahreller Politiker wie Ludwig zn gut ein, war wenig
die schroff ablehnende SteHung vVestfrankens gegen die
Plane Lothars konnte nach wie vor auf den Beifall aIler
Gesinnten ;t.:1h1en. Es musste del' Versuch gemacht 'werden,
llliider gegen den Neifen zu stillllllen. Ludwig ttbernahm die
mitt1ung 40), und dentsche Gesandte luden den Bruder mit "
chelnder Botschatt" Zll einer Znsammel1kunft mit
Savol1ieres bei 'Toul ein 41),
Hinkmar begriff sofort die W ichtigkeit de~ Augellblickes
brach beg1eitet von seinen Vertrantell, den BischOfen Hillkmar
Laol1 und Odo von Beauvais, llllverweilt, mit "eillelll
Herrn dOl,thin auf (N ovemb. 8()2), \Venn abel' Ludwig die
fdinkischen Shtatsmiil1l1er von ver,sohnlichen Absichtell erfUllt wa
so sah e1' sich 8ehr entttiuscht: e1' wurde mit einer Denkschrift
ii.bermscht, die OhlH~ Zweifel au,,: Hinkmars Feder geflosClen war
Dem lothringischen Konige werden darin seine SUnden vorgell
mll cleren willen keill Christ mit ihm Gemeinschaft haben dftrf:
Beschiitzung del' Hingst exkommunicierten Ehebrecherin
die Aufnahme Balduinf:' und 8ein eigener Eheskallclal. "vVofern
uicht ge1obt, sich clem Urteile einer demniichst zu herufenden
sammlnng von Pralaten Hnd Edlen aus seinem und Karls Reiche
nntel'werfen, darf e1' clem Oheime nicht unter die Augen tret811.
Inclem so Lothar sein Freyel ,gegen Gott, (lie geheiligte Auktoriti1t
del' Kirc.he unci die gemeine Christenheit" verwiesen, und ~tll die
laut gewordelle Still1l1le def' romi~ehell Pontifex erinnert wird
38) Hincl1l. Annal. n. 862 (88. L 458).
38) B,tron, AnnaJ. a. 860 n. 27: vgl. Llihlllll!el' 1, '17~1.
400) Admmtiatio Hlu,low. c. ::: (LL. I, 4tW).
41) Hincm. Annal. i,c. 862. p. 408.
42) LL. I, 48::\ sqq.
+3) Del' theologische 'rOll. die hliufigen l'ita,te aus del' Bibel unrl ,lem
kanonischen Heehte biirgen fUr cincn Cicistlichcll al~ r e]'fa.;;.~er. .\uo11 wenll
njcht die Gerhtnken und del' :stil dcntlieh ,mf ,Hinlnmu hinwie'icn. wiirde man
kwm fLn cincn flndcru denlfcn kOnnen.
44) C. ,) nnd Ii.
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Krisis in Lothringen.
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49) R. H. nn. In. 173.
50) Opp. II, 260. Rudolf kehrte
51) R. H. u. 183.

11 D
. ezembel' zurl\ck.

52)
a. 863 p. 460. a. 864 p • 46".J.
CO)
Karol. ep. ,Lel Nicol., lVlami XV. ;)71
,:4) JaJt'e n. 2758 (2084); Mansi XV. 454
.
•)5) S. Diimmler L 521 f.
b6) Opp. II, 152.
07) Frkunde Kftrls. f'"ur :::It.
- Germain (Delalande Coneil Gall S
I
Hi66. p. 178).
.
. ' . upp em.
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Karls mit Ludwig auf del' Zusarnmenkunft in Tonsy.
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nd

.[fllterhandlungell anknUpfend, als deren Ergehnis die Beeler beiden Konige zu Tousy 58) (Februar 865) zu beist.
Freundsehaftsbull d ward 11ier in personlichel11 Yerkehl'e 1)eDie fi:ir die Oeifentlichkeit bestimmte Urkunde enthielt die
Yel'sicherungen brtiderlicher Ge"inl1Ullg, gegenseitiger
und treue1' Beobachtung des Vertrages yon Koblenz.
klag
die BriIder iIher das Ael'gernis, welches del' Kirche
ten
aem gemeinsamen Reiche del' Franken von Lothal' bereitet
baldige AbhHlfe 59). Die Bischofe Altfrid

IIildesheim und Erchanraus yon Chalons liherbrachten Lothar
Ratschlage unrl Ermahnungen ih1'e1' FiIrsten. In Tousy war
in einen hesonders nahen Verkehr mit Hinkmar getreten;
hat
ihm Fragen tiher schwierige Stellen del' h. Schrift "1'01'te
und in seinem Auftrage \'erfasste diesel' llachher eil1e eigene
ung itber einen dunklen Psalmvers (Ps. 103, 18) 60). Des
Einflnss hatte hier den deutschen Konig wahrscheinlich
zu geheimell Abmachungen in Betreff Lothringens bestimmt.
abel', del' Botschafter nach Tonsy entsendet hatte, mochte
Kunde erhalten haben. Um seine Krone besorg t , ordllete
seinen Oheilll Liutfrid. nach Ttalien ah 1 Hill dmch Vermittelung
Kaisers sein Reich clem papstlichell Schutze anbefehlen zu lassen 61).
Nikolaus. del' die lothringische Frage von jeher mit gl'osster
und ausschliesslich vom sittlich-rechtlichen Standpunkte behatte 1 war l1icht gesonnen, dieselbe von fiirstlicher Landerund die nahern Rechte des Kaisers, der eben auf
gegen die UngHiubigen gezogen hutte 62),

58) LL. I, MJ9 sqy. Hinclll. Annal. a. 865 p. 467.
59) LI,. I, 500 n. 6. Thietberga hatte Ende 864 vOll neuem zu Karl d. K.
mi.'tssen, del' ihr die Abtei Avenay verlieh (Annal p. 4(7).Wahrschein'm Tousy vereinbarten Karl unel Ludwig ein gemeinsames Schreiben an
",,,'L 1 _ , . , dem sie ihre Bemuhungen schilclerten, Lothar auf bessere vI! ege zn
'" .....,~~, und hierzu neue Schritte in Aussieht stellten (cf. Nicol. cp. ad Ludow.
Karol. Jaffe n. 2788 [2108]. 'Mansi XV, 292).
60) S. oben S. 166.
61) Annal. 1. c.: ,Lotharius putans, quod sibi regnum subripere et 'inter
ende
88 vellent eliviclel'e" . Hinkmar macht hierzu keine richtigstell
Bemerkung .
In die Verhandlungen muss e1' seh1' thti.tig eingegl'iifen haben; Ludwig el. D.,
clel' mit ihm hochst freundschaftlieb verkehrte (opp. II, 132), bestellte ihn Zli
seinem offi'ziellen Mahner fill' die Beobachtung des Vel'trages (AnnaL Fuld.

a, 864; SS. I, :378).
62) Mansi XIT, 290 A.
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U nruhen in IVestfranken.
Papst Nikolaus weist die Geluste Karls auf Lothringen zurliek.

aJ~tasten

zu lassen. Mit del' majestatischen Ruhe und
Wle sie c1iesem Papste eigen ,,'al', haUe er schon VOl' A k
l'"
G
"nUn
iot cln~lg1sCDel1 . esandten Karl d. K. gemahnt, zufrie(len
VOll Uott besc1lledene Los zu O'eniessen. seine O'1'e1'1' 0'
..
.
,.",.,
,.,en
zahmen
und
lllcht
das.'
Blut
del'
durch
Christi
Blut
E'l'"t
Ci
•
• ,
•
I O'S ell
~p181 zu setzen G3).
Hmkmar verzeichnete in seinell J
~ornig ~~~s: r01~ischen Briefe, "die nicl:t mit apo~tobcher Milde
Jener Hofhchkelt, welc:he die romischen BischOfe den y" .
. '.
.'
.
"Ol1lgen
elZ81gen PTfl.egtel~, ciondern 1m,t, I~o,. shaft.',er Drohullg" gescll
-ei ell G
.dl c·1 e~.. TlHi"t
e1' 1latte ..
V eranlas:;ung, dem Geschick

grallen. Del' Nllnbus, den e1' meisterlich um die
Politik
gewoben
hatte., war ze1'1'i88en'. .
dl'etI;'l'ucllt
.. ··hrIgel'
.
".
~
" , f··.·
un £Ja
llluhungen, lJach wekhel' e1' seine Hand bereits ausstreckte
ni:~tet: del' Triumph, del' seit del' Tagfahrt V011 TOllSV so'
sel1len, ill weite Ferne geriiekt. Es stand Zll el'wartell ,. class
Pap~t, wie ('1' l~ishel' schon mit ungewohnlicher LUllgmnt Loth~r
h~:lldelt haU,e, Jetzt noeh gr()ssere Schommg Uben werde. Durell
}; leclerlage, welche Hinkmal's antiLothringische Politik erlitten
wnrd!' aueh ~eille Stellul1g nach inllen erschiittert: da" il1time'
~l~iltnjs ZUIll Konig," verwandelte "jeh, wie wir ~p;iter sehen
m Kuhle lind Gereiztheit.
.
. In del' innern Geschiehte tritt die W irks~lll1keit des .
Erzhl~ehofB nur in vereinzelten Zngeu he1'vo1', deren zu wenige
um em zusall1l11enhangemle,- Bilel gewiullen zu konnen. 1m
meillen ist nicbt viel ErfreulicheH al[S diesel' Zeit zu berichten.
Aufnahme Adnlhards, dessen Sippe Karl mit Abteien und
reich aUl:lstattete, entfremdete ihm die welfiseheu Verwal1dten
i. J. 859 tl'en zu ihm gcstandell hat,tell Ii
Nur del' Oheim '
verlieHs den Ki'mig nicht, obwohl aueh e1' den 1,Vechsel seiner
erfahren mnsste. Hinkmar ~uchte die Eintracht nach Kraften
pflegen und ermahnte den Grafell zur Geduid nnd NaChgrel)I!!'irel
da e1' ja den l('licht beweglichen Sinn Karls kenne 0G).
68) Nikolaus 1. 13riefe ,tn Karl und die w8stfr. Bischof'e (Jaffe TIn.
l2103]. 2774 l2104]. .Mansi XV. 287 sqq).
64) p. 468.
65) S. Dil111l11ler 1, 464 f. Ad,tlhard war del' Oheiin del' Konio'in Irmintrue!, del' Genmhlin Karl d. K. Die Siilm8 des bail'ischen Gmf'en "V:l[ Rndolf
nne! Komarl, waren Bri\der del' :lfuttel' Karl d. K., del' Knisel'in Judith. Bine
andere Schwestel' del'sellJen war die Gemahlin Ludwig d. D. Y gl. Kalekstein,
Abt Hugo (Fol'schungen z. deutsch, Geseh. XIV, :19 £.1.
66) n. H. n. 178.

fUr den Konig dass er den stark en Arm Hobert de"
war ec
"I' sich (feWal1n, des Ahnl1errn des kapetingisehen Gesehlechtes,
f 1.1
~1it del' Graf~ehaft Anjou helehnte (Herbst 801) 0 I). ~~o:r
. f' el·1ebte e1' den ::Ichme1'''. seinen iiltesten 801111 LudWIg
~
.
.
.
darau.
des Aufrn1Hs ergreifen uncI mit dem aiten Rmchsfemde,
Salomo gemeinsehaftliche SadIe macben zn
scharfe Sehwert Hobel'ts demiitigte indes hald den
Del' zweitgeborene KarL dem clel' Vater Mitte 855 Aquihatte . stand ebenfalls in Auflehnung; hier gelang:
Yermittelung im Dezembe1' 8()3 eine A uS8ohl1ung herbei0

'

t:j

-
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,"'"

j.

1

G 9,.

"Varell c1iese Zwistigkeiten ill clel' koniglichen Familie weniger
'+-'elIJ'll'e Ge+ahr fnr elie SiGherheit de:; Reiches als ein boses
unllUuL '
>
.
fUr di.e Zukunft, ,,0 senfzte (lie Gegenwart ullter den ent-Verheerungi\ziigen clel' N orlllHlltlen. Liings den Ufern del'
Reine uncl Loire bezeichneten rauchende Triill1ll1er von Stadten
171.. "t'el'll ihr(~ll 'Yeo', bi8 tief in das Innere des Landes verbreiteten
J.\. 0",·
'"",
behenden Geschwader Morel und Pli:inderung. Ungel1eure SUll1ll1en
UJ1(l del' Heldenmnt Hobert des Tapfern, del' im Herbste
ihren Streichen ::;ein Leben au,;hanchte, brachten nur kurze
Hinkmar bot aIle HUlft'mittel seines Bistul11s auf, lUn del'
zu steuern. Er t<elbst lag mit seinen Mannen gegen die Loire"u Felde unG half im Sommer 864 dem Konige an clem geBrikkenban bei 'Pistes, wodnrch den feindlichen ,b'lotten da>.
ill del' Seine unmoglich gemacht wel'den sollte 71).
Del' ullS2iglicbe J aml11er, welcher uher Land und Yolk he:'eil1war. ~piegelt sich wieder in den Verhandhmgen des Relchs1'.1\ Pistes 72) (Juni 8(i2). Bewegte Klagen wurc1en laut, tiber dw
des sittliehen und materiellen Elencles, wofur sidl FUrst und
mtel'thllllell in riehtiger Selbstel'kenntnis die Scl1Ulcl selh;t zusehrieben.
Gmfen und Konigsboten \\,unlen aufgefordert, dureh strenge
abnng del' Reehtilp:fiege den moralischen Zustand des Volkes ~u
und ihm so neue WiderstandskraJt gegen seine erbarmungslo;.;en
. fl"
Del' NT"truf verhailte diesmal nicht ungehort.
eln:t.n o:-;sen.
v
f}7) Hincm. Anmtl. a. t:61 p. 455. V gl. K'1.lckstein, Hobert d. 'I'apfere.
Berlill 1871. S. 70 if.
(8) Annal. a. 802 p. 457.
6~J) lb. a. 36'3 p.M52. O]JjJ' II, 247.
70) \' gl. lJilllunh,r I, 40, it'. 54!) f.
71) H.. H. U11 177. 171).
7'2.) LL. I, 478 ,qq. Aus stili:;tischen Grhnden miichte ieh Hinkmax als
,YerfaSS81' (le8 Aktensthckes vel'llluten,
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Genau zwei Jahre spate1' konnte Karl auf eine1'
di: an demselben Orte tagte, seinen Dank aussprechen
relChen Bellluhungen, die inne1'e OrdnunO" herzustellell u I' .
f 'd "
.
'.
,..,
~
,He ellle
ass,en e ~=::;etzge~ensche Refo~'m ll1 Angriif llehmen 73).
' .
WUl den Jhunze, l\Lass und GewlCht neu geo1'dnet. die UGCl1Ut",,,
organisiert, da'l Gerichtswesen verbess~rt: del:
Regierungsge\'mlt erstarkte.

Z~l, Pistes ell1pfing auch Pippin von Aquitanien seln Urteil
i. :J.; 8tJ4 aus de~ Kloste::- St. Medm;d el1tflohen war und seit '
ZeIt im Bunde lInt den ~ OrJ1UmnCll,
Gottern e1' e1n
Karl d. G., huldigte, die Loiregeacndel1 beunruhiut' 'la'tt
b
. d' , " "
- '" I·e.
a er 111 Ie b'ewalt Karls gcfaIlel1 war 74). Er wU'd
.}
.. t d Tr
I e as
ra er es vaterlal1des und del' Christenheit" zum T 1
. d 1
O( e
Je oc 1 Z11 strellg,,;tell1 Kerker in Benlis be,J'l1adiat wo e1' g'e'a'ch~ t
· ~
'"
'" ,
•• oe
vergc1:!sen en.dIgce. Rlicksichtlich seiner g'cistlichen 'T"'1'1,· h
.
F'
v
JICC en
er semen. 0~d gebrochcn hatte, den Gelitbden untreu geworden 1
vom chnsthchen Glaubell abo'efallen w"r hatte H' k
.h
.
'..
'"'
"',.
111 mar SIC
emem
Gl1tachtell
fur Zulas.~uno'
zur Kirche1l1'u~"e
dI'e a1)er '\veuen
1
••
•
•
,,,,.
J
'-~ , '
Gesundhe1t
PiIJpins
abzukurzen
sel'
'llld f····
f ':
sCllwachhchen
.
.
, "
Ul, rew
111 em em Kloster ausgesprochen 75).
C

\

73) lb. 41:18 sljg.
74) Prud. Annal.
p. 46:!. 465 sq,

it,.

854. 857 (SS. I., 44". 450)'.
()

.
HlUelll. Annal. a.

.,~5) .01:P' II, 829-831. Von Diimmler 1, 545 und v. NOOl'den S. 191
::;~tCll.e Irng so dargestellt, a.la ob Hinkmar durch sein Guta.chten V
~e~~n ;dl~ .?odesstrafe h~he ei~legen wollen. Dasselbe Imndelt vielmehr
Ill~~I. dIe lVlIl:~erung del' kll'~hl: chen Strafe, die eine (nicht bekannte)
b~lelts .verhangt hatte. 8em \Iorschbg, Pippin eillem Kloster a.nzu
dJe

.

war
d'l'III S" en I'IS eIn
.
. 1 (wIe
1 Di:nnmler
_. iibel'siehtl. nicht durcllO'edrunO"en
b
b"
zn ersehen iat, hatte ,~ich Pippin
ihm wohl die Htiekkehr ZUI11 '
.e .len llleht gestatten wollte. Hinkma,r lJe"tritt 'ndn. l' (' "It,' k 't "'i',·V",'VH"-'
.
'"
"J
0l:i (Ie xH IIg el
( 81'
wegen des Hindernisses del" Vel'wandtschaft
'Ill ncbl '
d
Y I
..
'. ,.'"\
,:0
usse, ,\'0 ('1'
,. \.a1' m"nl1S' aus Korvei ged,,"eht wird. ist viohl K"'I'l" ('B' 'j P' .
P d '
"w
IUC er IPplllS'
, ru . Anmtl.. a.. 854 p. 448) zu lesen, da von einem Aufentlmlte jenes '
Karl des K. 111 Korvei niehts bekannt ist.

~n: It, ,J~:tand. WIe .aus dem Gutaehten
~eJlllel E:ncht vereheheht, weshalb l11"n

L

13. KapHel.
Bischof Rotluul von Soissolls. Del' Kampf mit
nm (lie obcrstrichterliclle fle'walt libel'
Suffrag'anlJisehofe.
Seit del' Synode von Soissol1s (853) und den sich :nschliess:l1den
mit dem rcnl1ischen Btuhle batte del' Kampf mIt del'
Partei geruht, Die Absetzung del' Reimser Gei"tlichen
deren Besbitigung durch Benedikt IlL, del' Tod Kaiser Lothars,
welchem ih1'e Sti.itze hingesunken war, liessen jeden oifenel1
flir die n8.chste ZUkUllft als erfolglos erscheinen. Es mag
dass die Kleriker im geheimen ihre Umtriebe gegen die kirchMachtstellullg des Erzbischofs fortsetzten, ja im Hinblick auf
nachmalige vYiedel'aufnahme ih1'es Prozesses wird dies bis zu
gewisscn Grade wahrseheinlich, obschon die Quellen nicht das
. von iveitel'll Feindseligkeiten berichten. An ihrer Stelle
abel' fUr Hinkmal' sofort ein neuer VVidersacher in del'
seines Suffraganbisehofs Rothad 1).
Von den fl'uheren Schicksalen dieses .iYIannes ist wenig bekannt.
J. 832 war er Bischof von Soissolli'! geworden ~), hatte im
L~dwig des Fr. den Erzhisehof Ebo diesem gefangen zugedessen A bsetzung und Restitution beigewohllt und an der
und Weihe seines Nachfolgers teilgenoll1men 3). Auf den KOlldiesel' Zeit erscheillt sein Name nUl' unter den Unterschriften.
ans dem spiitern Verhaltel1 sich sein Cllarakter el'kennen Hi-sst,
ein Mann yon klarem Verstande und festem, energischelll
LLullU'tOLll, dem abel' del' Ehrgeiz, in Kirche oder Staat eine gros8ere
Ztl spielell als seine Amtsgenobsen, fremd war.
\Vas jenseits
Grenzen seines Sprengels Yorging, scheint ihn wenig gekitmmert
1) ROBsteuscher, De Rothado ep. Suess.

2 partes. Jl..farburgi 1845 lUllOtto. DR C~lUSll }lotham. Vratislav. 1862.
2) Nach 'Nieol. ep. ad LUclOW. et Karol. (Ja.ffe n.2788 (2108). IYbnsi XV,
C.) hatte Rothad seinen Stuhl etwll 30 Jahre inne, uls e1' l'iIitte 862 abgesetzt
wurde. Die l:ntersehrift Rotualdw; (wohl = Hothaldns, 'welche Form fiir Rothadus VOrk0ll1111t) 81'. Suess. unter den Akten del' vVormser Vers'tl1lmlung (Fl'iih88::\; Mansi XV, 642) will Otto p. 7., del' die Ver"iLlllilllung inig in d. J. 831
"verlegL von clem (gleidmumigen) Vorg,iuger Hothads verstehen. Diill1mler
(Forschungen z. deutsch. Gesell. V, 39:2) setzt seinen Amt"mtritt 832 od,,]' 8i):).
';1 Plod. :2, 20. Mansi XV. 792. Opp. II, 82,5.
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diese auf dem Soissoner Koncil ihre erste Probe schlecht
hatten, ullternahm er es, sie vornehmlich in ibrer Richtung
ll!etropolitangewalt zur Dnrchfnhrung zu hringen. Hinkbereits auf jener Synocle volle Klarheit dartiher gewonl1en
wessell er sich von dem Suffragan zu yersehen hatte, gegen
a,nssersten Massregeln ins Auge zu frrsf;en waren 10) .
enthrannte auf jenem Punkte. 1Y(1 die lVletropolitantiefsten in die Yerwaltung del' Bistumer einschnitt lind
sten den Suffragan treffen konnte: beziiglich del'
Disziplinargeriehtsbarkeit. vVir werden ~pii.tel' sehen 11),
anf diesem Gebiete \\'eitgehende Befugnisse in Anspruch
das Hecht, Appellationen yon KIm'us ul1(lLaien del' Suffraganallein odeI' in Yerbindung' mit den Bischofen del' Proyim:
hmen, bischofliehe l"rteile aus eigeuer Maehtyollkol11l1lenodeI' anf Grund synoclaler Entscheidung aufzuheben. \Vie die
Hinkmars ausweisen, sah sich diesel' wiederholt in die Lage
Richterspriiche Rothads zu yernichten, was letzterel' indes meist
Auc11 wurde dem Bisehofe vOl'gewol'fen, das8 e1' oh11e

c

G'

J

41 Das ],.
d
,
i '
g anzen e Zeu,ynis da" ih N'k I
n. :::783 [2098J. Mansi XV 6Q~1 E' , ., . 111 ~ 1 0 aus >tusstellt (ep, ad lea,rol
.
" , u.J ' : LOOnSC1811tn ,. ,
.
.
Ium b >tl'Ull1 simplicit'1te
'. ' d '
' iJUIUS, convers>ttlOne innocells
,. ac pI u e1' tl'i S81'I'J8nt' , . "
'
,
I
(e1'
Gegner Hinkllmrs.
. ,
18 m,Qlgms) beruht auf ~<JnG1Jf,lm
5) R. H, n. 19.
6) 013p. II, 2G2.
, . 7) Nicol. ep. ad HincIn. iJ ff"
')~,
a e n. ~ 11)4 [;;'0891; Mansi XY. G91 0)'
Clrel tel' ,ann os, ut depolleretUl'. \ebJ.lora
visti.
.
8) S. oben S. 34 N. 83.

9) So~allge nicht neues Quellenll1iLt ,', I. "
' ...
vergebhche J\Iilhe b1eiben e'
1
','
elle! zu fa,ge geforclert ist. WH'C! es
S' I I .
, Ine ueSHmmte 1-'er80
. I
.'
lC.1e1' 1elt als Verfasser de _
It
n aue 1 nul' 1l11t lmnahernder
, .j 'od '
~ .
1 unee len Dekretalen z
','"
.. '
.
SC lle ~e"len lhemuno'en H' , l'
U elweb,en (s. nUer dIe vw''"
moe 1lU8 Dec' t I P
.
"
COXXIX). Del' zu erwartencle '2. Ba~~a es I s.-:sldor.~ Lips. 1863. Praef:
Llteratur d. canon. Recht, brill at y' 'I . , t von lVIa~,sens Gesell. d. (~uellen und
genden LosunD'. Hier 8e;
,"'. f:e~ .elcli. auch these Frage %u einer befriediis'd . I
,'"
. nUl a,u ehe Bezlehuno'e R tl I
,1 onsc len SammlunO' 'tt"
'j_
co n
0 laC S Zll del' pseudo" ,11mel ,sam o-emacht
W
I. t .
118 onschen, dogma tisch en und rt . :" I
'.
enn man ahsieht von dem
1 mglsc len Bel\\'erke, das del' Falscher aller-.

p:

nicllt, wie behauptet worden i::>t, bloss Z11m Schmucke und zm Yerhiillung
""""""",,,en Tendenz zusammengetragen hat, so sEcht am meisten die
. hervor, einer"eits del' Selhstandigkeit und den Interessen del' einfachen
zu dieneu, die Befngnisse del' NIetropoliten einzuschranken, die letzte
in allen bischoflichen Angelegenheiten dem Papste vorzubehalten,
andrerseits die Kompetenz weltlicher Gerichtsbal'keit libel' kirchliche Perund Sachen fernzuhalten. In allen diesen Richtungen sehen wir Rothad
einer wohl liberlegten, plamnassigen Verwirkliehung del' Ideen Pseudoarbeiten (s. weiter uuten). Er war nicht bloss del' erste Bischof
Provillz, in welcher die Falschung entstand, del' jenen YVeg besehritt
e1' that dies schon wenige .Jahre nach Vollendung del' Dekret,den,
ist zu be>tchten, class Rotlmd von Anfang an in Gegensatz zn seinem
trat, und diesel' ihn ill! Verdachte einer Hinneigung w del' GottPal'tei hatte. An die Gfrorer'sche Ph,mtasie von einer pseudotianischen Yerschworung ist zwar nicht zu denken (vergl.
lIas frank R-eich mtch d. Yertmge von Verdun. Leipz. 1851. S. 382
424), abel' beide Riehtullgen waren geistig nahe vel'wandt. 'Vie die eine
Neuerungen auf dem Gebi'ete del' Theologie strebte, so die .andere auf
des Itechts, weshalb Hinkmar llber l=tothad im Yerhaltnis zu Gottschalk
: NoviLltes amans timeba,tur a nobis, ne discerct pmva sentire
noluit discere rectit docere (opp. II, 262'i.
10) Ygl. N. 7 ul1l1 18. Hiel'mit hl{,ngt auch das Gesneh Hinkmars um papst·
Bestatigullg- seiner Privilegien
oben S. 70 f.) Zllsammen, kraft deren ill'
Bischofe "ex "postolicae seelig auctoritate" Copp. II, 248) drohen konnte.
11) Kap. 16.
12) R. H. un. 80. 86. SB.
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",

Gel1~hmigung des Erzbi::ichofs und de,. Provinzialsvnode
Zustllnmung seines K!erus willkiirlieh libel' das Kjrcl~en
fiige, ja selb~t einen kosthal'en Kelch bei eil1elll \Virte
I,
~ersetzt und silher11e Kronen an einen ,J uden ausgeliefert111 a"
Class e1' dem kanonischen Rechte und den PriYl'lecrl'el
'
' .
b
1 semeR
p~ht~n stets .wlderstrebt habe 13). Eril1l1ert Ulan sich, dass die ~
K:l'caenprOYlllZ wahl'el1d del' Ebo'schen VVirrel1 10 Jahre Ian
l:lte~de~ Haupt ?'ewesen war, so wird man es begreiflich
g
em ;:'ufiragan sleh allmahlich an vollere Selbst1.indigkeit
konnte,
und warum Hinkmal' sich
o'lu"bte .
.
.
b ' 'co> u, ,Oll
In dIeSel' Hinsicht eifel'slichtige Strenge walten zu lassen. eine
au~ del' s~ch KOl:fiikte fast yon selbst ergaben. Und hierin
~eI del' ofienkundlgen Absicht Pseudo-Isidors, an erster Stelle
lIchen Pratentionen zu dienen, wohl auch ein Grund fti1' die
sache zu erhlickel1 sein, dass del' Plan zu del' grossartio'en .
gerade ill del' Reimser Provinz zur Reife gedieh.
b

T~n. gleicher, Zeit rich tete Hothad seine Opposition anch
den I~olllg. Da dIe Pemhaltung jedes Einllusses del' weltlichen
~l>~f' ~ie Verwaltung des Kirchenyerlllogens auch zu den
181donschen Zielen gehorte, schaltete del' Bischof yon Soissons
klil11111ert um die Anspruche del' Krone frei mit den Benefizien
Diozese. Karl suehte ihn deshalb VOl' das weltliehe Gericht zu
traf abel' in diesel' Sache den Metropoliten, del' hiel' mit del'
~81: n~uen Dekretalen libel'einstimll1te, auf del' Seite des Gegne
eJ emem spateren Zwiste Rothads mit dem Konige lieh
d~~l ~ufl:h~all jedoch seine Unterstutzung nicht lllehr 15). Das
halt111" zu oem Henschel' wurde unterdes ein derlllassell
dass del' Bischof Neigung verriet, hei dem Einfalle Ludwias zu
u"jJerzuge1len, WOYon ihn abel' ein warnencles Sehreibel1'"
zuriickhielt 1 Ii).
In dell prinzipieIIel1 Fragen wahl'te del'
herige Haltung' mit einer UnerschliUel'lichkeit
.
. 13) Opp. II, 250-253. 256. Annal. a, 861 (88. 1, 455). Aelmliche
w.r e (he oben beriihl'ten waren es wohl, die Hinkmar .ob sacerdotii
dIam et opprobrium saecularium" nieht zur Kenntnis del: Synode brino'en
lopp. IT, 256).
'"
14) R. H. n. 34. ITgl. unten Kap. 16.
1.'1) R. H. n. 126.

. 16) .R. H. n, 119, Auch die spatere Bemerkung Hinkmars: "Cum
(8e. LudoVlCO) non feei sieut Hothadus in fratris sui de reO'110
(opp. II, 249) kann nicht meh1' als eine freundliche Haltung de; Bischof's
besagen; denn aus dem "libellus proclamationis adv. 'lTV enilo11em
WIssen wIr, dass nur diesel' sich demselben fOrmlieh angeschlossen hatte.

d~n Erob~rer
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YOn Hinkmar den Vorwurf "unerhoder Thorheit" und »del'
eines neuen Pharao" eintrugen 17 ). Del' Konig sowohl
Erzbischof und die ihm ergebenen Proyinzialbisc:lIofe waren
. dass solchen Trotz nul' das schiirfste Mittel, die Amts·brechen konne 18). Die Ausftihrung musste abel' bei del'
Lage des Heiches, die jeden il1l1ern Konfiikt zu vergebot, und dem noch heftig wogenden Streite liber die Prader dem Bischofe leieht hatte Bnnclesgenossen zuf'lihren
einem glinstigern Zeitpunkte verschobell werden. 1m
diesel' gelwll1men. Auf ei11er Provinzialsynode zu
wurde Rothacl von del' Gemeinschaft der BischOfe ausge, "bis er gehorche" 19).
Das Mass seiner Verschuldung war langst yoll gewol'den;
einzelne Fall abel' zu jenem aussergewohnlichen SchriHe den
crab, darUber liegt keine Aeusserung Hinkmars VOL In den
""'Phasen des Rtreites handelte es sich nicht um das materielle
, nicht um die Frage, 0b del' Bischof gerecht, sondera 0 b e1'
JjZl1Ji;L~",'i4 und unter "\IVahrullg' del' prozessualischell F01'men verdeI' Erzbischof sich begniigt, nm im allauf die Schuld Rothads hinzuweisen, dass er llamlich
ungehorsam gegen das kanonische Recht, die Hoheit des
und die Privilegien des l\1etropoliten gewesen sei" 20). Del'
hingegen gibt an 2I), e1' habe einen seiner Geistlichell
1'7) Hinc11l. Annal a. 862 p. 457. Opp. II, 250. Wenn Hinkmar ihm Naeh'
, in der Verwaltung seines Amtes (p. 250) vorwirft und ihn als "fieul·
fructuosa" (p. 257) bezeic.hnet, so ist danmter wohl nUl' die entschlossene
0: Ab eo, quod coepit, nunquam potuit revocari), absichtliche :Missachtung
'cher Befehle und del' Pfiiehten des Suffragans zu verstehen. Er
dar auf auszugehen, den Konig, die benachbarten Bisch6fe und den
zu reizen (p. 248). Letzterer klagt, auf seine Vorstellungen stets
Antwol't erhalten zu haben: "Quia nihil aliud f'aeere scieballl (sc. Hincll1.),
ei 111e08 libellos tota die ostendere" (ib.).
18) Ser1110 Nicol. (:Mansi XV, 686 B): A metro;}olitano suo et quibusdalll
suis, etiam sublimiori saeeuli persona incessanter observatus, ut
modo eorum insidiis caperetur. - NicoL ep. ad der. et pleb. Rom. (Jaffe
2782 [2097]. Mansi XV, (87): Quidam Gallorum episeopi ... per oeto cireiter
quemadmodum illum proprio privarent episcopatu iudicio. meditati sunt.
19) Hincm. Annal. a. 1)61 p. 455 sq.
20) Opp. II, 250 .
21) Libel!. pro clam. (Mansi XV, 682 C. 684). Die Angabe Rothads, das
iiber jenen Priester sei von 33 Bisch6fen ausgesproehen worden, versteht
NOQ1'den S. 178 N. 6 von einer Synode und verwirft sie insofern mit Recht.
(ii.brigens paHLographisch unannehmbarer) Vorschlag, 3 statt 33 zu lesen,
16
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Verhandlungen in Pistes.

der Massregelung Rothads.

wegen einer Unzuchtssiinde abgesetzt und dessen Kirche einell1
verliehen, d1'ei volle Jahre nachher habe Hinkmar jenen .
wieder eingesetzt .und diesen
exkolllmuniciert und ins' U
{'efa"I··
. .
19l1lS
worfen. Da er slCh als BIschof dIesel' Massl'egel nicht un
habe, sei
. auf dem Koncil Anklage wider ihn erhoben worden.
D lese Dal'stellung ist ungenA.u und verschweigt vyesentlich
. aus den Ausziigen dreier Hillkmar'schen e
st "an de. W'Ie wIr
22
vvissen
), war das Urteil libel' J'enen Priester ordnunO'''geu]''
.
"'~
ass
elllel11 Proyinzialkoncile, zu dem Rothad freilich, indem e1'
geltend machte, nieht erschienen war, aufp'ehoben
worden
t;
.
del' Bischof diesell Entscheid anel'kanl1t hatte. \Varum
nieht sofol't wei tel' gegen ilm yorging, erklad sich vollkoll1men
dem Umstande, dass bald darauf die deutschen Heere seine
iiberfiuteten, und e1' im nachsten Jahre seine Thiitio'keit
b
del' vViederherstellung des Friedens unel del' Herbeifiihrnng
Zustanele wielmen musste.
Die ergriffene Massregel des Ausschlusses aus del' bischof
Gellleillschaft blieb ohne Eindruck auf den starr en Sinn des
er beharrteauf seinem Widerstande. In diese Zeit fallen wohl
die oft, abel' vergebens vom Konige und den BischOfen
Versuche, ihn zu einer schriftlichen Anerkennung del'
l'echte zu bewegen undo dadurch e1nen Ausgleich hel'beizufiihren
Bezeichnend ist, dass e1' vertrauten Freunden bemerkte, e1'
nichts del'gleichen unterzeiehnen, "damit e1' nicht be s i e g t
vielmehr gedenke er, falls seine Gegner nicht nachgaben, nach
zu gehen, und dort losgesprochen sei e1' bereit, auf Befehl des
die Unterschrift zu geben 24). Seine Opposition war durchaus
zipieller N atur, und ganz im Geiste Pseudo-lsidol's hielt er das Sc
mittel einer Berufung an den romischen Stuhl in Bel'eitschaft ,
eine1' etwaigen Absetzung zu entgehen.
1m J uni 862 wurde Rothad nach Pistes gel aden 25), WO
~

-------

bessert nichts, da ein Suffragan auch nicht 3 Bischiife zu einer Svno(1e
konnte. Vielleicht legte Rothad sein Urteil 33 Bischofen privat'im zur
achtung VOl'. Die Vermutung OUos p. 18 sq., es sei eine Soissoner Synodtl
Jahre 858 gemeint, ist unrichtig; denn diese ist, wenn sie iiberha;pt ,
funden, in d. J. 879 zu setzen (s. v. Noorden S. 150 N. 3).
22) H. H. nn. 113. 117. 118. Del' Vorwurf Nikolaus' (Senno: Mansi
686), Hinkmar habe das k2tnonische R,echt yerletzt,
.
eingeschritten sei, ist desha,]h nngerechtfertigt.
23) OP1', II, 253.
24) lb.
25) Hincm. Annal. a. 862 p. 457. Senno Nicol. (Mansi XV, 686
v, N oorden S. 179 meint, letzterer verwechsele die Synode von Pistes mit del'

aUS vier Provinzen zu Reichstag. und Synode eillg~fund~l1
J! 'de-.te er Gericht zwischen sIch und dem ErzbIschofe,
RIel' 1011
.
. .
.
. lversta n den war. Als del' BIschof Jedoch merkte, dass
. dIesel' ell
"
ihm ungiinstig wurde, legte er noch yor dem UrteIle
an den Papst ein, gegen welche sich kein \Vide1'spruch
Nul' das e i 11 e setzte Hinkmar durch, dass ihm eine gebestil11mt wurde, il1nerhalb welchel' er seine Reise anzu1"10" Q'licherweise hatte Rothad, wie es nachmals bei
hatte. LV <:1
•
•
von Laoll geschah, seine Romfahrt nach .Beheben ~llna~s2 ,) und unterdes fort?eamtet, ohne ..dass Inergegen em Ell~
des Metropoliten zulasslg gewesen ware. Dem l11usste VOl•

. werden.
.
. P' te' abgereist sancHe Rothad einem befreundeten BIschofe,
von IS S ,
. '
e1' noeh dort vermutete, eillen Brief des ~nhaHes, .Jener n:oge "dIe
BischOfe, welche an seiner Verurtellung ke111en. Tell haben
. auffordern, sich zu seiner Verteidigung und zu semell1 Schutze
, 1 It " 'Da del' Adressat abel' nicht mehr anweRend war,
zu 1<1 en .
l' lionio· una. Hinkmar den Botcn, ihnen das Schreiben ausde
29)
. . 80 berichtet Rothad 28), wl1hrend del' ErzlJlSchofbehauptet ,
Schriftstii.ck sei an die Synode gerichtet und darin ein Gericht selbstRichter nach Masf'gabe des 10. Kanons von Hippo (393)
worden, womit allerdings die romische Appellation hinfallig
,Yare. Del' Bischof yon Soissons bestritt ineles beide Be.'iT

/j

•

Sois"ons Rothad sei vielmehr eigenmachtig und dem neu•
,
..
'd t 1 'd v'f o1gene1en von
Urrei1e trotzend erschienen. Allem NIkolaus unterschel e . )el eel.
~anz deutlich, und Hinkmar selbst bem8rkt: ~Ad plurllnor:llll epIDll.llUl'Kt;H ":1'
t e1 eos audil'et deduxi (Roth.) . quorum non audll'e conconCl lunl, U v
,
,
.
ostulare iudicium maluit", was nicht auf das Koncll von
dv. lIle P '
se d a
T •
d'
passt. Nicht das Erscheinen, sondem di~ fortdauernde .\1\ elgerun~, . Ie
des Priesters anzuerkennen, legt Hmkmar dem Blschofe ZUl Last
j c. cum sua se con t u 111 a ci a . , .. praesentavit).
26i R,~thad, libelL proclam. ib. 682 A. Nicol. Sel'l110 Mansi XV, 1'. 686 C.
Hinkll1t1r die Appellation vor gefalltem Urteilf' bea,nstandet .hat: abel'
.
worden ist. wie y. Noorden S. 170 f. angibt, dafiir finde lCh m den
nicht den mindesten Anhaltspunkt: Rothad L c. bemerkt nul', das~s
unO' ern die Appellation gestattet habe. Nik01t1us (S8:'1110; ~Ian:;i XI' ,
C) erkenn~ vielmehl' a.n, dass Hinkmar sich del' Appellation 11lcl~t wldersetzte.
27) Es k1inO't wie ein GeO'enbeweis und Protest, wenn Rothad (hbell. proclam,
682) betont, e7- l1<1be dem "Konige und dem Erzbischofe brie~ich den Schutz
Kirche fiir die Zeit del' Abwesenbeit anvertraut, jenen Pl'lester zur Romaufgefordert und konne die betreffenden Briefe dem Papste vorlegen.
28) Lib. procl. p. 682.

29) Opp," II, 2.53.
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hauptungen ganz entsehieden, und die letztere
k~:1m glaublieh; denn woraus bollte sieh ein so jaher 'iV
ld~ren lassen, da Rothad, wie wir sahen, schon lang',,;t an d'
latIon gedaeht hatte? 30)
.
Ie
t··t

'Vie dem aueh sein mag, Hinkmar, auf seine AuF
d b h
.
laSSuno-

s u zen, rae te mlends eine Bisehofsversammluna in ~.
,.,
"
31)"
,.,
,-,OlSSons
,,;a~men
,uber deren Verlauf wir leider nur den Berieht

besltzen. Demnaeh spade man wedel' Ver:ilpreehmwen noeh
urn, den Bise~of ZUl11 Eintritt in den Sitzungssaar'"' zu bewegen.
Entgegnung mdes stets lautete: 1eh habe an den
'
.
30! Auf welcher. Seite in dies em entscheidenden Punkte,
Immel' wIeder gegen dIe papstliche Einll1ischunO' O'eltend macht j,.o
lasst sich nicht mehr in allen Einzelheiten nacl~~v~iRen Hin· klJ : ee\'r .
·
.
"
..ldr sc lell1t
se lb st d Ie bestllmnte Behauptung des Pa1)stAs ('fan<i XV 691 E )' ..
_
.
.t·
"'
"
"
. /, UZUQ'8 I)en
Rothad zu:n mmdesten nicht, wie es doch el'forderlich gewesen wii.~:e. d:
korenen ~lCI~t~: namhaft gemacht hat (Annal. 1. c.: constitutis 12 a e~e
s y nod 0 mcben exequendi iudicibus), rnd warUll1 IJroduciert 81' .'8' ,
.t ' "
.
, lnel
,; ,:g~n liewohnheit entgegen das wichtige Schriftstiick wenigstens sein"
se~81denden Stelle nach niemals in seiner Polemik mit dem Papste '? €l
Seltc weckt es abel' auth ).1isstranen, dass Rotlmd in Rom seine C1'hc
aI: clemse,lben in Abrede zu stell en suehte: "LJtnllll ipsum scrijJtul1l
missum SIt necne, certissime nescitur, quoniam alterius et non Rotl d'
f .
"
.. ' 1a 1
~Is~e conVl.ncitur, qui .. 8Cl'ipt?111 portasse noscitur" (Sermo Nicol. p. 086 E.);
\V ochen
spateI' abel' horen Wlr .,.
. SICU t " " alJud nos"IIVaCeIl1Ves
sub t '1 .
II .
.
gatI~ne l'epertum est, (epistola) fratl'ibus a Rothado mittebatur" (Nicol.
ad Hm~m. :Jatfe ~' 2784 [2099J. Mansi XV, 691 D). Nikolaus (1. c.1 diirfte
Inhalt
l'lChtlg bestu11lnen mit seiner AnD"abe
Rothad habe l'n del' '1\ Ola
'.
I
b
,
,
\aSS de.r Papst ein ne1:e8 Gel'icht in Frankreich selbst anordnen werde, fiil'
Eall se~ne Sache den Ihm giinstig gesinnten Bischiifen empfohlen. Nimmt
noch hmz?: dass Rothad wahrscheinlich die einzelnen Streitpunkte wie in
Klageschnft aufgezahlt (opp, II, 247: "de certis cR,pitulis" habe el' "iudices
v:rlangt, und Rothad nennt lib, prod. p. 682 C. sein Schl'eibcn ebenfalls
p1tula)
bedient
0 l··"t
. h J und. vielleicht zweideutiger Wendun0'8n
"sich
,
. hatt"
"c. S
R"S,
s~c J~greIfen, wie Hinkmar zu seiner Auslegung kam, Trotzde~ bleibt
(hese ellle unbefngte; die Niehtbezeichnung del' Schiedsrichter von Seiten
de~sen \Veigerung, VOl' dies8m neuen Gerichte zu erscheinen. konllte
kemen Zweifel allfkommen lassen. Uebrigens wiire nach Nikolaus'
B.emerlmng (Serum p, 686 D) die Berufung von dem hohem Richter an
llled~m iiberhaupt nicht sbtthaft gelYesen. Endlidl zeigt die von Ewald
Archlv. Bd. 6 S.254) aus einer Madrider Hdschr. veroffentlichte und auf
Sy~od~ v. Soissons zu beziehende Unterschrift Hinkmars klar. dass in IVirklich:
kelt lllCht einmal ein Gericht von "iudices electi" stattfan'd: die Unterschrift
lautet: Secundum prelata et clesignatis cauais canonUlll sacI:orum iudicia R.o- .
~had:lm . . . . . dignitate episcopatus et omni sacerdotali ministel'io nudatum
1 u d 1 can s wbscripsi.

b

'l

31) Hincrn. Annal. a, 862 p. 457 behachtet sie als Fortsetznng del' Bynode von Pistes.
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jeh verlange freie Reise. Niehts desto weniger wurde seine
ausgesproehen und ihm zugemutet, seln eigenes Urteil zu
en. vvobei ihm Hinkmar einschuehternd vorhielt, k e i 11 e s
Rulfe konne ihm fortan nutzen, und jeder dahin zielende
schlage 1mr zu seinem Naehteile aus. Da Rothad sich dem
DieM unterwarf, wurde e1' in Idosterliche Haft geflihrt, hart
und yon ei11e111 Ode zum andern geschleppt 32). Entthat Hinkmar unterdes den letzten Sehritt und weihte fur
einen neuen Bischof 33).
Hiermit haUe del' aehtjahrige Hader 8ein Ende gefunden, del'
des JYIetl'o,politen wurde abel' del' Ausgangspunkt eines neuen
Statt des maehtlosen Suffragans kat ihm del' gewaltigste
scharfblickendste Papst elltgegen, del' seit Leo d. G, auf dem
Petri gesessen, del' wlirdige Vorganger eines Gregor VII. und
z IlL, den das stolze Konstantinopel nieht mindel' fiirehtete
er Herrscher Lothringen8. Dem einen del' beiden grossen Gegner
die Macht del' vollendeten Thatsache und iiberlegenes kanoniWissen, dem and ern die Vollgewalt des Papsttums zur Seite,
Willensstarke und politiseher Kunst waren beide gleich. Verleiht
SChOll llie Stellung und del' Charakter der beteiligten Persol1en
Streite eille ungewohnliche Bedeutung, so erhehen ihn die
die zur Entseheidung kommen, 'weiner del' wichtigErscheii1Ungen in del' Kirehengesehichte des g, Jahrhunderts.
\V1ihrend del' Gefangene an del' Verfolg'ung seines Reehtes gewar, abel' ungebeugten Sinnes del' Zukunft verh'aute, waren
" Feinde geschaftig das Soissol1er Ereignis auszubeuten. Ein
32) Hothad., Libell. proclam. p. 683 sq. Aueh Nicol. ep, ad Hincm. (Jaffe
. 2712 [2053J. :Mansi XV. 296)' spricht von unziemender Behandlung. Rinkmar
II, 249) beriehtet, Rothad habe anfangs eine reiche Abtei yom Kiinige
nach Roth,~ds Behauptung war daran abel' als Bedingung die
unter das Urteil von Soissons gekniipft. \Vahrscheinlich ist sie
b;tld wieder entzogen worden, aIt; er bei seiner IVeigerung blieb,
33) Opp. II, 405. Nicol. ep. ad Hincm. (Jaffe n. 2756 [2082J. Mansi XV,
D), chicH sich so aus, als ob del' Nachfolgel' nm gewfihlt und nicht geweiht
wlire, abel' in f'rilherell und spiiteren Schreiben sagt er letzteres doch
(Jaffe n, 2721 [2052J. 2723 [2054J. 2783 [2098]. :Mansi p. 294 D, 303 C.
Engelmod - so ist del' Name des neuen Soissonel' Bischofs nach den
zu schreiben (N eues Archiv IV, 315) - ist nnl' als Dichter bekannt
N. Archiv 1. c.; ein Gedicht auf Abt Radbert y, Korvei bei Delalande, Concil,
Snppl. p, 173). Er starb VOl' del' Restitution Rothads (Nicol. ep. ad Karol.
n. :2783 [2098]. Mansi p, 690 E: invasore ibidem consecrato ... iusto Dei
. dececlenkl, Dass er del' Aachener Synode vom 29. April 862 beigewohnt
(Gall. christ. IX, 344), ist nicht richtig,
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d' d
ars un an erer !othringischer BischO£. 3 4 )
16 eutschen Amtsbriider iiber das gros;;e AeraerI'li~ d', :
en t t l
.
'" .. ,. ,t~ In de'
, ~ ane en sel und d~n ganzen Stand del' Gefahr del' V I
plelsgebe. Obschon l"elllen Eifel' fUr IVahrheit u n d P 1
tragend kOllnten sie doch nicht ihre Pal't' h
fl~C It zur
b
. eIna me l1r Roth
ergen. V011 Lothringen und Deutschhnd
'd
ad
.Stuhl mi B "
'
aus WU! e del'
. .
t enchten und Klageschriften versorat 35) " j ,
.
Jekkven '(Vert man nicht in Z\Veife1 " '. k
"D' u )e1 deren
'
""elll ann
er P . t ,.
.d
1e
"h
oc~ vo~liiufig auf die Einzelheiten del' 8acile nicht a~8 118...-"S
ob III· em em ene'IgLC h ge1la.tenen
1
Schreiben an H' 1eln,
die heiden Thatsachen hervor. daFS Rotl d I. Ab
III {mar
, ' . la a S d. wesender a
word
d t t·
. :n un 1'0 z semel' Appellation del' Freiheit ber'aubt 11 .,
sel mc h t das erote B' . I d
) ell)e
d' EI f
"eisple. ass del" beruhmte ErzlJischof
"
Ie 11" ur~:lt .vor dem Nachfolger des Apostelful'sten
Dem ehrwurdIO"en B' 1 f
.
I
.. ,.,.
ISC 10
von SOisson8 seien sofort
~~e ,~~~fes~lassige IViirde zuriiekzugeben, und dann bleibe
Ie
. a 1, Ihn entweder volIkommen und rechtlicl
odeI' 11m samt dell' p,' .. t ' d
1 ZU
R .
• ne." eJ, essen" wegen e1' verurteilt word
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.. ht'
1
8111en
mac
19ten
Vertreter
dart
d'
Kl
'j b
.
.
. ' Ie age el 1e en WIll 1St ihm
G
.
esclueh~ ll1nerhalb 30 Tagen nieht
d~r. Erzblschof nehst allen BischOfen, die
t81lJgt hahen, suspendiert 8ein.
Sowoh1 Rotbad 38) als Karl d. K 39)
"d'
des .. tl' I
'"
.
WLh en von dem In
paps IC len Bnefes 111 Kenntnis aesetzt. und 1 t t . .
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0'
.."
•
e z eJ el
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.
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84) Mansi XV, 64,). V. Nool'clen ~ lR3 1;'1
schrift des Erzbischofs Tado v M 'I dkJ'f'" c· 1a t dasselbe wegen del'
.
' . al an
ur das R
b'
.
.
b81 GeleO"enheit del' ""1
. des K
....
~rge m8 8lner 1m
e
, 81 ung
omgrelChs P .
Del' Inhalt weist ;edoch a f"
Z.
. ' rovence stattgefulldenen
•
,J'U
eme ert hm wo s'd 1 P
meht angenol1lmen hatte.
, . 1 1 (er apst del' Sache

35) Opp. II, 247. ;!49. 2ti1. 401
.
.
(2054). Mimsi XV, 295. 301.

~. ,
.,
~ lCOl. epp. Jaffe n. 2712 (2053).

36) Jaffe n. 2712 (2053). Mans; X\T ')0'
3-' V
'.
. "" , _.7D.
I)
g1. dIe m den Analecta iuris pontificii ( R '
r'
coL. 47 sqq.) veroffentlichten Varianten (, I q"
Ol1le 1809. Xe Serie, 84. Livr.,
abSlchtigte Ausgabe der B ,. f' l\T"k 1
.co . (0), welehe Coustant fUr seine beIle,e 1.'1 0 '1US' I ,
It
Briefe .Nikolaus 1. TUbinO" tl 1 n" .t l' geSal1ll11e hatte (Vg1. Sdralek,
38)'
.,
e' ,1eo. ~uala Behr. 1880. S. 22;! ft).
Cf. NICOl. el). ad Rothacl. Jaffe n. 2737 (206'
I
•
39) Nicol. ep. ad. Karol. Jaffe n 271" (20'-) iJ). l\~al1in p. 307.
(Analecta col • 61) se"zt
d'lesen und cl .
iJ
Dl. ManSI p. 300.
u"
.
.
odeI' Anfan<Y 863 Jaffe (1 A , )
~~ :ol'lgen Bnef (oben N.36)
"',
. uag, zu spat m den April 863.

IIinkmal' that 40), a18 habe er keine Kunde von del' romischen
und sandte seinen Suffragan Odo, del' nach dem Tode des
yon La0l1 sein ¥ ertrauter war 41) und darum Q'egen eine
Umstimmung zu Gunsten Rothads gesiehel't Behien, mit einem
nach Rom. Das Aktenstiick ist nieht erhalten, abel' aus
Antwort des Papstes e1'fahren wir, dass Hinkma1' an del' vollen
seines Vorgehens festhielt, und del' Ueberbril1ger sich
~nihe gab, Nikolaus die unve1'briiehliche Treue des Konigs und
ofe gegen den apostolischen Stuhl zu schild ern. Er erreichte
fur seine Auftraggebe1' nichts als eine scharfe Zureehtweisullg,
ihm mit Brief und Siegel eingehandigt ward 42).
Nikolaus erkenut es lob end an, dass die BisehOfe sieh enthabell, ihm die ganze Angelegenheit zu unterbreiten, abel'
Forderung, die Akten von 80i8sons zu bestatigen, lehnt er entabo Zwa1' will er ihren und Odos Darlegungen kein Missentgegensetzen, da er jedoch auch andel'S klingende Beriehte
'nO'l1lJl1en, bedarf die 8ache noeh genauer und allseitiger Unteroj

Co

40) Er behauptet (opp. II, 245 unten: cf. Nicol. ep. ad Hothad. Jaffe
2737 [2065]. Mansi p. 307). jenen Brief Ubel'haupt nicht el1lpfangen zu
; wie dies abel' aufzufassen ist, erLiutert Nikolaus (ep. ad Hincm. Jaffe
2784 [2099} Mansi p, (92): Quam (epi8tolall1) contemplatus etial1l solo taetu
il1dignam. iudicans . . . . "altem hane legere nullo modo consensisti. Cf. ep.
Karol. Jaffe n. :l788 (2098). M,Ulsi p. 688 C.
Np"ch Hefele IV, 259.281, v. Noon1c11 S. 182f., Dilmmler I, 532 ware
noch VOl' EintreJfcm des papstlichen Schreibe118 und bald nach del' Soissoner
Synode 'Lbgereist. Allein abge8ehen cLevon, cheSS del' von Odo ilberbrachte Brief
bereits eine formliche Ve1'teidigrmg gege11l'tber del' papstlichen Kritik enthielt
{Nicol. ep. ad synod. Suess. Ja.ff"EJ n. 2723 l20541. .wI ansi p. BOO 8qQ.), steht es fest
Odo erst Ende April 8138 in Rom ,mlangte (Nicol. cp. ad Trasulf. vom
28. April hire n. 2717 [2048]. Mansi p. 284: Nunc vero ,"dvenie11s .... Odo),
wa.hrend der Brief des Papst<!s schon circa, Neujahr (.s. ob. N. 89) abgesandt wurde.
Und auch Nikolaus setzt den Empf'1.llg desselben VOl' del' Abreise vorans, da 8r
die westfrankischel1 Bischofe t'Ldelt, weil sie seinen Befehlen, wi e e1' aus ihrem
Schl'eiben ersehen (ep. ad synod. Sness. 1. C. p. 303 K: "Sed a,d scripta
vestra tendel1tes), nicht gehorchten. 80 wird es auch verstandlich, warum Hinkmar die Annahme jenes Briefes vel'weigerte - dass e1' im voraus Kenntnis von
seinem wesentlichen Inhalte bRtte, beclal'f kaum del' Bel1lerkUl1g - ; bei seinem
Entschlusse, del11Relben nicht zu ent.sprechen, vielmehr durch Odo eine Aendel'ung
del' rOll1i~chen Ent~cheidung herbeizufi.1hren, w'\.re er .ia sonst del' angedrohten
Suspension v erfall en.
41.1 Flod. 3, 23 p. ;329: "Quem filium cariBSimul11 saepe vocat", vgl. die
Briefe ,m denselben ib.
42) Ep. ad. episc. ~ynodi Silvanectensis vom Ende April 863 (Jaffe n. 2723
[2054]. Mansi p. 300 sqq). Dass hier Suessionensis zu le,en iai, zeigte Hefele IV, 258<
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suchung. Eines liisst sich indes jetzt schon aus den
Akten feststellen, dass Rothad del' Appellation zum Trotz
wurde und gefangen gehalten ist, und dieseMissachtung del'
des h. Petrus hat den Papst aufs tie£ste verletzt. Was solI.
h.iergegen die .Berufung auf die" Gesetze del' Kaiser" und ihl' V
emer AppellatlOn nach Rom, da doch die "beiden Heroen"
und Gre).wl' die Unabh1ingigkeit des Kjrchenrechts von den
des Staates ausser Zweifel gestellt haben? 43) Gemass den
mungen von Sardika (carl. 4. 8.) machte del' Bischof nur von
Hechte Gebrauch, wenn e1' das Urteil des romischen Stuhles
el'bat. Absurd ist die Ausfiucht seine Sache sei keine
gewese~; es gentigt nach dem \iV ortlaute des Kanons, dass
Appelherende sie fur eine gute an s i e h t. Und selbst ohne
drilckliche ~erufung Rothads hatte das Ul'teil del' Bestimmung
s~~ben Koncrls en~sprech~l:d dem Pa~ste vo1'gelegt werden mussen
Nlemand kann slch freIhch ilber drese Rechtsverletzungen
wenn er sieht, dass noch Schlimmeres gewagt wurde, indem man
Stelle des Abgesetzten eillen neuen Bischof weihte, bevor noch
endgtiltige Elltscheidung vorlag 45). Seinen ganzen Abschell und
Schmerz seiner Seele tiber diese That ausznsprechell, erkHil't N
nicht im stande zu sein, auch wenn "aIle Gliedel' seines Leibes
Zungen wltrden". Nur del' apostolischen Milde und
sei es zu danken, dass nicht sofol't strengste Ahndung Platz
Er erneuert die frilhere Forderung, Rothad in 30 Tagen VOl'
Richterstuhle zu sehen 46), widrigenfal1s e1' ihn ohne wei teres
tnieren und den westfrankischen BischOfen dasselbe Schicksal h,,~,..;j.,._
1

43) Of. Innoc. ad Alexandr. Antioch. hffe n. 310 (107).
Theoctist. Jaffe n. 1817 (1395).
44) Nikolaus beruft sich hierfiir ausschliesslich auf Surdic. can. 3
nach Dionysiana): Quod si aliquis episcoporum iudicatus fuerit in aliqua
et putat se bonum causam habere, ut iterum concilium renovetur, si vobis
S. Petri apostoli memoriam honoremus etc. Er scheint das "ut iterum etc."
"honorelllus" bezogen und delllgelllftSS "putat se bonam etc." nicht von
ausdriicklichen Appellation, vielmehr nur von dem FaIle verstunden zu
dass ~er Gerichtete sein Urteil nicht geradezu als ein gerechtes acceptiert.
Auf dIe letztere Moglichkeit wil'd Yom Papste ausdriicklich in del' Rothad'schen
Sache aufmerksam gemacht, und fur dies en Fall jede weitere VerhandJung
gelehnt (s. unten N. 67). Obige Auslegung ist natilrlich unhaltbar.
45) Of. Sardic. c. 4.
46) Es wird hier nicht meh1' die Alternative einer von den f1'anzosischen
Bi.schOfen vorzunehmenden Restitution und ei11e1' Sendung nach Rom gestellt.
NIkolaus mochte eingesehen haben, dass sich Hinkma1' zu del' ersteren keinesfalls ve1'stehen we1'de,
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sie tiber jenen gebracht haben. V,T oUet llicht, schliesst
unwillig werden! Rothad gilt uns nicht mehr wie jeder
Ch~'ist, abel' die Vorrechte unseres St~hles 'wer~en ,wir mit
Gottes verteidigen bis zum Tode. emtretend III dIe Fussunser'ex' 'Ta··tel·
; . , . Und auch ih1' mtisst mit !:resltmter
~
. Kraft fill'
derselben einstehen; denn sie bilden den Schutz
Kirche, sind feste lVIauern gegen aIle Angriffe del' Gottund was jenem heute zugestossen iilt, kann es nicht morgen
aUil ellch geschehen?
dieses Schreiben ernst und gemessen, mit mrtjestatischer
die Rechte del' romischen Kirche wahreud, so wusste Nikolaus
del' Person en moglichst zn schonen. So fest entschlossel1, jeden
,
zu b1'echen, dass er Rothad ankundigen konnte 47 ), die
seiner Rettung sei ganz nahe, sch1'ieb e1' gleichwohl dem
48) mehr bittend als hefehlend. Ihn an die moralisch~ Macht
Papsttums erinnernd, gah e1' zu bed en ken , weI' das RelCh und
e Kirche als Schutzwehr decken solIe, wenn das Ansehen
l'omischen Primates erschliUert wel'de. Auch Hinkmar 49) el'hielt
, gemassigt, ja, stell en weise wohlwollend gehaltenen Brief, del'
die papstlichen li'orderungen in ihre1' ganzen Strenge aufrecht
Nikolaus untersch~tzte die geistige Grosse des Erzbischof:~
und ruhmte die grossen Dienste, welche diesel' del' Kirche geund die ihm die romischen Bischofe mit dem vollsten Vertrauell
hatten, umso unbegreiflich8r abel' erschien ihm dessen jetziges
Aus demselben Schreiben erfahren wir, dass Hinkmar um Bestadel' Soissoner Synode yom Jahre 853 50 ) und des Privilegiums
III. nachgesucht hatte. \Vie das erhaltene Bruchstilck 51)
Bittschrift erkennen lasst, hatte er nicht eine b108se Erneuerung
Urkunde gewilnseht, sondern eine Erweiterung, die 8ein BevollOdo ~ naher formulierel1 sonte. Das frti.here Privilegium,
del' Erzbischof, gereiehe ihm zwar zum Troste gegen die
seiner Feil1de. aher seine Noten erheischtel1 fill' die neuen
neue Heil~l1ittel. Worin diese bestehel1 sollten, horen
47) Jaffe n. 2727 (2058). Mansi p. 306.
48) Jaffe n. 2722 (2056). Mansi p. 296.
4lJ) Jaffe n. 2721 (2052). Mansi p. 2\)4. Die Anol'dnung dieses Briefes
bei Jaffe nicht richtig. In n. 2721 (2052) wird (p. 249 E.) n. 2723 (2054)
als ausgefe1'tigt erwahnt.
50) Die Alden hatte er nach Rom gesandt. Nicol. e13. ad Hincm. Jaffe
2134. Mansi XV, 745.
51) Opp. II, 309.
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wIr nieht, abel' aller Wabrseheinliehkeit naeh sollten die
Metl'opole Reims naeh ihl'em vollen von Hinkmar stets
Umfange nnd namentlieh im Verhaltnisse zu den
verbrieft werden, sollten ihm fl:ir seine Proyiuz dieselben
gewahrleis~et werden, 'welche SOllst ein yom
gesetzter Prim as fur semen Bezirk ausuhte 52).
52) Opp. II. 258: .Erit . . . . . . tempus et persona in Rel1lol'ul1l
quando et in qua ab al)ostolica auctoritate privilegium integratum 'sibi
tiqua r:onsuetucline collatnm et conservatUl1l Imbebitur, qua e nn
excepto H.,omano pontifice pril1latem habuit". Nul' einm"l
Reimser Kirche vOl'Libergehend dem h. Bonifatius unterstellt gewesell.
(Jaffe n. 2720 [2051]. Mansi XV, 375) bestatigt Hinkmar in del' That als
ips ius provinciae" und erlautert, worin die Rechte eines sokhen
er ist von niemand abhangig als Yom romischen Stuhle, d"rf nur von
gerichtet werden und kann von keinem and ern primas pl'ovinciae zu
node besehieden werden.
Dtil1111l1er I, 529 glaubt, Hinkmar habe nm diese Zeit nach einem
iiber sal1ltliche gallische Kirchen gestrebt, eine Behauptung, die von W
(Zeitschr. f. d. hist. 'rheol. Bd. :28 S. :388 ff. 408) weitlanfig ausgefiihrt
ist. Es wUrden g;1nze Bogen erfOl'derlich sein, wollte man seine
Deutungen Schl'itt fUr Schl'itt widerlegel1. Ansgehend von del'
(s. Hinschius, Praef. p. CCXlII) Hypothese, dass Pseudo-Isidol' fiir Reims
Primat construiert habe (so "ueh Diimmler I, 222 f., v. Noorden S. 274 f.),
e1' zu beweisen, dass Hinkmar diese Idee verwirldichen wollte, Sein
argument ist del' falsche Hermisdabrief, den del' Erzbischof mit
Bereclmullg zu jenem Zwecke geschmiedet haben soll (s. dagegen Al1hang
In demselben wird zwar dem h. Remigius ein papstliches Vikariat
Primatl, Rber ein personliches iibertmgen. HinkmRr benutzt (
capito C. 16) ihn nur, um damus a fortiori zu zeigen, auf welch'
seine Stellung als Frimas in s e i n e l' Pro vi n z ruht (opp. n. 43.):
papa tibi ostendet, primatem esse huius provinciae ilIum, qui in sede b.
migii . . . est ordinatus episcopus). L'm jedem IYIissverstandnisse
mgt e1' sofol't bei, dass e1' "talia priyilegia" gal' nicht beRnspruche,
mit den von den Kanones jedem selbstandigen JVIetropoliten
Rechten zufi.-iedel1 sei (opp. II, 486). IVeizsacker folgel't ferner Hinkmars
sicht auf Begrtindung eines gallischen Primates aus clem L'l1lstande,
die Ausdriicke ,primas" und "met1'o]1olitanus" zu identificie1'en sucht.
natl1rliche1' wie das, da e1' j e de m gallischen IYIetropoliten eine
libel' seine Provinz beilegt (s. untcn' Kap. 17). "IVeizsaeker meint freilich,
m"l' habe eine solche Stellung nur als "Schemel" gebrauchen wollen, UIll
,.zweiten, eehten Primatialstufe, wie sie Pseudo-Isido1' kannte und wie sie
Hinkmars Sinnen vorschwebte" (S. 396) el1lporzusteig'en, habe abel' spater,
Am;egis zum rApstlichen Vikar elTmnnt wun1e, diesen Plan ganz fallen
und sicb mit del' "ersten" Stufe begnilgen wollen. Solche C
lassen sieh nicht wic1erlegen, weil nicht del' Sclmtten eines Boliden
beigebracht ist. InWil'klichkeit ist Hinkma.r sich in jenem Punkte
gleich geblieben.
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weite1'e Bestimll1ung beigefugt, dass die ganze U rkunde
ungultig sein solIe, wenn del' El'zbischof sich je einmal
gegen papstliche Befehle erweise.
Hinkmar war mit dies em Erfolge sehr unzuf1'ieden 57),
hi.i.tete e1' sich einer andern Stimmung Ausdruck zu gebell
Ellttauschung und Resignation 58), Dagegen dachte e1' in del'
scben Angelegenheit keineswegs an N achgiehigkeit, SOndeI'll
durch zogernde Taktik scbliesslich doch xu triumphieren. Die'
romischen Schl'eiben wurden 1110natelang verheimlicht 59), Dass
del' Haft entlassen und einem befreundeten Bisehofe uhergebel1
hatte wohl nul' das pel'so111iche Einschreitell del' zur Metzer
reisenden papstlichell Legaten vermocht 61). Ais neue
57) Ein Laoner Codex (von Constant. Anal. I. c. col. 57 mit n. 163
bezeichnet) macht zu der papstlichen lTrkl1ude die Bemerkung-: In
privilegio Nicolaus, sicut de cymera dicitnr prim<i leo postrema draco
ipsa cymera, diverso typo confecto, quae antecessores suos sequens secundum
canones et decreta Rom, pontificnm eonfirmavit, postea secundum snos
infirmavit, deinde auctoritate apostolica sub anathel11ate confi1'l1lavit (
1. c. col. 91). "lVie Coustant weiter bemerkt, tritgt der Schreiber in allen
Bemerkungen eine Nikolaus feindselige Btiml11ung zm Schau. Leider
sich Coustant in Betreff des Alters del' Handschrift mit del' Notiz:
est et optimae notae (ib. col. 57). Der Urspnmg jener Randglossen
nnzweifelhaft bis in die 7,eit Hinkmars zuruck, da ein spaterer Schreiber
so lebhaftes Interesse an del' Bache genommen hatte. Bei clem Umstimde,
del' Bischof von Laon Hinkmars N effe war,' lieg-t die Vermutung nahe,
del' Laoner Codex nnr die Abschrift eines Reimsers ist und somit jene
kung vielleicht von HinkrmLr selbst stammt. In Laoner Handschriften
sich auch eine Sammlung von Briefen, welche die VVulfad'sche Sache
und ebenfalls mit erlauternden Notizen versehen sind (s. unten Kap. 14
und Mansi XV, 800 D). Bezuglich einer ahnlichen Zusammenstellung
Aktenstiicken aus clem Jahre 870 ist es fast gewiss, dass sic von Hinkmar
Reims herriihrt (s. nnten Kap. 16 N, 113).
58) Opp. II, 258 Coben N. 52).
59) Nicol. ep. ad Karol. Jaffe n. 2783 (2098). Mansi p, 68}) A. Ep. ad
.Jaffe n. 2784 (2099). Mansi p. 692: Qnas (epistolas per Odonem diredas)
nitas tua IX. Ka1. Jul., ut fertm, suscipiens per qua,tuor circiter menses
Encle Oktober d. h. wohl bis zur Synode von Verberiel neminem passns est
Hefele IV, 285 f. bestreitet dies, weil ja Rothad wirklich aua del' Haft ent]
und seine demnachstige Abreise durch Liudo nach Rom gemelclet worden
Aber ersteres ist dem Papste weder unbekannt (1. c.) noeh widerstreitet es
Belmuptung; letzteres ist erst im Herbate geschehen, da Liudo nicht YOI' 80.
vember zuri1ckkehrte (opp. n, 246).
60) Nicol. ep. ad Rothad. Jaffe' n. 2737 (2065). Mansi p. ;-307.
61) Sie waren beauftmgt, sich uber die l-l,othad'sche Sac he zu .
(Nicol. ep. ad Karol. Jaffe n. 2783 [2098]. ;ylansi p. 689 D: "Et in de ceteri
legati nihil accusationis aclv. Rothadum . . . . se detulisse testati sunt",
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laus', ::;einen Befeblen unnachsicbtlich GeltnnO'
,., zu
griff denn Hinkmal' zur Feder, um 8einen
nicht ohne Verteicligungs8chrift (; 8) vor das
Papstes treten zu lassen,
Sie ist ein bezeichnendes Denkmal seiner gegenwartiO'el
'
. 1: Bhc:k
•
to 1
un d rass t uns emen
helen
in das vVesen des
thUl1. Von del' eeberzeugung durchdrungen, dass flil' ihn die
sten Inter essen auf dem Spiele stehen, Class vielleicht die Frucht
mehr als zehnjahrigen Rillgens vernichtet wird, del'
.
sturz del' l'vIetropolital1 verfassullg droht, und dass doch seine
l~ge unausweichlich scheint, gewinnen seine Ausfiihruno'en
81gelltlimliche, ullbe"timmte F~irbung. Nul' selten bricht
.r:0ffn~ngsschinnner dnrc:h, meist zeigen die IiV' orte bekiil11l11erte
8lgnahon oder verhultenen Aerger, del' zuweilen in einen
ironischen Ton ausklingt. vVahrend del' Verfassel' bei mindel
deutenden Dingen seiner Feder ungezligelten Lanf la:,;st.
e1' die wichtigern Punkte mit del' Klirze und Vorsicht' des
maten. Ohne klare Ordnung und logioschen Fortschl'itt del'
ist das Schreiben eil1 klassischesl'vfustel' von "ll1ultiloquium" ,
Nikolaus clem Erzbischofe einmal vorgeworfen hat 69).
Mit einer Entschuldigung anhebend, das::; Rothad nicht
zur Romfahrt erll1achtigt worden ist, stellt Hinkmar so fort den
klar, weshalb dies l1unll1ehr geschehen ist. Nicht um in eine
te1'ielle Verhandlung, in eillen Prozess VOl' dem hohern Forum
zutreten, wie es Nikolaus verlangt hat, sondern lediglich UI11
beobachtete Gerichtsverfahl'en zu rechtfertigel1, werden sich
in Hom eillfinden. Nicht als Anklager gegen den abgesetzten
schof von Soisson8 sollen sie erscheinell, sondel'll als
vom P~pste und den lothringischen BischOfen heschuldigt
libel' em en Appelliereuden zu Gel'icht gesessen zu haben.
deutet e1' mit einer feinen Wen dung die Verteidigungsgl'linde
die westfrankischen BischOfe hatten es nicht gewagt, das Vorrecht
h. Vaters so gering zn achtel1, dass sie mit eiller Streitigkeit,
das kallollische Recht del' Provinzialsynode zur Entscheidung
Nikolaus hatten beliistigel1 mogen. El' hiitet sich wohl, eine
Iation v 0 r dem Urteile direkt als ungesetzlich zu bezeichnen,
e1' will doch zeigen, dass sie nicht ordnungsgemass sei, wenl1 e1'
vermittelt die Bemerkung beifiigt, del' romische Stuhl mlisse
Hi ung

:in

68) Opp. II, ~44-265. Migne 1~6, :35-40. Flod.3, 12-14 p. q,"":"--"\l~
V erfasBt anfangs 864, d. p. 260: nunc elapsi mensis Decembris.
69) opp. II, 247.
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werden fUr die drei F1ille, dass libel' eine bischofliche Ange1m Kirchenrechte nichts yorgesehen sei, dass 11 a c h geUrteile Berufung eingelegt werde, und dass es 8ich um einen
politen handle, Nach einer Aufzahlung del' uns bel'eits
Klagepunkte gegen Rothad, unter denen die Absetzung
Priesters, welcher den nlichsten Anlass zu dem Streite geboten
vennutlich deshalb nicht erw11hnt wird, um dem Papste keil1e
zu gehen, die Alden des Soissoner Prozesses selbst einer
zu unterziehen, folgt eille langere Auseinandersetzung, welche
soli, Hillkmar habe die Forderung, llothad zu restituieren,
erflillen konnen 70).
ist zwar unglanblich, fahrt del' El'zbischof fort, daso; del'
zu einer vViedereinsetzung Rothads schreitet, abel' wenn es
sollte, dann konnen die BischOfe ruhigen Gewissens zusehen.
einerseits weiss jeder illl Frankenlande, wie widerspanstig jener
und wie Ulan nul' ungern und nach langmlitigem Zogern ihn
hat, andrerseits sind alle liberzeugt, "Greise und Kinder- 1
nicht ausgenommen, dass jede Kirche del' romischen Kirche
jedel' Bischof dem Papste unterworfen und zum Gehorsam verist. 1m Anschlusse hieran berichtet del' Verfasser dalln von
eigerung des Bischofs, die Metropolitangewalt durch eille schriftErkHirung anzuerkennen, und nimmt hierbei, die Gelegenheit
von derBeilighalbng del' Rechte del' einzelnen Kirchen und ihrer
zu reden. Die verdeckten Al1griffe sind zwar deil1 Zunge nach gegen Rothad gerichtet, aber unmerklich wenden
"\Vafl'en nach eiuer andel'll Seite, wider Nikolaus. Christus,
Hinkmar, habe llicht selbst dem bekehrten Paulus seinen
kundgethan, sondel'll ihn an den Ananias gewiesen (Act. 9, 6),
d~r Engel den Kol'llelius an Petrus (Act. 10, 5). Ais man clem
der VV underge\valt und so vielen Gnadengaben erflillten Apostelsein Verhalten gegenliber den Heidenchristen vorwarf, habe
"nicht mit Berufung auf seine G e w a It, sondel'll auf seine
un d e U geantwortet. Paulus ::lchreibe den Korinthern in Betreff
Blutschallders: "N achdem i h r und mein Geist v e l' sam 111 e 1t
70) Hinlmmr vermischt hierbei gefliessentlieh das doppelte Verlangen
Papstes: einmal Rothacl nnter allen Umshinden in seine anssere V{iirde
Einkunfte wieder einzn,etzen (exceptio spolii), dann Rothad vollstandig
reHtituieren, wen n Hinkmar eine Erneuernng des Prozesse, in Rom nicht
Seine Gl'unde beruhen teils ,mf einer Vel'kemlUng diesel' Sachlage
a,nt' del' Fiktion, als ob del' Papst erst jiingst in clem von Lindo liberSchreiben nnd nicht von Anf,mg an jene Forderungen ,wfgestellt Mitt.e.

256

Hinkmars Schreiben an den Papst.

waret, habe ieh ihn dem Verderhen des Fleisehes
Erst als dessen Verbreehen von dem Apostel un t e l' sue h L.
fitr dasselbe Bus s e geleistet worden, .habe e1' ihn wieder Ii,
setzt" und zwar nicht allein, sondel'll gemeinsam mit del'
Hieraus moge man entnehmen, wie die "von Gott gesetzte
von allen und in aHem gewahrt werden miisse".
stituiere aueh del' Papst einen appellierenden Bischof nicht
kraft seiner ohersten Gewalt, sondern' scbieke ihn, wie das
von Sardika, Innocenz und Bonifatius es bestimmen. an die
synode zurUck. Abel', erkHirt Hinkmar wiederum ~illienkend
dies nieht, um irgendwie den Reehten des h. Stuhles zu
'
sondern nul' um seine Ansiehten del' \Veisheit des hochsten
demittig zur Pritfung vorzulegen.
Hinkmar llloehte einsehen, dass diese GrUnde wenig
maehen witrden, darum bringt e1' noeh eine Reihe praktiseher
sichtspunkte VOl'. Wenn del' Papst sieh entsehliesst, Rothad
zu lassen, wird man diesen mit materiellell Mitteln aufs
untersti.tt.zen, im andern Falle, - dann wird del' Erzbischof
Gleichmut das Urteil des Vaters und Meisters aUer ertragen.
dann mag del' Papst aueh V orkeh1' treffen gegen die
Auflehnung del" Niedern wider die Hohern, Vorkehr treffen
die Freiheit, ungestraft die Kanones zu verletzen, gegel1 diese
heit, die .nach del' Meinung einiger" alsdanll im Frankenreiehe
heilvolle Macht gewillnen konnte. Nikolaus mao' soro·faltiO'
'" '" und
'" ob
ob nicht das Sehlimme bei Rothad das Gute itberwiegt,
von selbstgewahlten Richtern Hoeh appellieren bUlll. Wenn
Papst aus einem unbekaunten Grunde, wie ihm ja manches
entgeht, was andel'll verborgen bleibt, das Urteil von Soissons
zustossel1 fUr gut nndet, dalm wird Hinkmar die papstliche
scheidung llieht kritisieren, sondern einfach hi11nehmen, es SChOll
eUlen gross en Gewinn erachtend, wenn er endlich einmal
kann und nieht mehr unnittz sieIl zu miihen hraucht. Freilich,
dann die kirchliehe Disziplin sich auflost, wie jeder sieh
"Gesetz und Hoffnung" sein wird, wie sleh die BischOfe
meh1' auf ProvinzialsYlloden abzumithen hrauehell, das will er
Furcht, den Zorn desh. Vaters zu erregen, nieht weiter au
Er rur seinen Teil wird zwar auch kiinftig Ermahnungen
sparell, abel' alles Ge1'ieht dem romischen Stuhle anheil11geben,
wollen die Pehlenden sieh diesem nicht stellel1, diesel ben sich
71) 1 Oor. 5, 4.

Hinkmar gibt dieses Ciblt arg verstiimmelt.
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VOll Alter und Krankheit gebeugt will Hinkmar sem
Trachten darauf 1'ichten, dass. e1' nicht mehr mit Bann. und Vorwlirfen itberhauft wll'd, ~ was
seH,pn
soUte, ~ sondern in Gemeinschaft mit dem h. Stuhle
Uuter itherschwenglichen Beteuerungen versichert er,
kann.
.
..'
.
aufrichtig anzul1ehmen, well er TOl1llschen Schrelben
G1atl ben entgegenbringe und weil del' romische ~tuhl nicht
kOnne als gemass dem kanonischen Rechte Pl1tsehelden. .
r Schluss des Schreihens el1thalt einen Bericht itber semen
e Ebo und den Monch Gottschalk; unterwurng fragt er an,
. . N amen in den Diptvchen stehen lassen und dies en etwa
Jenes
Rom schicken solle.
. '
Mit dies em Schriftsti.teke ausgeritstet braeh. dIe Gesandtsehaft
iill FrUhjahr 864 unter FUhrung des BISchofsRob~rt ~on
naeh Halien auf. Am Fusse del' Alpel1 wandte Sle sleh
wieder heimwarts, wahrend Rothad in Besanyon zurUckblieb.
Hinkmars Angahe soll Kaiser Ludwig den Durchzug dure~ die
vel'wehrt hahen 72). So wartete Nikolaus bis ZUl11 1. Mal, del'
letzte Frist fitr dasErscheinen in Rom festgestellt w~r, vergebens
die Ankunft del' lang ersehntel1 Boten. Dann ergmg abermals
unwilliges Schreiben an Hinkmar 73), in. welc.hem ~er Papst den
.
Urheber aIle I' Verzogerungen und 'V mkelzuge erkal1ute.
dem heftigsten Tadel, dass ihm nieht :inmal. del' <-:~und dies~s
Zwischenfalles mitgeteilt worden sel, verbmdet NIkolaus dIe
Versicherung, dass e1' nie und niml11er die Sache fane:}
warde. Bald nachhel' muss Rothad, dem e~ gelul1gen war, dIe
zu"ithersteigen, in Rom eingetroffen sein, etwa im Anfang J uni 74).
v

~'))
,
"'6'4
46" Re£ele IV. 2)0. v. NOOl'den S. 197, Diimmler I,
i~
.'inn. a. 0
p. u.
. '
."
sehenken diesel' Augabe voUen Glauben. Es ist allerchngs nchhg: dass .der
damals clem westfrankischen Oheim und dem Reilllser Metropohten fe~ndO'Gsinnt war. abel' e1' musste doch wise8n, dass die Ge;;andtschaft 11lcht
I{om <Yin a um dort Gunstbezengungen in Empfang zu nehmen, und dass
to
to· •
. . . . ,
. l,t
. 0' als unanO'enehm
und selllem Rerrn che ZUl'UCkWClsung mc, s welll,,8r
n..
konnte. Lnter Ludwigs und Lothars besonderm Schutze gelangte JiL, ,.wle
araerlich berichtet (1. c.). Rothad nach Rom. Dem Papste gegenuber
Hink~lar den Grund, weshalb clie Gesandten umkehrten, auch :vesen~hch
. . esse, nu11.
dar: D 1. Ctum 11118
um Sl'b'1 a d't
1 unl . . . IJrae custodlbus .tor e
ep. a,d Karol. Jaffe n. 2783 [20:.8]. Mansi p. 689 B; d. ep. ~d ~lll~m.
n. 2784 [:2099]. Mansi p. 692 D), wozu Nikolaus bemerkt: Qmd llli1111US
stultius aestimari potest, guam ad solum vacuum sermonem nulla persona
resistel1te et .. , Cel'to contradicente deserere tal1tum opus. (ep. ad Karol. 1. c.)
(3) .Taffe n. :2756 [2v82]. Mansi p. ::510.
't el'n hal'bes Jahr in Rom zu sein
74) Er erkliirt U111 IV" eihnac11 t en, b eTel S

. XV, 685); ebenso Nikolaus (ib. 687).
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Befugnis, in del' vorliegenden, ul1zweifelhaft zu
Angelegenheiten" (maiora negotia) zahlenden Frage
Vi[ enn schon uberhanpt bei del' Vereines Bischofs die Genehmigung Roms eingeholt werden
so sei dies umsomehr erforderlich, wenn ausdri1cklich Beeillg gt worden. Die Ausflucht, Rothad habe nach derselbell
e1e
das Gericht del' Synode begehrt, sei "allzll absurd", zumal
einer Appellation an den hochsten Riehter jede andere Jurisaufhore. J a uherhaupt verstosse die Ahsetzung eines Bischof's
des Papdes gegen ;-;ahlreiche und gew-ichtige Dekr'eelie man nicht unter dem Vorwande, sie befanden sich nicht
(Hadrianischen) "Sallll1llung del' Kanones" , hintansetzen elurfe 82)"
82) lb. p. 694 Esq.: Etsi sedel1l apostolicam nulla tenus appellas~et, contra
et tanta vos decretalia efl:"erri statuta et episcopul1l inconsult.is
deponere nullo modo debuistis. Quod tamen vos . . . . postposuisse do"
et diverso
sedis apostolicae praesulul1l decreta in hoc vos contem'
rul11
neg
non immerito reprehendimus. Absit enim, ut cuiuscunque (sc. Rom .
otio
. . . . non amplectamur opuscula, quae dumtaxat et antiquitus S. Rom,
conservans nobis quoque custodienda mandavit et penes se in suis ar'
et vetustis rite monumentis recondita veneratur. AbAit, ut scripta eorUlll
parvipendenda dicamus, quorum videmus Deo auctore s. ecclesiarn
crUOl'e fioridal1l aut rorifiuis sndoribus et salubribus eloquiis adoI"
_ Leber diese Stelle ist vieI vel'handelt worden. Weizsacker (Sybels
Zeitschr. III. 82 if.), v, Noorden S. 206 f., Diim11l1er I, .539, Hinschius
Ps.-Isidor, Lips. 1868. Praef. p, eev sq.) u. a, erblicken darin den
dass Nikolaus die pS(3udo-isidorische Dekretalensammlung gckannt (nud
hat, was von Walter (Kirchenr. 14. Auf!. Bonn 1871. S. 207), Thiel
1. idea de primfttu Rom. Ponti£. Brunsbergae 18G9. p. 2~) sqq.), Otto

(Jau~a R.othadi p. 62 sqq.) n. a, bestritten wird,
Einige gallische Bischofe hatten nach Augabe des Papstes behauptet (scrip·
die "decretalia pl'iscorul11 pontificum" fanden sich nicht )n toto codicis
corpore" d. h. del' Dionys-Hadrianisehen Sammlung (und seien deshalb
hltig). v. NOOl'den S. 201 behallptet, es sei dies in einem Scbreiben an den
geschehen, und Otto p. 60 sqq. J110chte c1arunter .i enes verstehen, welches
othacl begleitende Gesandtschaft mitnahm, '?,c edel' fiir das eine noeh dlts
Jasst sich ein Wahrscheinlichkeitsgrund anfiihren; jene Behanptung kltnn
ebenso gut in irgend einem andern, etwa gegen Rothad gerichteten, Schrift·
gefnnden haben. Jedenfalls isi nicht del' mindeste Grund zu del' Anvorhanden, dass jene Erkl1irung durch eine Geltendl1lachung del' falschen
'1'011 Seiten des romischen Stuhles veranlasst war; vielmehr kann
Schreiben, vorausgesetzt, dass es an den Papst gerichtet war, lediglich
del' Befiirchtung hervorgegangen sein, es mochten dem Papste durch Rothad
seine Freunde jene Beweismittel an die Hand gegeben werden.
Nikolaus widerIegt nun das Prinzip, dass die Giiltigkeit einer Dekretale
ihrel' Aufnahme in die offizielle SaIl1lnlung abha.nge, in einer Ausfilhrung,
17 *
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Denn, fmgt Nikolaus, feh1en darin llicht auch die hh.
auch die Briefe Gregor d. G., deren Giiltigkeit doch niel11and
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die er seJbst dahin resumiert: "Ostendimus nuHam differentiam esse
decreta, quae in codice canonum habentur, . . . et ea, quae prae
vix pel' singuia voIuminum corpora reperiuntur" (p. 696 C). Die
merkung zeigt, dass er zum mindesten nicht s p e z i e II die ps. -isidol'.
tal en, auf ,velche jene Bezeichnung ja nicht passt, im Augc ha,tte,
er die ps.~isidor. Sa 111 111 I u n g nicht kannte. Da er abel'
Kunde hatte von del' Existenz einzeiner jener Dekretalen (aus den
bei westfrank. Bischofen, cf. p. 695 B., und vielleicht auch aus
Rothads und seiner Parteigenossen), so muss man annehmen, dass e1'
Beweis von del' Giiltigkeit a II e r Dekretalen auch auf jene ausgedehnt
wolIte. Deutlich genug driickt e1' sich in diesel' Beziehung aus,
auch die ,crebrescentibus paganorum persecutionibus" (696 B) und von:
PalJsten, "quorum videmus . . . ecclesiam a.ut roseo cruore fioridam
lassenen fUr verbindlich erkiart. \Vie wenig nun abel' a,uch del' citierte
Satz ausschliesslieh auf Ps. -Is. refiektiert, geht klaT aus del'
genden Bemerkung hervor: ,Si enim ips 0 I' um (d. h. die, quorum
decreto ceterorum opuscula tractatorum approbantur vel reprobantur etc."
Anspielung auf das naehher p. 696 B Rusdriicklich citierte Debet des
de recipiendis et non recipiendis librls),
Soviel clurfte klar sein, dass sich aus den Ausfiihrungen
kein Grund herieiten lasst, um den ala Beweisthema an die Spitze
Satz (Etsi - Absit ellim). um die "tot et tanta decretalia" a,] I e i n ig
den ps.-isidor. zu verstehell; vielmehr steht dem sowolll das
(Ostendimus nuHam etc.) fLls aueh derSfLtz ,.Absit enim ete." entgegen.
man namlieh unter "quae dUll1taxltt etc." daa Mltchwerk Ps.-Isidors
so miisste man einem Nikolaus, an dessen personliehem Charakter sich
Makel nachweis en lasat, eine clreiste Luge in den Mund legen, wie ihm
That Dumll1ler I, 657 vorwirft, "unlautere MitteL Falschung uncl Betrug
verschmaht zu haben, um 7;l1m Ziele zu gelangen." Ferner denkt der
bei dem "cuiuscunque·' so wenig an die falschen Dekretalen, dass er
Zeilen weiter mit del1lHelben ~A usdrueke wg,J,f den Gegensab zu denselben
zeichnet: "Non solum quorulllcunque Rom, Pontificum, vernm etiall1 pri
(d. h. die ps.-isidorisehen, wie sieh aus dem unmittelbar folgenden I:-iatze
decreta" (V. 695 B). J'\,wh De Smedt Uhudes religieuses. Serie 4, tome 6,
n. 2) wiirde in dem Satze "qmLe dumtaxut etc." da,s Vorhandensein
k1'etale im papstlichen Archive aJs Bed i II gun g fiir de1'en 1'echtliche
aufgestellt. Abel' diesel' Gedanke passt nicht in den Gang del'
und manche unbestritten giiltige Dekretale fri.iherer Zeit beta,nd 81eh wohl ,
lieh mehr im 1'omi8chen Archive. Anch ist nieht abzusehen, wie diese
fassung dmch das IVort "dumtaxat" (De Smedt: "inexplicable dltns l'autre
these" d. h. wenn von Ps.-Isidor die Rede ist.) gestiitZt werden soll: delln "
taxat" ist im Spat.latein (s. Ducange 8. h. v.) = videlicet, bei NikolfLUs
XV, 693 B. 743 D) auch = tamen mit del' Nebenbedeutung einer gelinden
schrankung ("doch wenigstens"). 1eh Uber8etze jenen Satz so: "Es sei
dass wir die Abha.ndiungen irgend eines Papstes . . . . . , wenigstens (jene
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Briefe NikolaUl;' an Hinkmar und Karl d. K.

zu erlangen, habe er sich oft an den heiligen Stuhl wenden
abel' wah rend del' acht Jahre, in dencn er an dem
Suffragans gearbeitet, habe e1' 11ie es ftir notig gehaJten, "des h.
zu gedenken" (Sardic. c. 3). SolIte er jetzt noch
stehe i11m nicht bloss der Banl1, sondel'll
Vel' lust del' priesterlichen vVurde bevor.
Dem Konige 86) empfahl del' Papst, besondere Fiirsorge
heimkehrenden Bischof zu h'agell; dad,mch werde Karl sich
dem h. Petrus ungenehmer erweisen als dureh die U
tau sender kostharer Steine 87). Sehwungvoll l1nd von
vaterlieher Liehe durchweht ist das Schreihen 88), welehes dem
und Volke von Soissons die Riickkehr des Hiden
ilherschwenglicher Weise mit clem grossen Dulder
glichen wird.
Diese Briefe wie aueh die Peierlichkeit, mit
gelegellheit eines einfachen fdlnkischen Bischofs in Rom
wurde, legen Zeugnis ab von del' emsten Anfmerksamkeit,
Nikolaus ih1' widmete trotz der seine Thatigkeit zu jener
hochste in Anspruch nehmenden '\.Virren del' orientalischen
Dem Papste war es llicht entgallgen 89), dass es sich bei del'
Hothads nicht 808eh1' um einen einzelnen Fall VOll Recht ode!"
recht handelte als um ein Gnmdprinzip del' kirehlichen V
um die unver}iusserliehen, gottJiehen Rechte des Primates. Die
des mittleren und nord lichen Galliens hatten nllter den
konigen dem Papsttume gegenli.ber eine ziemlich selbstandige
eingenommen 90), uud als durch Karl d. G. del'
reorganisie1't wurde, war die Zeitlage 8ine111 engern Ansehlusse
Hom nichts weniger als giinstig. Jetzt schickte sieh del' th
unrl gewanclte Erzbischof von Reims an, die fruher geilbtell
nisse in verscharfter Form geltencl zu 111achen 91). Wie del' Oh
del' Zeit als eines gross en geschiehtJielJen Wendepunktes eilllllal,
86) Jaffe n. 2783 (2098). :Mansi p. oS8,
87) Karl hatte ihm reiche Geschcnke i.lbel'sandt. Anastas., Vjt.~l
1. c. p. 417.
88) Jaffe n. 2786 (2101). lVLtnsi XV. 700. Dlil1lll11el' 1, 572 N. 18 und
setzen dieses Bowie die Schreiben all Hinkmal' und Karl mit I'nrecht in den
Die Datierung des Briefes all Rothad Jaife n. 2781 (2102) beweist daflir nichts'
den beiden letztern wird gesagt (lVIansi p. 689. (92), dass Rot.had etwa 8lYI
in Rom weile, wahrend eoS um Weihnachten erst. 6 Monate waren (s. oben N.
89) V gl. ep. ad. Hincm. p. 691 Esq.
90) Vgl. Loning, Gesch. d. deutsch. Kirchenr. Strassb. 1878. II, 62 if'.
91) S. ullten Kap. 16.

Del' Rechtsstandpunkt Hinkmars.

. . rer letzten konsequenten Entwickelung au~die Frag e 111 Ih
bh"ngl'ge Nationalkirche lauten. Und ll1
" oder una a
't 'h
.papstt.mn
d
··tern Gallikanismus nll 1 rer
'.1 11 die Tel1denLlen es spa
relC 1e
.. k
.
q Jahrhundert zuruc .
,
bis In das :.
. t\..bsetzun o' Rothads die erste Vera111assung
wen n mcht dIe ~ ..
::' d derselbe del' N atur del' Sache
'kt O'eboten hatte, wur e '
"b d'
lionft 1 e '" .
b . t 11 Jurisdiktio11sgewalt u er 18
- F' O'e nach del' 0 eIS e
h'
d'
f
.
H' kmars Strebel1 zielte da 111, 18 au
bei del' l'a",
1 ro chen sem
111
•
ausO'eo
"
"
ht
It del' Metl'opohten
al
s '
eme
'"
eilbte RlC ergewa
. .1
'.
gh"'d d e h''nzustallen
ri;e
Gericbtsbul'kelt
ues
"CO> "> ,
~.
absolut entsc el en
l.
hral1ken Er vindiciert del'
ten Grenzen e m z u s c '
. 1" f
"in die eng s .
d
hliessliche Recht, in b18C 10 .
lsynode as aussc
1\.T" .,
Ia
ProVll1Z
.
. h' f das Koncil von l.~lCaa
. ht 92) mdem er SIC au
Sachen zu nc e n ,
,ft Ohne Zweifel haUe er can. 5 von
Dekretalen 1nnoeenz 1. be~ ~.
R
(J affe n. 286 [85]) im
e
'b
V' etrlclUS von ouen
'"
h
aber nieht um die Geund das Selnel en an 1
.
.
Satz auSSplee en,
allerdmgs Jenen
d
der' Bisehofe f l' em d e l'
. h
St hIes son ern
des romlse en
u
, f" t
dem noeh ausdriicklich
1n11ocenLl ug zu
·
1 . " Das Recht von dem
ausz usch118ssen.
· d"
t en Homanae eec esme .
.
.
.
t
e11ieren be::Jtreltet Hmkmal
sine praem lel0 am
"
""
d .
den Paps zu app
b
del' ~yno e an
.
h hnp Berufung demsel en zur
L
r dass J8'leS auc 0 ~
1
d'
noch 1eugnel; e ,
• ..
93) Abel' entschiec1en stel t er Ie
vorgelegt .werden muss~b
di in zweiter lnstanz zu entdes Papstes III ~bl'e~e, ~e ~;nde~ 7 Kano n des Koncils von
94). 'Ii\' enll er sreh hlerfnr a
'd Bonifatius 1. 95) stiitzt,
· E t h' d ngen Innoeenz 1. un
.
" und dIe n Be el u ·
.
1
chbarten Provinz mIt
d' BischOfe e111er Jena
e die Sache an .1e
.. tl' h
Leg aten zuriickverweisen, so
· . h
. nes paps Ie en
d'
ohne Belzre ung 81
f'"
h ,bel' er iihersah, dass les
. d
VI[ ortlaut ur SIC , a
U t " 1 nO' an Ort und Stelle geer auch hler en
. , 'enauen n eISUC IU '"
. h
d' J risdiktion des ronllSC en
im Interesse e111e1 g
.
'abel'
um
Ie,
u
f"
soUte, k emeswegs
.
B stimmung nicht mehr ur
.
F' 1er passte 'Jene
e
H'
, LlU vernemen. en
t f " kisehen Kirche.
ler
u
h .. lt i"8e in del' wes ran
. 1
.
. .1 t -11eh1' auf del' Provinzlathatsaehlichen ~ e1' an:;,
.1
A 'elegenh81ten mc I I p ' t
' . h d It 96) wie z. B. zu lS es
dergleJc len ng
sondern auf dem Generalkoncl1 ver an e
,

t.:

(2) Opp. II, 247.
d
P tyon: Si qua maiora negotiu
~y:)\ Er erklart 876 auf del' Syno e von on
t l' calll I}rout auctoritas
.0,
"
f
. t ad sedel11 apos 0 1
,
maiores causae exortae. ~erm,
r l'eferantur eLL. I, 532).
et. m08 antiquitus obtmmt, sempe
94) Tb. p. 255.
. '
Gall., ad Hila.!'. Jaffe n. 286 (85).
95) Innoc. ad Victnc.; Bomfat. ad ep.
(41). 362 (145).,
.
.
476.
96) V gl. Hinschms, Kuchenr. I,

264

Der Rechtsstandpunkt des Papste"
Del' Rechtsstandpunkt Hinklllars,

BischOfe aus vier P1'ovinzen llnd spater zu Douzy (870) bei dem
libel' Hinkmal' von Laon aus fast samtlichen Provinzen
Lothringens versammelt waren. Die "benachharten" Bischofe
somit schon in erster Instanz gemteilt, und die BestellUllg
als Richter zweiter Instanz wiirde die Appellation als
Rechtsmittel illuso1'isch gemacht haben. Nul' dann gesteht
dem Papste das Recht einer unmiUelbaren Entscheidung zu,
es sich um einen Metropoliten hal1delt oder wenn das
Recht libel' eine Sache keine Bestimmung entblilt 97), Letztern
wU1'de Hinkmar bei den Interpretationsklinsten 98), die ihm
standen, schwerlich jemals fur geg.eben e1'achtet haben.
Nikolaus geM bei del' Rechtfertigung seines Verfahrens
dem Grundsatze aus, dass die Verurteilllng eines Bischofs eine
maior" ist, weil die BischOfe in del' Kirche den "ordo maior"
Ueber jede Ange1egenheit, welche unter diesen Begriff faUt,
nach Hom herichtet werden, wie auch die westfrankischen
al1erkenne11 100 ). A bel' diese Berichterstattnng soUte l1icht
Kenntnisnahme dienen, sondern schloss das Recht des Papstes
die getroffene Verfligung (Urteil) zu bestatigen odeI' zu
eine KOl1sequenz, welche Hiukmar ullumwunden zugibt 101).
anderes nahm Nikolaus in Anspruch, wellll e1' erklarte, die
Rothads habe nicht ohne 8ein Vorwissen, ohne ihn zu befragen
genOl11men werden durfen 102). Del' Provinzialsynode sprach e1'
nicht die Kompetenz ab zur Absetzung eines Bischofs, um ihr
lediglich die Unte1'suchung del' Thatfrage zu Uberlassen; er
v1elmehr ih1' Urteil nUl" nicht als ein definitives, del' papstlichen
statigung nicht meh1' bedlirfendes gelten lassen, und best1'itt
selbell die Rechtskraft VOl' erfolgter Bestatigung 103). Weil
97) S. oben S. 255.
98) S. unten Kap. 19 N. ()2.
99) Mansi XV, 691 C. Dass die Sache Rothads eme ,causa maior"
bestreitet auch Hinkmar nicht (opP. II, 401).
100) Mansi XV, 301 A, cf. Analecta col. 81l.
101) Opp. T, 686: Apostolica aedes et compIOvincialium
(synodorum) retractet, 1'efricet vel confirmet iudicia . . . . . Et
recte iudicantiulll confirmatur et secus iudicantjuJU corrigitur et interdulll
ditus non perit aucto1'itas. - Opp. II, 266: Sedes ,apostolica , .. iura
, . , ., ut OInnis quaestio ad eam relata iudicio et suae confi1'mationis decisionc
finem accipiat.
102) Mansi p. 686 E: episcopull1 inconsulte deponere . . . non debuerunt,
687 A: praete,r scientiam nosh'am, 691 B: sine nostrae scientiae notione.
103) Es ist somit nicht richtig, dass nach Nikolaus' Auffassung die Rntscheidung aller bischofliehen Prozesse a. n 8 S chI i" s s 1i c h dem Pn.pste geblihre
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Del' Rechtsstandpunkt des Papstes.
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Ferner soIl die Phrase: "Non inermis cum >1rmato rite confiictum inil'e po'
ad episc. syn. Suess. Jaife n. 2822 [2133J. Mansi p. 743 E) aus Ps.-Damas.
Stephan. (Hinsch. p. 503: SCill1U8 homines inermes non posse cum a1'rite pugnare) genommen sein. Allein die 'Gebe1'eillstimml1ng beschr2cnkt
den Gebraueh des gar nicht fernliegenden BiIdes, das Nikolaus auch
hrfllCh anwendet und zwal' in einer \Veise, welche die \Vahrscheindass er aus Ps.-Dmnasus abgeschrieben hat, ausschliesst, 7.. B. 11alisi
: ,Omnibus suis iam l'eeeptis vil'ibusque resumptis vestitus iam et arl11atus
~cusatol'ibus suis certaminis call1pum et litigii eonfiictum posset arripel'e"
. 702: "Vestitus cum vestito et arll1atus cum armato". Bei dem bestanPlagiat, das Ps.cIsidor an den alten Quellen begeht (s. Hinsch. Praef. p. CX),
81' auch jene figurliehe Recleweise denselben entnommen.
Warum sonte
Nikolaus sie nicht auch gekannt haben konnen, ohne die falschen Deb'e'
VOl' sich ZU haben '!
Hinschins 1. e. p. CCVl legt entscheidenden \Vert llUf eine vermeintlich('
des Papstes auf die ill Ps.-Jul. p. 459 sq. und Ps.-Felix p. 485 sqq.
falschen nicanischen Kanones, die sich ep. ad episc. Gall. Jaffe n. 2785.
Mansi XV, 6~)7 Esq. find en solI. Hinschius gibt indes ganz unrichtig
Sinn diesel' Stelle mit den vVorten an: "Ait igitnr Nicolaus, e pis co p 0 S
onentes Rothadum ineonsulta sede apostolica egisse contra . . . ,
coneiliul11" - eine Bestimmung, die sich f'rei:lich in den eehten KanonBi-;
findet. Del' Papst sagt viehneh1', kraft del' Auktoritat del' nicanischen
hebe e1' die Verurteilung Rotha.ds auf: "Quod inconsultis nobis .... per. . . . auctorih1te 318 patrum, qui ap. Nicaeam . . . . eonvenerunt,
evacuantes". Dass e1' hierhei den echten Kan. 6 im Auge Imtte, zeigt
weitel'e Bemel'kung: "Nicaenae nobis sYl10di decreto sufli'agante, quo inter
,praecipitur, u t auis pri vilegi.a serven tur ecdesiis, ratUll1 duxiiam fatull1 Rothac1um, memOre8 SC. privilegiol'um apostolicae
s, . . . . absolvendulll".
Nirgends in den zahlreichen, oft zu Abhandlungen angewachsenen Sehreiben
I. lasst sich ein ps.-isidorisches Citat nachweisen, und doch hatte er
falschen Dekretalen eine Fi.llle del' sehlagendsten Beweisstellen gegell die
BischOfe entnehmen konnen z. B. Anad. (ed. Hinsch.) p. 84 c. 34,
I. p.108, Annic. p. 121, Eleuth. p. 125 e. 2, Vict. p. 128, Zeph. p. 131 sq.,
III. p. IHO c. 2, Felix I. p. 202 c. 14, Marcell. p. 228 e. 10 u. s. w. Man
da,raus sch1iessen, dass er die neue Sanun1ung gar nicht kannte. Hin·
1. c. p. CCVII bemel'kt allerdings: "Huins rei causa in eo posita est, quod
a,ntea decreta.les eognoverat et cautiu~ ei agendum erat, quia auetol'ieorum episcopi Galliae in dubium devocaverunt". Abel' weist nicht del'
dies en Einwand mit aHem Nachdruek zuriIck (s. oben N. 8:2), und hatten
dieselben Grunde ihm eine Berufung auf die fi11schen Dekl'etalen im alldie doeh nach Hinschius Thatsache sein soIl, ebensosehr verbietell
Auch den Griecben gegeniiber bedient sich Nikolaus nie1l1als del' ps.isidol'ischen ]'\il8chungen, ob8Chon.2. B. die gerade an die ol'ientalische Kirche
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Die Zuruckfuhrung Rothads war dem Bischof Arsenitls
Horta anvertraut 114). Ueberall auf seiner Gesandtschaftsreise
Deutschland und Lothringel1, an den Hoflagern von Frankftl
GOl1dreville 115), wusste diesel' gewal1dte Italiener mit "eine1'
und Kraft al1fzutreten, als sei del' Papst selhst gekOll1mell"
leider abel' war seine unersattliche Habgier 117) nicht geeiO'net
o·
,
Franken Achtung VOl' seinem person1ichen Charakter'
.
gerichteten Briefe des Ps.-Juliu8 ihm bei den Schreiben an Kaiser
(Jaffe n. 2790 [2111]. 2813 [2124]) die trefflichsten Dienste hiitten
wahrelld e1' dort nul' echte, vielfach nicht beweiskraftige, .Quellen
JliIan hat auch eine Benlltzung des fdi.nkischen M:achwerkes
Wege zu beweisen versucht, dass man in den papstlichen Kundgebungen
isidorischen Geist" uachwies. Die Voraussetzung-, auf welcher cliese
tation beruht, <lass ullmlich manche del' von Nikolaus vertretenen
eine Erfinclung jenes Falschers seien, ist unhaltbar; sie Jassen sich aEe VOl'
nachweisen unrl werden aueh meist von Nikolaus selbst aus eehten Kanones
Dekretalen begrlindet (vgl. olen S. 265 und unten N. 112. 113 und im
meinen Philipps, Kirchenr. IV, 76 ff.). lJeberhaupt ist die Sammlung, wie
(Zeitschr. f. Rechtsges'3h. V, 27) treffend bemerkt, ,eine Fii.lschung von
dokumenten flir einen seit lange geflihrten Prozess; del' falsche Isidor ist
Veranlassung, sondern Symptom del' Verfassungsanderung". Es wlirde ein
liisbares historisches Riitset sein, wenn sich ein ganzes Zeitalter,
Kanonisten, auf einma.l eine ganze Reihe del' einschneidendsten neuen
satze hatten aufdrangen lassen.
112) Er beruft sich (Mansi p. 690 0) auf das Beispiel des Papates
machus, del' auf einer rom. Synode (501) erklarte, erst wenn e1'
prius statui pristino redderetur, et tunc, non ante veniret ad causam"
VIII, 249 B). Zudem maeht er die exceptio spolii schon 863, aJs er n8,c11
allgemeiner Annahme noeh keine Kenntnis von Ps.-Isidor hatte, geltend
n. 2712 [20.53]. Mansi p. 296 0).
113) Mansi XV, 69. 686. Diesel' Satz wurde in Betreff aller
schon in Rist. tripart. IV, 9 (Cassiodor. 0pp. ed. Garetius. Veneto 1729.
p. 228) als "regula ecclesiastica" aufgestellt.
114) Nach Abreise desselben langte noeh ein (nicht erhnJtenes) uv.ULC'W'''+
Ludwig d. D. und Karls an, die noch einen letzten Versuch machten, den
von eiller Restitution Rothads. "des unfruchtbaren Feigenbaullls"
"'Vahrscheinlich war dasselbe bei del' Zusammenkunft del' heiden Konige
'l'ousy (FebI'. 865) auf Veranlassung Hinkmars abgefasst worden, weslmlb
lauB in seiner Antwort bemerkt: Quod 10quimil1i, per os alteriu8
IJaffe n. 2788 [2108]. NL'cl1si XV, 293 C).
115) S. Dlimmler I, .571 if.
116) Regino, Chronic. <t. 866 (88. I, ,573).
117) Hinkmar (Annal. n, 867 p. 4-76): "Magnae calliditati, et nimiae cnpiditatis homo", was ihn freilich nieht abhielt, clem "carissimu8 pater noster
Arsenius" lOll derselben Zeit schmeichelhafte Geschenke zu ltbersenden (opp. II,
825). Seine Habsucht ist [weh sonst verblirgt (vgl. Hergenrother, Photius.
Tlegensb. 1867. IT. 2:j.)).
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ubersandte 2). Wir erfahren aus eiller spatern Mitteilung des
, dass Berichte auf Berichte an den romischen Stuhl gewelche ihm die Notwendigkeit nahe legen sonten, auch jenen
wieder aufzunehmen. Und es geschah ohne Zweifel in gepapstlichen Anftrage, dass del' Bischof Al'senius seinen Aufentden fl'ankischen Reichen benutzte, um Informatioilen libel' die
del' Reimser Geistlichen eil1zuziehen und sich von dem Erzschriftliche Auskunft libel' diese Sache erteilen zu lassen 4).
Del' Bericht, welchen der heimkehl'ende Legat erstattete, vel'''
den Papst, sich die das Koncil von SOiSSOllS betreffenden
des romischen Archivs vorlegel1 zu lassen, und als Fl'ucht
Studien erging am 3. April 866 ein Sendschreiben an Hinkmar 5).
ihm noch nicht vollkommen ldar geworden, schreibt Nikolaus,
Klel'iker rechtmassig abgesetzt seien odeI' nicht, aber soviel
e1' erkannt zu haben, dass die Sac he einer neuen Untersuchung
sei. Del' Erzbischof moge deshalb "jegliche Animositat beiseite
" mit jenen Geistlichen uber ih1'e Restitution verhandein. Fur
Fall, dass ihm etwa sein Gewissen eil1e solche vorzunehmen
erlaube, seien die Bischofe Gallien" und Neustriens angewiesen 6),
am 18. August zu einer synodalen Entscheidung del' Frage zn
Nur wenn die Vater sich nicht einigen kOllnten und
Klerike1' appeJ.lierten, gedenke er die Sache VOl' sein Gericht zu
wl1nsche dann ·aber auch b a 1 d die Parteien oder deren Sachin Rom zu sehen. Man moge sich nm nicht mit del' Hoffschmeicheln, eine Berufung als unstatthaft hinzustellen, weil
als ein Jahr seit dem Udeile von Soissol1s verflossen sei; denn
davon, dass nirgends flir eine Appellation an den romischen
eine solche Beschriinkung aufgestellt sei, handele es sich hier
b10ss um eine Exkol11munikation, fUr welche eine solche Frist
sondern Ul11 eine vollstandige Absetzung, und ferner dUrfte es
dem H,egister Leo IV. wohl nachweisen lassen, elass in
JHIGUJI~el't schon VOl' Ahlauf eines ,Jahres Berufung eingelegt,
2) Ma.nsi XV. '705 D.
:3) lb. 705 c.
4) Opp. II, 291.
5) Jane n. 2802 (2114). J'\Ihnsi XV, 705. Ka.eh v . .Noonlen S. 213 Roll Nikolaus
die Soissonel' Synode vom Jahre 853, weil nieht dureh papstlichen Befehl
fill' ungesetzlieh angesehen haberl. Von diesem 7p8.-isidorischen Grundfindet ,ieh indes keine Silbe.
6) Von diesen gleichlautenden (opp. II, 285) Sehreiben ist 'nul' daR all
Herard von Tours (Jane n. 2803 [2115]. Mansi XV. 710) ~rhalten, .1'1.'5
dem an Hinlnnal' fast wUl'tlich ubel'einstimmt.
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del' Papst beizeiten Karl d. K.9),

sieh llieht wieder VOll den
seines Metropoliten umgarnen zu lassen, denselben vielnacbdrlicklich an die Pfticht des Gehorsams zu erinnern. Es
diesel' A ufforderung kaum bedurft, denn die Beziehungen
freil
ich
Zu seinem Herm wurden wegen del' freundlichen Haltung,
10
letzterer gegeniiber dem lothringischen Konige annahm ),
knhle . Weder Charakter noch politische U eberzeugung err
clem Erzbischofe, diese neueste Schwenkung del' Politik mitDaz kam im Laufe des Sommers ein Zwisehenfall, del'
u
vollig auf die Selte der Gegnel' Hinkmars ,trieh, Am
.Tu 866 11 ) starb Erzbischof Rudolf von Bourges und mit ihm
ni beste Stlitze des geistessehwachen Prinzen Karl dahin, den
die
klirzlieh zum Vicekonig libel' das innerlich untel'wlihlte
von Feinden umringte Aquitanien gesetzt hatte. Den erledigten
einzunehmen sehien keiner geeigneter als "If{ ulfad, einer del'
Geistlichen, del' als Hofmeister des jungen Karlmann 12)
das volle Vertrauen des Konigs erworben hatte.
Diesel' W nlfad, Diakon 13) und ehemals Kanonikus del' Reimser
ragt in jeder Beziehung unter seinen Sehieksalsgefahrten he1'Er gilt als del' "Erste" 14) nnter ihnen, und die iibrigen pfiegen
als seine Genoss en bezeiehnet zu werden. Karl d. K. weiss
genug, seine GeschaJtstiichtigkeit und lautere Treue, seine hohe
g und se1nen vortreffliehen Charakter zu preisen 15). Dass e1'
aussergewohnliche Bildung besass, bezeugt allein schon die That, dass e1' ein naher Freund und Geistesverwandter des PhiloJohannes Skotus war, dessen glanzendstes Werk ihm sein
l"~'uelJ""" verdankte Ui). Abel' aueh als einen fein bereehnenden und
9) Von aieselll Briefe, den Jaffe nicht verzeichnet hat, berichtet Karl
Nikolaus (Mansi XV, 708. 734). Sirlllond hatte noch Fragmente desselben
sieh (ib. 707 C).
10) V gl. unten Kap. 15.
11) Gams, Series episcopor. Ratisb. 1873. p. 523.
12) 11ansi XV, 708. 799.
13) Mansi XV, 708, Ob der von Hinkmar (opp. I, 21) el'wahnte "VulRemorum metropolis oeconomus", del' 849 an der Synode von QuieTzy
, mit ihm identisch ist?
14) Hadrian. ep. ad Karol. (Jaffe n. 2199. Mansi XV', 825 CJ, Vgl. auch
S. 66 N. 67. Hinkmar nennt die Kleriker kurzweg dl,S "collegium Vul'
(opp, II, 265. 282).

15) Mansi p. 709. 799,
16) Scotus, De divisione naturae 1. 5 c. 40 (ed. Floss. Migne Patrol.
tom. 122 col. 1022): Dilectissimo titi, frater in Christo W ulfade, et in
sapientiae cooperatori et examinandum (opus) offero et conigendulll
18
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opp. . C. des
.
.,
mche zulasslg.
Hiemach 1St Gams zu beriehtigen, del' 1. C. p. 557 den Tod

eillem ihm ergebellen Manne zuzuwenden, dem Kanonikus
von Laon 24), del' gleich ihm ein Zog-ling des El'zkapellans
war ;)5),
Hillkmar zu einer Zeit, wo e1' im besten Einvernehmen
Konige lebte und mit vollster Hingabe dessen Plane
, in solcher 'IV eise gegen den hevorzugten Giinstling eillund einen offenbaren koniglichen Herzenswunseh vereitelt,
ihn schwerwiegende Grtinde bestimmt haben. Zwar verdie beabsichtigte Erhebung Wulfads gegen das kanonische
. abel' dieses Hindernis ware nicht untiberwindlich gewesen.
kann aus del' Lage del' Dinge nUl" den Eindruck gewinnen,
del' Erzbischof in dem ehemaligen Kanonikus einen gefahrlichen
erblickte. Verstarkt wid diesel' Eindruck, wenn man wahrwie Hinkmar jene Gelegenheit benutzte, um gegen den EhrWnlfads fill' alle Zukunft eine uniibersteigbare Schranke aufEr setzte durch, dass derselbe die schriftliehe und mit
Eide bekraftigte Erklarung abgab, nie und nirgends mehr
einer kirchlichen vVlirde streb en noeh je den F r i e den de l'
he und die Rn he del' Hierarchie storen zu wollen 2G ).
wir uns, dass die Reimser Klerikel' Bekanntschaft mit den
del' falschen Dekl"etalen verraten, ja die ersten sind, bei
sieh solche nachweisen lasst, so werden wir in del' letztem
'leicht einen Hinweis auf die Agitationen del' Anhanger
erblicken und in W ulfad eines del' Haupter dieser Pal'tei
Lagen die Akten des Soissoner Koncils vom J. 866 VOl',
wurde sich wahl'scheinlieh del' wahre Charakter W ulfads und seiner
vollkommen enthtillen. Ein Umstand vel'dient jedoch noch
Del' Versuch W ulfads, den Bischofsstuhl von Lal1gres
fallt zeitlich mit del' auf ihl'en Hohepunkt gelangten
des Pseudo - Isidorianers Rothad zusammen, zu welch em
",'lJltI-'M'U.\J.U"

-"---'--

ie Weihe Isaaks 859 setzt und zwi8chen beide als erwahlten Bischof einen
einschiebt, Wulfad abel' nicht erwahnt, und ferner Pa,rdnlus August 856
sein lasst, was in Jannar bis Februar 858 (vgl. oben N. 18) zu andern
In Bezug auf Aeneas ergibt sich, dass er Februar 857 bereits Bischof war,
M.abillons (Annal. 1. 35 n. 8; IH, 55) Annahme, dass sein Vorganger
am 9. Mai 856 gestorben sei, bestatigt wird, und die gegenteiligen
von Gams 1. C. p. 596 und Durn, Bibliotheque de l'Yonne. Auxerre
I, 256 unhaltbar werden.
24) 1e Long, Rist. du diocese de Laon. Chalons 1783. p. 117.
25) Flod. 1. C.
26) Opp. II, 2BO: Neque aliam h'lliusl110di temeritatem, qua pax ecvaleat perturbari et quies sacerdotalis possit inquietari, . . . ulterius
18*
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jener als Abt von St. Me-dard in Soissol1s 27) persollliche
unterhalten haben muss, und sobald die Jetzten Zweifel
Tl'iumphe des Bischo£s geschwunden sind, schlagen auch die
del' Kleriker den VVeg nach Rom eil1. Da Rothad Von .
als Be~unstiger d81~ von ~bo ge:veihten Geistlichell gezei~t
so dan man an em gehelmes Emvernehmen mit dem
letztern, an ein plal1massiges Znsammenwirken beider denken.
del' Soissoner Bischof so behauptet auch, 'IV ulfad einen flAl. .rnv~~
Platz in dem Kreise, aus welchem· die Dekretalenfalschung
ging 29),
Diesem Manne h~tte Karl den Metropolitanstuhl von
zugedacht, wiewohl e1' die entgegenstehenden Schwierigkeiten
Unverzuglich liess er den Papst seine Absicht wissen und
durch die ubertriebenen Schmeicheleien, welche e1' hierbei
gegen Nikolaus als auch fur seinen Erkorenen an den TaO"
wenn nicht die baldige Weihe, so doch die Erlaubnis zu 5
Wulfad sogleich in den Besitz des Erzbistums einzuweisen.
versichert, dass e1' dem Gebote des h, Vaters getreu den
Metropoliten zur FoIgsamkeit ennahnt habe, del' soIches auch
susser Rede versprochen, dass man a bel' nicht wissen k6nne
,
unter dem Honig seiner W orte verborgen sei, Eine eilige V
del" Ordination W ulfads empfehle sich deshalb, weil man die
heit und Verzogerungsklinste "jemandes" zu filrchten habe.
weniger grossartig allgelegtell Charakter als Nikolaus ware es
erwiinscht gewesell, auf dem einfachell Weg e del' 'l'hatsachell
voraussichtlich langwierigen Kampfe auszuweichen, abel' dem
Geiste des Papstes ,Val' es lediglich um die Gerechtigkeit und
oifene, formliche Anerkennung von Seiten del' westfrankischen
27) Da er ohne Genehmigung Rothads die Abtei schwerlich
hatte, erscheint diesel' als Beforderer des kiirzlich Abgesetzten.
28) Vgl. oben S. 238.
29) Schon v. NOOl'den (S. 216 und in Sybels his tor. Zeitschr. IV,
hat die nahen Beziehungen VVulfads zu Ps.-Isidor hervorgehoben und iim
radezu ala Mitarbeiter desselben hingestellt. Seine hauptsachlichstcn
jedoch, dass namlich Wulfad ein fahiger Kop£ gewesen sei und sich aus
ganz besondern (?) Grunde Von Ebo, dem eigentlichen Verfasser der
talen, habe weihen lassen, und dass sich fel'ner del' Stand del' Kanonikel'
vorzuglichen Gunst Ps.-Isidors erfreut habe (nUl' an zwei Stellen, Clem. p.
und Urban p. 146, ist von denselben die Rede), kann ich nicht als solche
erkennen. Siehe die abweisende Kritik Hinschius' (Decret. Ps.-Isidor.
p, CCXXXII sq.).
30) Ep. ad Nicol. Mansi XV, 707.

In dies em Sinne lautete die papstliche Alltwort31) entBei aller dem Eifel" des Konigs gezollter Andie feine Ironie, mit welcher die tiber das ~iel
de Dienstfertigkeit desselhen behandelt wird, l1lcht
.. '·kt.lih hatten sich inzwischen am 18. August 35 Bischofe
pur, .. c. dell ell Provinzen, zu welchen SIC
. 11 au f b"
e"on d'
ere Ve1'V81' C1;
l i e .
k .t
~d KOooIII'gS del' ob seiner Sittenstrenge und Gelehrsam el
es
. S'
Erzbischof Liutbert von Mainz gese11te, 111
OlAsons
versammeIt . Auc h Karl d. K ., W'ulfad und seine. Schickfehlten nicht 32). Hinkmar war alilO ~uf .den lhm v~m
hlmeinend dargebotenen Ausweg, durch eme 111 allel' S~llle
wo
Restitution jedes Aufsehen zu vermeiden und
zu schonen 33), nicht eingegangen; er hatte emen vlel
Q

~o sell~er

Plan er80nnen.
.
' t ' ht
E' 1 gte dem Koncile vier Denksch n'ften VOl' 34) , dIe mI SIC und mit einer bei ihm seltenen Pragnanz. des
g
b
't
o'ear el et Sl'lld , III del' erstel1 erklart del' Erzblschof,
,
. d er
die" Geistlichen nicht aus eigel1er Machtvollkommenhelt. WI~ e1'
k 0 nne n, weil sie nicht von ihm, sondern ;on den ~lschofe.n
Provinzen, unter denen slch zudem mal1c~: del' Jetzt ve[Voot .' odeI' deren VOl'ganger befnnden hatten, abgesetzt
, aeI d femer weil Papst Benedikt und Nikolaus so gar
Selen, un
.
.
oof.t hoott
einem schrecklichen Anathem dieses Urtell besta I~, . a en.
erwade dass man seiner geringen Fassungskraft zu Hulfe komden Nachweis liefern werde, inwiefern auf del' fruher~ll Synode
das kanonische Recht gefehlt worden sei, dass man lhm a~ch
als e1' es in dem papstlichen Briefe gefunden habe, beweIse,
umgestossel1
werden
· vom P aps te bestatigtes Urteil.
iibel'haup t em
.
, C
,'ht , als verstehe e1' gar 11lcht den m . del. 011H·m k mar spnc
bulle enthaltel1en Vol'behalt: "Salvo ROl~a11ae sedls III om.lUSSU atque lU
. d'lCIO
. "35) , und die andere Ihm SOl1st
. , . so woh1'"36)
Kl ausel .' "
8i ita est
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scriptis
praesuiatul
'
.,mtlmastr
d P ,
welche unz~'feideutig. die Moglichkeit einel' ReVISIOn es 1'0-

~Ol' ~falt
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31) Jaffe n. 2811 (2122), Ma~si XV, 709 vom 29. A~~~st'Hefele IV 316
32) Mansi XV, 728 C. 731. Hmcl11. Annal. a. 866 p . .
,
irrid den 16. August a,ls El'offnungstag del' Synode an.
33)
34)
35)
36)

Mansi 705 E.
opp. II, 265-281.
Mansi XV, 374 E.
lb. 110 B.

Mansi XV, 712-725.

.
126 46-61
Mlgne,
'
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zesses offen gelassen war, scheint seinem Gedachtnisse
s~hwunden zu sein. Diesen Punkt vorsichtig umgehend
dIe von den Papsten ul1ermUdlich eingescharfte Unantastb . k .
r-lC1ler E. ntBC11:1'dull~en, wie ja del' grosse Leo nicht eillllIal
at -e1
habe, eme semel' eigenen Massnahmen zurUckzunehmen. D'
..
. h
1
Ie
mogen SIC vo1'se len, dass sie nicht von einem romischen
get1'offen werden, wenn sie an die Untersuchurw del'
gehen wollen. Hinkmar lenkt so die 'Synode auf "den \Veo'
eingeschlagen wUnscht, dass sie llamlich nicht richte
""
gutachtlich sich aussere, sich nicht fur eine Restitutio~l aus
grUnden, ~ondern nul' aus Gnade e1'klare, und al1statt selbst
zu beschhessen., sie lediglich dem Papste anempfehle 37).
beteuert e1' wIederholt, er denke nicht daran, dem
h. Vaters odeI' etwaigen Beschlussen des Koncils irgend welchen
spl1lch entgegenzusetzen, e1' hahe vielmehr nul' seine
liche Auffassung darlegen wollen.
Die ruhrige Partei W ulfads 38) scheillt Schlimmeres
Absichten des Metropoliten befUrchtet zu habell. 1m O'eheil11en
.1
E
"
VIe von bo und del' \iV eihe Hinkmars gemunkelt 39), und bald
hehauptet, jener sei gar nicht gultig abgesetzt worden, bald er
gesetzmassig sein Amt wiedererlangt 40). Hiermit Waren
Fragcn al1geregt, und es liess sich nicht verkennen, dass die
auf sie zuriickgreifen musste, wenn sie dem Auftrage des
gerecht werden wollte. Hinkl11ar heleuchtete deshalb in eine1'
Abhandlung den thatsachlichen Hergang bei del' Ahsetzung
Hestitution seines V organgers vom kirchenrechtlichen
und unter Vorlage samtlicher Aktenstlicke 41). 8einem Plane
hutete e1' sich abel' die damit im engsten Zusal11menhange
Geschichte del' Reimser Geistlichen zu beriihren, indem er
die ve1'sammelten Vater mit diesen Dingen nicht langweilen zu

37) Darum bezeiehnet e1' die Mitglieder des Koneils als yom
,:arbitri" (opp. II, 268), nieht als ,iudices". SpateI' suehte e1'
Wlederemsetzu~~. ~oth.ads als nUl' ~uf dem Gnadenwege erfolgt
(opp. II, 401), 1L81heh lln grellen Wlderspruehe mit dem wirkliehen
38) Hin em. Annal. 1. e.
39) Op]). II, 273.
40) lb. 286.

n8~~nte

41) Unter diesen befanden sieh aueh die Akten eines sonst unbell:am
P.roYinzialkoneils von Bourges, auf welehem naeh Hinkma1's Angabe (II,
dIe Absetzung Ebos bestatigt wurde. Hefele IV, 103 yerlegt dasselbe in
Jahr 842 odeI' 841.
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es zu eine1' synodalell Erol'tenmg uher die letztere Frage
lassen, weshalb er auch die bundige Erklarung abgab,
. h an einer etwaigen Ebo betreffenden D iRk u s s ion
SIC
b teilio·en. Es scheint, dass ihm eine Vereitelung del'selben
e . 1"'no',
und dass die BischOfe ganz auf seine Idee eingingen;
gea h •
'f'
die an dritter Stelle zur Verlesung geb:'achte Denksc~n t 1St
historiseh - kanonistisch81: ~ achweise gewldmet, dass em.e. Bedel' Kle1'iker zuHisSIg' 1St und un beschadet des kal1ol11sc~en
vorgenommel1 werden kann. Gal1z in diesem 8inne :less
durch den Erzbischof Herard VOll Tours 1h1'8
1 die SVl10de
aUC1
"
. h t
UllO' verkundigen 42), und das an den Papst genc te e
~hen 43) schloss sich vollstandig dem Geda~lkengange. del'
. Denkschriften an, ja ward fast worthch del' dntten
: Nikolaus mag aus Bar III her zig k e it die Restitution
die Bischofe wollen dann die Ausflihrung des Beschlusses
Delll Papste wird also in unhefangenstel' Weise zut1'otzdem keine neue Ulltel'suchung stattgefunden hat, doch
, anzuel'kennen, dass die fruhere Synode von SOiSSOllS vollgerecht geurteilt hat - Nikolaus solI ja nur auf dem
den weO'e die \iViedereinsetzung vornehmen - , und dass es
ei~ IrrtUlll war, zu glauben, del' Pl'ozess musse oder konne
wieder aufgenommen werden.
Nachdem del' Erzbischof sein nachstes Ziel erreicht hatte, machte
, die heahsichtigte El'hebung \iV ulfads zu hintel'Eine vierte Denkschrift schilderte den vel'wegenen Versuch
wider die Kanones sich des Bistums Langres zu bemaehtigen,
erinnerte an dessen zu Quiel'zy ahgegehene Erklal'ung, nie mehr
kirchliche Wtirde erstreben zu wollen. Hillkmar hemerkte zwar,
ge dies nur deshalb VOl', lUn dem ,geliebten Bruder" spatere
.
zu ersparen, ahel' \iVulfads Anhanger dnrchschauten
Ahsicht und verhinderten die Verlesung des SchriftsWckes. U m
wcitern Machil1ationen vorzu beugen, COlllll1elldierte Karl d. K.
seinem Gunstling die Metropole Aquital1iens und .liess ihn
8einen Sohn Karlmal1n dodhin geleiten. Durch BItten und
wurden einige BischOfe verlllocht, noch ehe die papstAntwol't auf den Koncilsbeschluss eingetroffen war, dem Erdie \iV eihe zu erteilen. Als del' Consecrator, Bischof Aldo
Limoges, bei del' heiligen Handlung vom Fieber ergriffEm und
42) Mf1nsi X-V,
43) lb. 728.

72~).
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in wenigen Tagen dahingerafft wurde, erblickte Hinkma1'
gerechte Strafe des Himmels 44).
Del' Konig hatte dem Papste mitgeteilt 45), dass e1'
Rucksicht auf die schwierigen Verhaltnisse des Erzbistums
gefunden habe, W ulfad dasselbe schon zu iibertl'agen, und bei
Gelegenheit
die Soi8soner
VerhandlunO'en
durchaus im G' e'ISte
-, •
.
,.,
R81mser ~et1'opol.lten da1'gestellt und ihm al1es Lob gespendet.
konnte Hmkmar lIn ganzen mit Befriedigung 8einen J
'
neueste Blatt einfiigen 46). Mit weniger Zuversicht abel'
sich jetzt seine Blicke auf Rom. 8ein Brief 47) an Nikolaus
zwar den Ton harm loser Ul1befangellheit an: er habe nicht aus
gehorsam, sondel'll aus Achtung VOl' den Kanones die Restitution
Genossen W ulfads dem Koncile ttberlassen und sieh willig
Beschlusse geftigt. \Vas von del11selben "u n t e 1's u c h tun d
g e 8 tel] t" worden sei, wercle del' Papst aus den Alden
anderes konne er miindlich von dem Ueberbl'il1ge1' erfahren.
Ges~ndtel1 zu sch~eken\ sei nicht notwendig, da die Vater ganz
helhg gewesen 8men. Sehnsuchtig erwarte e1' jetzt die
Sr. Heiligkeit, die e1' gel'll ausfiih1'en wel'de, wie ihm stets
del' Abgesetzten am Herzen gelegen habe. Anders
Instruktion, welche e1' dem als Abgeordnetel1 del'
Rom reisenden Erzbischof Egilo von Sens erteilte 48), deren
haltung e1' danun ausdriieklich wiinschte 49).
Hinkmar scheint del' Erfahrung und Einsieht dieses
genossen nicht viel getraut zu haben, da seine Unterweisungen
~4) A~naL a. 866 p. 472. Hefele IV, 320 sucht gegen Sil'mond zu
dle IVelhe noeh VOl' Schluss des Koncils stattfand, weiI eine von
BlschOfen des Koncils fUr die Abtei Solignac ausgestellte Urkunde an
Stelle die ..Un~erschr~ft IVulfads als El'zbischofs tragt. Die Annalen sagen
des ausdl'uckheh, dle Konsekl'ation sei im Sept. "post solutal1l synodum"
Bourges vorgenommen worden. ,lVulfad muss also, wie das oft vOl'kam Ur~unde v. J, 843 ist z. B. von Hinkmar als Erzbisehof unterzeichnet (Mansi
79,1) -, nachtraglich seinen Namen beigefiigt haben, wozu ihn wohl del'
stand veranlasste, dass Solignae in seiner Provinz lag. Debel'dies bemE'l'kt
l1lo~d, del' das (~rigin~l gesehen zu haben scheint: Vulfadi subscriptio ...
ordmel1l post alms adlecta videbatur (Mansi XV, 738 B).
45) Ep. ad Nicol. Mansi XV, 734. Die Ordination IVulfads wid
noell nicht er'w,i,1mt.
46) Annal. a. 866 p. 471 sq.
47) Opp. II, 282.
48) lb. 285. Drspl'Llnglich seheint Bischof Aktard
sandten ausersehen gewesen zu sein (Mansi XV, 733 D).
49) lb. p. 290, cf. p. 289.
d~ss
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Versieherungen etwas sehulmeisterlieh klingen. Er
ihm dringend an, samtliehe vVulfad betl'effende papstl~ehe
mitzunehmel1, und iibel'sehiekt ihm ausserdem noeh eI~ell
Auszug aus denselbel1, den Egilo 8einem Geclac1:tmsse
mog e , clamit er den Verclrehul1gskiinsten .cler r(lI~:nsehen
gegeniiber stets clie passencle Antwort. m B~r81tsehaft
Dc geo'en erldart Hinkmar die Mitnahme semel' VIer De~lk
:lieht nm fiir iibel'fliissig, sonclel'll geradezu fiir gefahrh~h\
.ese dem Papste Beclenken an cler Einmiitigl~eit del' KOllCllsund del' Glaubwiirdigkeit de" Synoclalschrelbens verursachen
50). Zur personlichen Information Egilos rekapituliert er ..den
diesel' sowie der andern zu Soi580n8 vorgelegten Aktenstucke
bezeichnet es dem Gesandten als hochst wunsehenswer~, wem: er
alles dem Papste hel'sagen konne. Jedenfalls aber mus8t.en lh~
aueh seinen Begleitel'l1 folgende Punkte ganz gelaufig 8em: D~e
hatten genau nach Nikolaus' Vorschrift die Angelegel~he:lt
g
Kleriker ul1tersucht und dabei gefunden, dass Ebo recht.massl
und nieht rechtmassig wieder eingesetzt worden sel, und
nicht der El'zbischof von Reims, sondel'll eiue Nationalsynocle
und Genossen entsetzt hatten. Ferner, da del' Papst bloss dann
Aufhe13ung des friiherell Urteils befohleu ha13e, wenn dasselbe
gesetzwidrig erwieseu sei, andrerseits abel' doch ~en Wunsch na:h
deutlieh zu erkennen gegeben habe, so sel auf dem KonClle
worden dass einem Gnadenakte des romischen Stuhles
entgegensteh~. Man muss die Gesehicldichkeit Hinkma:s be.
mit welcher er die Hauptfrage, ob die Synode clle ge'Absetzung der Kleriker fur rechtlich unanfechtbar erklal't
odeI' nicht, stets venneideL Dass jedoch diesel' Punkt dem
eines Nikolaus nicht verb01'gen bleiben konne, ahnte
Darml1 sueht er dem Botsehafter recht tief die Thatsaehe
. dass man i. J. 853 sieh auf kanonische Auktoritaten
papstli~he Dekretalen gestiitzt habe. Falls aber Nikolaus. diese
O'emacht wiinscht, solI er bemel'ken, die BischOfe se16n so
VUll~L(tlllll!.!'" von dem Bestreben beseelt gewesen, eine Restitution del'
50) Auch die Art, wie er zu Soissons die Bestatig~ngsurkunden Bene~ikts
und Nikolaus' in einem denselben durchaus fremden Smne ausbeutete, du1'fte
ilm hierzu bestimmt haben. El' deutet dies vielleicht an, wenn e1' beme1'kt:
Est etiam, quoniam si aliqua scripta per vos mitterel~l ... , ~isi tan tum :~i
stolam synodalem et meam epistolal11 conco1'dantem eldel11 eplStolae - SCltis,
quales SUl11US _, posset fieri, ut aliquOl'um mentes inde contra nos scandalum
SU1ll81'ent, quod et modo in synodo quantum potui devitavi.
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die an den Konig,
Egllo kehrte mit l)apstlichen IJchreiben,
r;;;:
51)
,52)
53)
540)
55)

Opp. II, 290. 293.
lb. p. 291.
lb. p. 290.
lb. p. 292.
lb. p. 291, cf. Proverb. 21, 9.

Bischofe und an HinIemar gerichtet und alle vom
datiert waren, zurlick und liberreichte sie am 20. Mai
delll Schlosse Samoussy bei Laon in Gegenwart Karls,
del' Bischofe von SOi:'330n8 und Laon, und VVulfads und seiner
56). Nikolaus dankte dem Konige in den hOflichsten Ausflir seine Ergehel1heit, beklagte sich abel' bitter libel' die
wie Hinklllar die Bestatigungsbullen missbraucht haUe 57). Den
wurde un tel' vaterli.chen Glilckwlinschen erofl:'net, was in
i11re1' beschlossen sei, llud dieselben zur U nterwlirfigkeit gegen
e1'mahnt 58). Freudig erliessen sie ein Dankschreiben
Erzbis
chof
den Papst 59 ).
Brief an die BischOfe 60) zeichnete in grosse n Zligen die
eschichte W ulfads, wie dieselbe sieh vom papstlichen
ausnahm, untermischt mit drauenden Strafreden wider
Mit del' uns hereits bekannten
del' Synodalve1'handlungen vom J. 853 heginnend, verNikolaus, es wurde ihm ehe1' das Pergament denn die 'V orte
, wollte e1' alles enthullen, was dort an del' Gerechtigkeit
worden sei. Er berichtet ferner, wie Hinkmar nach vielen
Bemlihungen die BestatigUl1g des apostolischen Stuhles
n
erlangen, endlich durch Arglist die Bulle Benedikts erschliche und
sodann durch Ausl'adierung del' bekannten wichtigen Klausel:
es sich so verhalt, wie Du bel'ichtet hast" und durch Einbungel1 an andel'll Stellen gefalseht habe 62). Da es nUll nach61)

56) Opp. II, 298. Hincl1l. Annal. a. 867 p. 474.
57) Jaffe n. 2135. Mansi XV, 753. Es ist auffallend, dass Nikolaus den
nicht wegen del' vol'eiligen 'IVeihe Ebos tadelt, wahrend e1' die Bisch5fe,
hieran keine Schuld trugen, hart deshalb anlasst Cl\![ansi XV, 744 C).
58) Jaffe n. 2136. Mansi XV, 754.
59) Mansi XV, 785.
(0) Jaffe n. 2822 (2133). Mansi XV, 738.
(1) S. oben S. 63 f.
(2) Mansi p. 741 A. D; cf. 748 A. Hinkmar soU in den Satz: "Ratas
eas quidem definitiones apostolica fore promulgamus auctoritate" (Mansi 111 B.;
del' Text, den Nikolaus gibt, hat einige unbedeutende Abweichungen) "in omnibus" eingeschoben und den folgenden Satzteil (ut inde quaestio nullis aliquando
temporibus oriatur) ver1indel't haben - wie, wu'd nicht gesagt. Das "in omnibus"
findet sich in del' That n i c h t in del' U l'kunde Benedikts, wie sie uns vorliegt;
del' letztere Satzteil wurde abel' genau nach dem 'IV ol'tlaute von Hinkmar auf
del' Soissonel' Synode citiert (opp. II, 2(6). Opp. II, 309 sq. verteidigt sich
ene
Hinkmar gegen diese Anklagen. Er bemerkt, es wiirde eine verweg
Thorheit seinerseits gewesen sein, eine gefalschte Abschrift nach Rom zu schicken,
da fOr h>itte erwarten mUssen, dass dieselbe mit dem dortigen Original vel'-
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gewiesen und auch auf del' jiingsten Synode anerkannt
thatsachlich die Sache sich andel's verhalten habe 63), so
die ganze Bestatigung hinfallig geworden. Mit
gegen konstatiel't Nikolaus, dass auf del' letzten 80is80ner
'Vulfad und Genossen einstimmig fiir unschuldig und del'
fiir wiirdig erachtet wurden. Dem war nun freilich nicht
del' Papst liess sich entwedel' durch eine zvveideutig klingende
des Synodalschl'eibens tauschen oder beabsichtigte, die
dem kiirzesten Wege zu jener Anerkennung zu bringen,
diese bereits als gegeben erkHirte und zu einem etwaigen
Gelegenheit gab. Eine weitel'e Bemerlmng Hisst w8nigstel1s
dass ihm das Ungeniigende, welches die sYllodale Un
diesel' Hinsicht bot, keil1eswegs elltgangen war 65), wie er denn
mit scharf'em Tadel die unterlassene Vorlage del' Akten und
lichen Belege hervorhob und strenge die nachtr1igliche He
f'orderte. Einen PUllkt indes konnte Nikolaus schon jetzt ~VU"'''''"\'
die Unrichtigkeit del' Angabe Hinkmars, er sei an del'
del' Kleriker ganz unbeteiligt gewesen und habe die Prozessakten
unterschrieben. VVenn diese Behauptung del' VVahrheit entsprache,
merkt das Schreiben, so ware damit von Hinkmal' selbst die U
keit del' papstlichen Bestatigung auf Grund del' erwahnten
anerkaunt, da Benedikt del' Unterschrift des Erzbisehofs a
glichen wi.1rde, weshalb er den Papst auffordert, noch jetzt diese
an7.ustellen. Ferner erinnert e1' an seine Bemerkung in dem Schreiben
Jahre 863 (R. H. n. 169), es sei in dem Diplome Benedikts "quiddam sub
dubitatione scriptum", womit er jene Klausel gemeint habe, Endlich
Soissons das Original vorgelegt und verlesen worden, Dagegen ist zu
dass das entseheidende "si ita est" bei den damaligen Verhandlungen
VVeise nicht erw1Hmt wurde, dass ferner Nikolaus seinen Vorwurf geradezu
die Collationierung del' AktensWcke sWtzt (741 C. 749 A), Aueh del' U
faIlt ins Gewicht, dass die auf Grund einer von Hinkmar vorgelegten
ansgestellte neue Bestatignngsbulle Nikolaus r. jene wichtige Klausel nicht
halt, die bei del' sohst darin zu Tage tretenden Vorsicht schwerlich
worden ware, wenn sie in del' Vorlage gestanden hatte,
Urteil lasst 8ieh in diesel' Frage nicht abgeben,
63) Del' Papst hat hierbei wohl den weiter nnten beri.1hrten Punkt
Auge, dass jetzt behauptet wel'de, Hinkmar habe die Akten von 853
un terzeichnet.
64) p. 729 B: "Quos non pl'ocacia obnoxios fecit", Hinkmar opp. II,
will ans del' papstlichen Antwort schliessen, dass das Schreiben del' Synode
Gnnsten W ulfads verfalscht nach Rom gelangt ist.
65) p. 743 C: Quoniam non .. , . examinatio
provenerit, nec promotio vel abiectio ipsorum in
fuerit, liquido reperta est,

. if del' Klel'iker vel'ordnet nun del' Papst, ~ass dieIn Bet1e,
h
1"
Grade und Aemte1' w18del' e1', "o'lich Ih1'e e ema 1gen . ,
'.._
un:verzu ",
'1' f''', l'ehe Restitutlon auf em Jahr zu vel'
~,ber 1 ue
orml
.
b
'
da~~ a. 't del' Reimser Metropolit Gelegenhelt ha e, .~eme
sel, daml
b .',
Denn dal'auf werde er unersehuttel', ROln vorzu llngen.
1 t l' 1
111
.
.t
d' d' Restitution als eille l' e c 1 1 e 1
dass dIeSel' en we e1 Ie
.
.. .
. d' Absetzung als eme gesetzmasslg e
d
, erkenl1e 0 e1 Ie
.
t
a~l ehehe keines von beiden, so sehe slch del' Paps zu
Ges .. '
d
' ht nUl' W ulfad, SOndeI'll aueh Ebo
, ass nlC
d
g enotJO't
'"
J
e;O'cmtlinh - elne versmn .vel'urteilt woro.en, WOl,,]i "",v« v~
,
. vohl niemand ganz zWelfele.
· k
0' ausser H m mal ,
h t
T'l 'ueh den~elben W ortlaut a
Dro1lUl1 n
. 113 Ilhalt und ZUlll el a
..
Dense en I .
.66)
, ist hier die personliche Zureeht'b
all Hmkmar
,nul
. h 'd
en
. S
1 schonuno'sloser. Namenthe WU'
.
klingt
dIe
I prac 1e
1:>
1le1'1)eI,
" . d ' da' Heil del' a])O'esetztell
des Metropohten, 1111me1 ar , b
•
"
"', Tl
tdie ubel'walbgende LOglk della
gesueht zu h ab en,
to'~geno'ehalten.
. ht
,t t
ell 1'" A t'" Torten hatte d
erwaJ e .
e1'E l
rz"
)I8e hof o:ffellba1' me
Solc Ie n VI
"
1.t
,1 eben und del' Papst nicht ohne
in Rom sich SehWl81:I~ re\ en ~If~d einsehlao'en wli1'de, hatte er
. . 1t
'h~hlt. Jetzt abel' war
den ihm vorgez eIe 111e en.
. l' "EHei1ungen an Egllo me.l vel .
.
111 (en 1\
.'
P l't'l
kundiger Hand zernssel1,
1: '
G Tebe genler 0 II\: von
.
O'unze lelne e"
Geg I1er " liess sich l1lchts
'" VOl' dem Scharf1 )rlCk e des gross en
"
"
·F t' k 't die 11111 bls
'.
Hinklllars selbstbewusste es 19 eI ,
ve1'sehl8181n.
.
'
k
f ·f"llten Lehens ver1assen hatte,
.
A
bhek semes amp e1 u
B' h f
SOls80ns t1'iumphierend an
kelnen ugen
, 1t
I del' lSC 0 von
damals mc 1 , as .. kk l.t
bl'ach nun mit einemmale zuzurue e 11 e \ 'ht
. 11 so lite
Se1'te des Leo'aten
,.,
hI' UnverziiO'hc
An Widerstand dachte er me
me . d
p~te~ zu e1',
'd n um das Verlangen es a
to;
Synode herufen weI e , IT" " d' Bisehofe mit ih1'en Reisigen
h b
1 d das Gebot des\..omgs Ie.
; a )e1: a
' . d die Versammlung verse 0 en.
d Jul' d' e ihm his ZUlll
bretagnische Grenze nef, ~UI e
. d d' iVel1Wen Tage es
1"
1
"',
.
d mutio'eg Untel'benutzte m es 18 \
Heerbaunes bhebell, urn em e
,.,
,
'
das e1' zwei als Pilgern gekleldeten
,
ssehl'elben aufzus~tZ81~,
Fureht VOl' Lothar und seil1el11
S
anvertraute" '1'V 811 eIo,t: ::ukundi o' Boten zu entsenden 67).
Bruder mc 1 t wa", '
'"
'

j ,.

'n -

<

P

745,6 7
.
l'leg t '111
66 ) J a if"e n2134
, · Mansi XV ' 8
475 Das Schrelben
'7) 0
II 299' Hincm. Annal. a.
p.,
,
t b'
6.
pp"
"
1 d' E' lel'tunC' unterschelden, sons a er
d'
ch durc~ Ie III
'"
b
Fassungen VOl'; Ie 81
II 298) wurde im Juli gesehrieben u,nd eDie erste Copp.,
)
,
't
C'b
P
312)
1St
von
WJerltJlIl:;LU'IHUvll,
e In del' Zwel en 1. .
dem bevorstehenden F eld zug,

286

Das Unterwerfungsschreiben Hinkmars.

Gleich einem Monche, del' zu den Fnssen des Ahtes
Verzeihung fleht, w!ll er sich dnrch dies ell Schmerzensbrief
VOl' dem h. Vater mederwerfen. In dem Feuer del' T ru"bsa1
apostol~sche Stuhl libel' ihl1 gesandt, mochte er die Fleck~l1
Seele tllgen. Abel' obschon
ein Snnder weiss er sich d00h
·
stl
0 zer A uflehnung gegen die Mutter und Meisterin all
f .
Trug und Grausal11keit. Von J ugend auf hat
.~
reI von
Fehler an si~h bekampft, und wie zu dEm Zeiten del' Papstee
und Leo, so 1st es auch jetzt nul' schleichende Verleunld
l\T
ung
d'
.
Ie semen .L'I amen verdun kelt hat. Freilich, wenn es
dessen ihn die geheimen Feinde, del'en Spuren er nicht
will,
ung-leich strengern
_ beschuldigen, so verdiente
. .
. er Hoch
.
Del Papst mag del' Aufnchtlgkelt somes schmerzerfiillten
jetzt V ertrauen s~henken. Um del' Ehre eines Toten nicht zu
zu treten und n1lt dem erhabellen Meister auf Petri Stuhl
hadern, und weil Ebo und seine Richter schon Hingst VOl' dem
nale des Ewigen erschienen sind, will Hinkmar eine u
~a:'st:llul1g del' Deposition und ihrer Gl'tinde vermeiden und nul'
JunstIsche
Auffassung
del' Thatsachen darIeo'en
WOI-aI1 SIC
. h d'Ie
•
.
1:l'
Sclllchte del: Ebo-\IV ulfad'schen Handel bis auf die jiingste
schliesst. DIe Synode von 80issol1s (853) bernhrt e1' nul' mit .

e~ner ?erade stattfindenden odeI' in naher AU8Sicht stehenden Synode die
dIe b Ish e1' wegen del' Kriegsunruhen nicht stattfinden konnte. Da d'
nalen l. c. ausdruck1ich die Absendung eines Briefes im Ju1i bezeugen, SOlf)
es fest, dass del' erste Entwu1'f nach Rom befordert wurde. ,Vann abel'
zu we1chem Zwecke die zweite Redaktion entstand. ist unklar. Dass
n ac h Absendung ~elnes Briefes, etwa im Oktobe~' zur Zeit des Koncils
Troyes, .wozu allerdmgs die einleitenden Angaben kefflich passen wii.rden
fast glelchlautenden verfasste, ist nicht gut denkbar; er hatte dann
'
d~s friil~ere Schreiben erwahnen mussen. ,Venn man anne111nen wollte.
dIe zW81te Redaktion gar n~cht flil' den Papst bestimmt war, ware nicht
zusehen, welchem Zwecke Sle
Sie a1s. vor1"au jjO gen
. ha,tte dienen sollen
~ .
zu .der and ern . zu betrachten, o'eht
nicht an
del' beru"l1f te n g<lnz
" l'ICu
"to
"
' weO'cn
" ..
s~hledenen Zeltull1s~ande. Coustant Analecta 1. c. (s. oben S. 246 N. 37)
lu3 sq. vermutet, Hmkmar habe vor Beg'inn des Fe1dzuges einen
Entwurf (die zweite Redaktion) zu einem Schreiben angefertigt, das mit
Akten des fUr spateI' in Aussicht genommenen Koncils nach Rom
werden sollte, es sei ihm dann abel' del' Gedanke O'ekommen sofort ein
(dic. erste Redaktion) zu schicken. Allein weshalb soUte Hi~kmar in den
ruhlgen Tagen VOl' dem Kriege an einem Schriftstucke O'earbeitet haben
erst in un~estimmbarer Zeit benutzt werden konnte, und wie war es
'
dass er dIe von ihm geschi1derte kunftige Lage des Reiches (p. 312
voraussah?
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halt aber damn fest, dass die Geistlichen f1'eiwillig sich
, _gestellt haben, und dass e1' die Akten nicht. unte1'z~ichn:t
Entscheidung des Papstes e1'kla1't del' Erzblschof freudlg
Riickhalt anzunehl11en und il11l11erdar achten zu wollen.
all, dass die Kleriker unkundig der Verhaltnisse in gutel11
und lobenswertem Geho1'sal11 von Eho die Weihe empfangen
-ber das d ire k t e Zugestandnis, dass ihl'e Absetzung ungea war, umgeht e1' 68). In Bezug auf die ihm personlich
Vonvurfe des Papstes erwidert Hinkl11ar, er habe deshalb
Schreiben nicht gesiegelt, weil auch das del' 8ynode es
wesell sei, und weil e1' sich sonst dem Ueberbringe1' Egilo
ge misstrauisch gezeigt haben wurde. Das papstliche Privihabe er nirgends gefalscht 69) und das Pallium pflege er nul'
und Ostern und sonst kaum einmal im Jahre zu h-agen,
weg del' vielen Kirchen- und Staatsgeschaft,e sel.ten an seinem
en
weile. Sein Herz habe nie damuf geson nen , slch masslos zu
und die Rechte des apostolischen Stuhles anzutasten. Privihabe er nicht deshalb el'beten, als oh es ibn an den Rechten,
die Kanones den Metropoliten gowahren, nicht genngo, noch
or mehr verlango, als die Reimser Kirche von altershel' besondern weil seine Provinz und Diozese unter die Herrschaft
Konige geteilt, die Gnter in vieleI' Herren Lander zel'streut
fast wertlos geworden seien, und die alten Gesetze von mallchell
wlirden. Von Anfeindungen und Elend gesattigt, habe er
Anlass, hochmlitig seill Haupt zu erheben; in Rom von seinen
" diosseits del' Alpen verlenmdet, durch Krallkheiten gevon Alter l1iedergeheugt und yom Unrecht verfolgt, mlisse er
anderes denkel1 als an Prunk und Eitelkeit.
Mit dem Bretonel1herzog Salomo, gegen den Hinkmar bald llach
dieses Briefes ins Feld gozogen war, kam es nicht ZUll1
; er schloss am 1. August zu Compiegne Frieden. Del' Konig berief
im papstlichen Auftrage ein Koncil nach Troyes (25. Oktob.) 70).
Synodalschreiben 71) berichtet ausfnhrlich die Geschichte Ebos,
68) Opp. II, 299. 307 sq. v. NOOl'dens Behauptung (S. 227): Hinlunar
seinen g'uten 'Willen zur Restitution, fall s dies ohne Verletzung des
gescheh~n konne" geht zu weit. Nikolaus erkUirte sich vielmehr fUr

befriedigt.
(9) S. oben S. 283 N. 62.
70) Hincl1l. Annal. a. 867 p. 475.
71) :Mansi XV, 791. Das Datum IV. Non. Nov. andert Damberger, SynGeschichte des Mittelalters. Bd. 3 (Regensb. 1851) Anhang S. 227 in
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abel' ganz im Geiste Hinkmal's und beiuahe mit d essen
W orten, so dass es. entwedel' aus del' Feder des E·IZ J'
)ISCh ofs
ist odeI' ~essen BrIef als Vorlage gedient hat 72). Die
senden dIe gewunschten Dokumente 73) und nehmen die
Schutz, ohne sich jedoch tiber die R e c h t s fmae
Wegen del' vorzeitigen Weihe VV ulfads entschuldl:'g
,
en '.
Sle
~em Gebote . des Konigs und del' N otlage Aquitaniens und
Jetzt da~ Pallmm ftir den neuen Erzbischof von Bourges. Sie
durch dIe zu erwal'tende papstliche Entscheidung sowohl die
Anmassung del' Metropoliten als auch die FahrHissigkeit de
untel'dl'iickt zu sehen, auf dass niemals mehr ohne
l'
romischen Stuhles ein Bischof abgesetzt werden
durch so viele Dekretalell festgesetzt sei 74).
.
Del' letz~ere Satz !asst vermutell, dass es auf dem Koncile
emmal ..
zu heftlgen
Ausemandersetzungen zwischen H]'ukmar und
.
?seUdO-lsldonschen Gegnern gekommen ist, und auch eine
m den Annalen deutet dies an und bezeichnet uns den
~len .. Urhe.ber del' Agi~ation.. gegen den Metropoliteu 75).
ZuruckwmSUl:g del'. beldersmtJgen Pratensionen gerichtete
Synodalschrmbel1s blldete das Kompromiss zwischen den
In Bezug auf die Forderung, dass kein Bischof mehr d
IV. Kal. Nov.
Es ist allerdings wenig h
O'laublich
' das~
'- dl'e S't
lzungen b'IS
"
d as Allerhelhgenfest hinausdauerten.
72) Ers~eres ist das wahrscheinlichere. Flodoard (lib. 2 c. 20) hat
andere RecensIOn des Synodalschreibens excerpiert, die manche
~ngunsten ~.bos l:wtend~ historische Mitteilungen und kanonistische
lUn~en enthalt. Ii ermuthch war es del' im Reimser Archiv aufbewahrte
l~1ar sche Entwurf, welehen das Koncil nUl' mit Auslassung del' zu
St~llen ann~hm. Der .. am Schluss. des Plodoard'schen Excerptes gegebene
wels auf dIe Akt:nstucke des Rennser Archives lasst die Auktorschaft
mars fast als zW81fellos erscheinen.
73) Die Sam~llung ist noch in einer Laoner Handschrift (welcher?)
halten. (Analecta mr. pontif. 1. c. col. 165.)
.. 74) ~1an8i XV, 795 D. E. Es wird hier auf Ps.-Isidor angespielt.
b~grundet l~t es, wenn v. Noorden S.229 hierin nicht die Anerkennunv
w:ll, d~8s dIe. Absetzung ohne Hi.rrzuziehu~g des romischen Stuhles ung~ltig
Eme emgewelhte Hand, wohl d18selbe dIe uns friiher (oben S. 252 N. 57)
ge~net~, beme.rkt .zu jenem Satze in einer Laoner Handschrift: . Haec
.
eplscopl consClentm sua mordente inseri feeerunt, quod
dalum penitus non reiecerunt (Analecta 1. c. col. 165).
75) a. 867 p. 475: Quidam episeopi, ut assolet, gratia regis Karoli
fa~o faventes, guaedam contra veritatem ac canonum sacram auctoritatem
Hmcmarum moliri coeperunt.
76) S. N. 74.

abgesetzt werden soIl, kann man im Zweifel
es sich um eine blosse theoretische Anerkenl1ung dieses
handelte odeI' an die AbsetzUl:g Ebos ged~cht warde 77).
spricht die Handlungswelse, zu del' slch Karl nacb
des Koncils himeissen liess. El' bel'ief den mit del' Ueberdes Svnocla]schreibens beauftragten Bischof Aktard von
,,;11 sieh: erbrach das Siegel, und da er den Inhalt seinell
nicht elltsprechend fancl, fligte e1' ein eigenes Schreihell
das die A bsetzung Ebos in einem ganz andern Lichte c1arUngesetzmassigkeit wegen Mangels del' plipstlichen Beo' andeutete und den Erzbisehof von Reims als Urkunden,..,verdachtigte. Es 'war ein aus vOl'i:ibergehender personlichel'
und polihschen Motiven entspnmgenel' Akt del' nackten
und des schmahlichen Undankes gegen den Mann, del' sieh
Dienste aufgel'ieben haUe.
Angesichts dieser Ranke griff del' Erzbischo~ zur Feder und
die Vermittelung des 1'omisc11e11 Abtes Anastasms und anderer
papstliehen Hofe eil::fiussreieher Mal1l:er . an 79). Es heclurfte jediese;:; Beistandes l1lcht mehr. Bel'elts lln 0 kto bel' hatte Nikodurch korperliche Leiden gebrochen und den heftigsten Angriffen
ausgec;etzt, ein beruhigendes Schreiben an Hinkmar ermit der Erklarung, dass ihm jetzt in allem Genuge geschehen
0). Zu gleicher Zeit berichtete ~r clem R~imser ~letropolitel1 von
lllasslosen Anklagel1, welche dIe anatohsehe Kuche gegen den
und die Gehrauche del' lateinischen erhob, und el'teilte ihm
ehrenvollell Auftrag, in allen Kirchenprovinzen Galliens die Anvon "Widel'legungsschriften zu veranlassen Sl). Hil1kmar llahlll
Genugthuung him'von Akt und heeilte sich, dem Verlangen de~
77) Dem widersprieht nieht der Umstand, da,ss Ebo Erzbischof W3,r, da

Synode von "quilibet episeoporHll1" spricht,
78) Hillcm. Annal. 1. c. Das Sehreiben Karls Mansi !V, 796.. VOl,l den
v. N oordens S. 230, Karl habe dem Pa]Jste die L:ngesetzhchkelt del'
V()rlaclullO' vor die Diedenhofener Synode ,mge.stallden, und beh,mptet,
sei dort die Ent~'heidung dem romischen S cLlhle iiberlassen worden, ist in
Briefe niehts zu linden. Die (bran gelmiipfte Folgerung v. N oordens,
Imbe gemclezu auf den Sturz Hinkll1ftrs hingearbeitet, ist unhaltb,:r. Sel~st
die Absetzung des Hingst gest.orbenen Ebo fOl'llllich fill' ungiilhg erkla,rt
wiLre, hittt.e' del' Nachfolger damit seine Stelhmg noeh nicht eingebiissL
Hinem. ep. ad Anastas. opp. II, 824.
i'i0) Hincm. Annal. a. 867 p. 475; cf. o]lp. II, 406. Das Schreiben selbst
nicht erhnJten.
81) Ja,fl:'e n. 2179.

Mansi XV, 35[, vom \l:). Oktober.

S c h r 0 r s, Hinkmar von Reims.
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Charakter Nikolaus 1.

Papste8. zu entspl'echen 82). Die Abhandlung, die 8ein Suffragan
BeauvaIs verfasste, ul1terwarf er selbst einer verbessernden
Del' Abgesandte des Koncils von T1'oyes fand den
. mehr unter den Lebenden. Am 13. November 867 hatte d
'k 1
. 1
.
er
J:N'1 '0 aus sem t latenrelChes, stul'mbewegtes Leben beendet.
farblosen Nlichternheit des Chl'onisten verzeichnete
schmerzliche Kunde S.1) , kein Wort des Lobes, keines des
entrang
sich seiner :Feder. Wehkla01end
daO'eo'en
II'eso;s Eile
.
_
0
-, n ;:,
Stimme von jenseits del' Alpell vei'nehmen 85) : "Ach wie
die Kirche vel'dient, einen solchen Mann zu habell, wie
lassen mi.tssen! Fi.trwahr bessel' ware es, dass die Sonne ihre
verhUllte, als dass jenel' MUl1d und jene Augen verwesen. die
zum Augenblicke seines Hinscheidens ,ZUlU Dienste Gottes 'offnet
stets auf das W ohl del' Kirche gerichtet hielt. Jetzt wird die
Schar jener, die e1' wegen Ehebruch und anderer Verbrechen
wies, VOl' Verlangen brennen, aIle seine IVerke zu ze1'storen
seine Schriften zu vernichten". Dell iiberwaltigenden
seine Perso111ichkeit und ~ein 'Virken auf die Zeitgenossen
schildert ein :Franke mit den tre!:renden W ode1l 8G ) : "Von den
des seligen Gregor bis zur Gegenwart scheint keiner del' zur
des Papsttums Erhobenen ibn ve1'gleichbar. Den
Tyrannen gebot e1', gleich als ware e1' del' Herr des
Den frommen BischOfen und Priestem war e1' herablassend
lich, gutig und miMe, den schlechten furchtbar und
'
Einemromischen Geschlechte entsp1'ossell, hatte Nikolaus an
alten Statte klassischer Bildung eine treffliche Erziehung und
faltigen literal'ischen Unterricht genossen 87). In del' edlen,
geformten Gesblt 88) wohnte ein hochbegabter Geist, ein
dringencler Verstand, dem einE' el'nste, manl11iche Bel'edsamkei.t
Gebote stand. In seinem Charakter waren Kraft und
des Staatsmal1nes 1m reinsten Ebenmasse
hohenpriesterIichen Seele gepaart.
82) Hincm. Annal. fL. 867 p. 476. R. H. nn. 206. 207. 220.
83) R. H. nn. 221. 224. ron jenen Schriften sind die des Korveier '
Ratram und des Bischofs Aeneas von Paris (Migne 121, 223 sqq. 685 sq
halten, iiber welche Hergenrother, Photius. Regensburg 1867. T, 675 if.
lich handelt.
84) Annal. 1. c.
8,5) Anastas. ep. ad Adonem. Mansi XV, 455.
86) Reg'ino, Chronic. a. 868 (88. I, 579).
87) Anastas., Vita Nicol. (Lib. pontific. ed. Bianchini Romae 1718. I.
88) lb. p. 406.
'

Regierungsweise Hadrian

n.
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del' Kirchengeschichte hatte e1' die Aufgabe des
oTossartigem Geiste erfasst und mit weitem Blicke zu
'" In schwliler. unheildrohender Zeit. als griechischer
und byzantinische Verschlagenheit die Ban~e d~r ki1'ch~
. h 't ' 1 sIJrengen unternahmen. und das Patnmonmll1 Petn
Em _e1 Zl
'
..
sarazenischen Raubscharen umschwarmt wmde, entglitt das
del' kundigen und stark en Hancl.
.
. 1 folO'er berief die Stim me des r011118chen Volkes den
um 1N aC 1 '"
.
'
TT d'
II del' zwar an Eifel' und sel, bstloser Hmgahe selllem
uil l'l an ' .,
'
"
.
llicht un11hn11ch war, abeL del' ehrfurehtgebJetenden P estlg'tschauenden Khwheit desselben er111angelte. Grosses
tm d wel
,,"
.
.
.
, abel' milde dem entscheidenden Kampfe ausw81chen 1st dIe
,
"
Charakters und seines Pontifikates. Hadrian selbst
l' semeb
.
.'
sich einige Jahre spater 89), seine Reglerung n1lt Fnedensbego llnen zu habe11. lVIochte e1' auch ~eteuern. dass
O'otterflillten Hohepriester" , das "neue Gestull, das nach
zeit wieder die \V olken ilurchbrochen hat" als Vo1'?ild beund nUl' dell Zeitverhaltnissen Rechnung tragend \ l1lC~lt um
'"
des V oro'a11O'erS aufzuhebel1. sondern um 818 ZUl'
b
'"
•
.'.
.'
, 90)
BesC hIusse"
zu bringen, die \Vege del' N achg1ebIgkeIt emschlag:
~
, dnn o' in del' Politik des heiligen Stuhles war doch l1lcht 7,11
en
b
d
..' h
und el'fiillte clie Strenggesiunten unter em r0l11lSC en
.t B
91) Die Folo'en zeigten sich schnell: del' Reimser
nn angen.
'"
.
el'bob sich klihner denu je, machtlos prallten (he Befehle
an seinem ehernen Willen ab, und del' Schwerpunkt in clem
zwischen Papsttum und frankische1' lVIetropolitangewalt war
zu seinen GUl1sten verrlickt.
Seiner milden Gesinnung entspl'echel1d schrieb Hadrian an
d. K.92) in verbindlichster VVei"e \ lehnte abel' eine Unter.'
89 ) Ep. a d eplsc. III

IT oIl'

regfio~ar

.

Jaft'e' n. 2215. Mansi XV, 841 VOll1

September 8u9.
90) Ep, ad Adoncll1. Jaffe n.2204, Mansi XV, 859. I';rzblsch~f !,-d~ ~O:l
del' Verb'aute Nikolaus' (vgl. dessen Briefe an ihn Jaffe nn. 2150 [~Ot)ll,
[2095J, :2790 [2106]), hatte sich vel'anlasst gefiihlt, Hadrian, zul' ~ufrecht~
del' Pl'ivilegien del' rOl11ischen Kil'che und del' Dekrete sell1es V OJ
zu ermahnen.
'
,
91) Interessantes Licht wirft auf die kirchliche Lage, beil:1 T~de NIkolaus,
"ragmellt eines Briefes des Amlstasius an Ado (MansI XV,,, 4;)4). V~n dex
"cl te eine frankische Synode dle Beschlusse des pa,pstes
, "es 1110 1
,
'
"
d 1 . 11 t d'
fill' ungiiltig erklaren" (v. NOQl'den S. '2.37) 1St d-ann Je oc 1 mc.
. Ie
sondel'll von einer romischen Synode, und del' Verfasser hat hauptsachhch
OriBchen und lothringischen Hofbischofe im Auge.
o F b
868.
92) Jaffe n. 2199. Mansi XV, 824 vom 2:'. e ruar
19 *
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Becndigung del' Wulfad'schen Streitigkeiten.

suchung del' Ebo'schen Sache ab mit dem Bemerken, dass
Gott gerichtet sei, und sich die Wahrheit auch kaull1 mehr
lasse. Den BischOfen antwortete 93) er freundlich, obscho11
nicht veThehlen konne, dass in ihren Darlegungen noeh einige
libel' die sein Vol'ganger Auskunft verlangt hatte, umgallgen
Da jedoch die Unschuld del' Kleriker jetzt zweifellos
trage or kein Bedellken, ihre Restitution zu genehmigen, und
sende 1V lllfad das Pallium. Zwischen' seiner und Nikolaus'
sei kein Unterschied. Nie werde er Versuchen, das
hohen Verstorhenon zu hemakelll odeI' an seinen V
zu andern, seine Zustimll1ung geben. 'Venn man ihn um
fiehe, werde er nieht unbeugsam sein, abel' keiner durfe
messen, seine Unschuld zu beweisen durch AnklaO'ell O'e"'en
'" eines
'" '"
gl'ossen Papst" 1 den bei seinen Lebzeiten niem~1nd
Ul'teils ZLl besehuldigen gewagt habe. Nikolaus' N a111e solIe
Diptychen eingetragen und unausgesetzt bei del' Opferfeier in
Gallien genannt werden. In dem an Hinkmar gerichteten
vermeidet del' Papst es, die Allgelegenheit Ebos und Wulfads
nm mit einem Wort zu streifen, iiberhauft vielmehr den Erz
mit volltonenden Lohsprlichen. Hinkmars Name sei zwar stets
Ruhm genannt worden, abel' 8eitdem er aus den Schilderullgen
Arsenius und Anastasius genauer dessen Tugenden erkannt,
seine Seele eine soIche Glut del' Liebe zu ihm '"o-efasst
.
, als
schon tausendmal des Zwiegesprachs mit ihm gepfiogen hatte.
Metl'opolit moge mm wie ehedem eifrig den apostolischen
Kampfe gegen Konig Lothar unterstLttzen.
Hinkmar kOl1nte seine Freude libel' diesen Brief nieht vel'
del' "von Lob uml treuer Liebe vall", "jegliche Wolke del'
seiner Seele verscheuchte" 9G). Er hatte in del' 'l'hat Grund,
zn sein. Die gefahrlichen Wulfad'sehen Handel waren gh
genug beendet, von dem neuen Papste war nichts zn beftlrehteu,
Auftrag Hadrians, "an Heiner Stelle" die Eheseheidnngsgeliiste
Lothringers zn bekampfen, hot ihm willkommene Handhabe, die
politischen Ziele mit neuer Kraft zu verfolgen.
93) Jaffe n. 2191. :Mansi XV, 821 yom 2. Feb1'uar.
94) Innocentia . . . Vulfadi et collega,1'ul11 eim, quam quidam
gens casus . . . . 0 bum bra vel' at, . . . . . . . ecce Deo gratias venit
lucem et ius tit i a e suae radios . . . . extendit. I d eo que nos vestrum
dicoiulll . . . . approba,mus. Ir1'ig gibt daher v. Noorden S. 237 f. an, die
tution del' Kleriker sei ,nun wirklich nicht 80seh1' als die ErfUllung eines
anspruches, sondern als ein Akt del' lYIilde" besUitigt worden.
95) Jaffe n. 2202. Mansi XV, 826 yom 8. Nrarz.
96) Annal. a. 868 p. 477. Opp. II, 406.

15. Kapitel.
Karl d. K. Die Erwerbang
Del' Aufstand Karlmanns.
Nachde)11 Nikolaus del' antilothrin~isch:n Polit~k Karls plotzl~ch
t
md sein Abo'esandter BIschof Al'semus es verstanaen
geho en, 1..
""
•
01'
. d
L thaI' auch personlieh seinem westfranbschen
le1111 WIe er
o 1 " 'ell IJfiecrte diesel' die nen gefestigte Freundschaft
zu Olll1g,
'"
. '.
'"
.
.,
'f1: 11 dem Eifel'. 1m J uli 866 hatten dIe belden Fmsten
au 1a e n . ·
-.'
..
d
'J
ft auf einer zum Kloster St. (~uent1l1 gehoren en
. '
Zusammen nm ' <
Die hier getroifenen Vereinbarullgell smd zwar Ih1'em 1:lhalte
11icht heka,nnt geworden, mUssen ahel' fill: Lothal' glinstIg gehaben, da diesel' sich hewogen fand, Selllel11 Bundesgeno~:'len
Abtei St. Vaast zu iiberlassen 1 ). 1m Herhste des nan~
Jahres fand eille Begegnung zn A ttigny statt, an welcher d~e
Irmilltrud teilnahm, die ihren Gemahl auch mt~h St. Ql1el:tlll
un<1 wie sie die Bemuhungen des Arselllus unterstut7,t
I1atte,
.
. . dl' 1 E'
so ,due.11 f'OI'tgesetzt sich die Beforderung emes fne ,IC len mmit dem Nachbarreiehe angelegen 8ei11 liess. Von Athgny
gemeinsame Boten mit geheimen Auftriigen naeh Hom 2):
' folo'ende Jah1' sah die heiden Konige abermals zu Attlgnj'
D as",
' L d ' dD
.
von wo aus Karl nach Metz eilte und Hut U wIg . .
"",,,,,.-.u' VLa,.,
Diesel' IT erkehr mit dem deutsehen Konige weckte
in Lothar Zweifel an del' Aufrichtigkeit del' westfr~nkischen
dschaft, die aueh del' zuvorkommellde Besuc~, den Ihm Karl
del' Hiiekreise il11 Ardennenwalde machte, meht verscheucl~en
3). 'V1ihrend die 10thril1gischen Bischofe i.ll einem g:memSehreiben die gallisch8n Amtsgenossen VOl' emer Unterstutzung
.
Ab SIC
. 11 t en 1'h'les H. eI'X'Il .
\~arnten 4) suchte Lothal'
el'oberungslustlgen
'
'
.
. ,
J.

T

•

etwaigen hinterlistigen Planen Schutz hel semem ehemahgen .. VeIdem deutschen Ohei111e. Er eilte naeh Frankfurt, sohnte
mit' Lnd wig aus und ubel'trug ihm nicht nm den Schutz d~s
, das er seinem mit Waldrada gezeugten Sohne. Hug~ veIn hatte, sondel'll anch des ganzen Reiches, da er Sleh mIt del'
1) I-linclll. Annal. a. 866 p. 471.

Cf. ep. Nicol. ael Karol. Jaffe 2174.

XV, 318.
2) lb. p. 472.
3) lb. a. 867 p. 474 sq.
4) Baron. Annal. a. 866 n. 43 (ed. Colon. 1609. X, 332).
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Del' Beneficialstreit Hinkl11ars von Laon.

Zerwur
., fillS
' Hmknmrs
,
mit dem Konige,

A bsicht
t rug, eI'Ie 1ang versprochene Romfahl't al1zl1t' t 't
sel .s 1)elllU"11e
t SIe
. I1 LudWIg
' al1O'eleo'entlich d' S I re en 0) ' "
Hom zu fo1'derl1. und r
b""
"
Ie ae 1e seine,,; N
"b
.
less dem Papste dIe glil1stigstel1N'
u. er ihn zukommen 6).
~
Hinkmal'
hatte
sich
von
d
\e
1
II
.. '
en . e1' lane ungen d ' I
vo11st andlO"
eI
etzten
,.., fern aO"ehaltell . E'lllenl·Ma1111e d
.
V -1 "It .
,e1' W18 e1' d'
el 1a msse so vollkommen durehseh'· t
18
zweifelhaft sein. dass Karl . . E' t a~.l e, konnte es zwa1'
V,T Id l '
1m In8 e l1lcht gesollnen
. ; a ,-,rae as samt ih1'en rechtIichel1 Fl'
ViTal', die
0 0 en anzuerkp
' T tl " .
(e1'
l:<.,rwerbul1
b
~l1nen
undo
""'
-,-,0
1I1l1gells
/Ill
ttl
'
I
I
nehmen des Herr"cher's
. Hl
. t'IIDer VerJ ~ 1)e1 (as·
~
,sem
't
die Preisgebung del' unglliddichen
1111 . :lem Ehe
mmder del' streno'en
' ., I' h
~V 19a vl'1derstrebte
.
.
a
person IC en Auffassung' des lV'" t'
seHler
blshericren
auf
del'
id
I
("'
d
'
le
ropohten
't l'
,. "
, e a en ,-run Jao'e del' G
h ' , I t lchkeit
gebauten Politik
Das"
"',
eTee tIgkeit
S
streifende A f"
,. . ' .
fellldsebge ,an
.
u. H ete,l des Komgs 111 del' 'Y ul£'1cl'sch
A
.
s ewert
.
ellCl.l1
O' des grossen St,· t·
.
t b e d'18 ~lVI"IsstUlllllUll
wurfnisse. In den A.,uf~'.1
,,ia smal1ues ZUln vollen
~
zelC l11Ul1O"<'ll zn den J 1
tritt die unmut,svolle Stilllmung:1; • - . 'r t a nen. 866 und
fur jede O"rossere TInt. I
8 il.nlla IS en deutheh henor'
.
",;'.
erne Imuno- des Herrs h
'
ein tadelnc1es VV ort.
,..,
~ . e ers -fi n det del'
.L

Ul~d

Tili::~:'

C

1Qn

L,,,"/,n

A13er alleh das Verhalten da" K ,1"
..
gegenllber heohachtete bot A I' " aI III dIeSel' ZeIt der
' "1
.
,~'ill a"s zu o·erechtfert··t
KI
ru lel' von H' k '
b
19 en
aO'en
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, ass a1
as durch d T d d
867) erlediO"te St D '"
., en. 0
es Abtes Ludwig (9.
a
I.
ems ganz fur slch heh' It 8) TT b
sich am Hofe ~eitde H' k
. - Ie
. L, e erhaupt
.
'u
111 III -mars E1llflus ' ···k··d··
del' Klrehe feindseIi
S ,.
s zurue ge rangt war.
den K'"
'd
. ge tro111ung bemerklieh: die V a~aIlen '
_ _~O~I~ll~g~Wl e1' dIe Bischofe auf 9) nnd bemlihten . hL
5) H'
.
SIC,
u

.~1 ~a~

mcm. AnnaL a. 867 p 475
6) S, Nicol. ep. ad L d '
'"
.
U ov"
ep, etd eplsc. Germ,
Mansi XI', 331. 383,
7) Hincm. Annal. a. 866
8) lb. a, 867 p. 474.
9) Hinem. ep, ad KaroL
dam reprehendere nos episcopos

p. 471. 473

.
Rt d'
H. n. 215. MiO"ne
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.
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zuruckzulenken. die er 11ach dem Reiehstage von
eil1geschlagen hatte. Die weltlichen Herren richteten
ih1' Histernes Auge zunacbst auf das Kirchengut und
es vOl' aHem als storendes Hindernis, dass die Person des
auch in vermogensrechtlichen Ding en dem Arme del' weltJllstiz entruckt war, Auf dies em Gebiete kam es zum Konzwischen Hinkmal' und dpm Konige.
Del' Bischof Hinkmar von Laon, del' Neffe des Reimsers, hatte
8011ne eines gewissen Lindo ein Beneficium, das e1' ihm fruher
."
hatte, wieder entzogen, wcshalb clef Vasall heim Konige,
Juli 868 anf seinen Krongutern im Laoner Gau weiIte, Klage
Karl 1iess den Bischof in offentlicher Versammlung hart an,
ihn zum Erscheinen vol' dem Hofgerichte auf und befahl
einen Vogt (advocatus) als gerichtlichen Stellvertreter zu heDel' jung ere Hinkmar weigerte beides mit Rucksicht auf
kanonisehen Satzungen, die pinem Geistliehell verboten, sieh einem
Forum zu unterwerfen, und liess dem Konige erklaren, es
unmog
der Anfforderul1g naehzukoll1men. Als aber diesel'
lich
Entschnldig ul1 g (exonia) in gerichtlicbe r Form vorgebracht
von einem Bevollmachtigten be8ehworen wUl1schte, musste del'
konsequenter "'IVeise auch dieses versagen. Karl setzte nun
Riicksichteu beiseite, erwirkte ein COlltumacialurtei1, bei dem
Pel'soll , die VOl' dem Gesetze als il1fam ga1ten, sieh als
en
beteiligt haben sullen, belegte die Guter des Bistums
Ansnahme del' DOlnkirche, des bisehoflichen Hauses und del'
mit Beschlag und ul1tersagte jede Lelstung an den

Quod devotio religionis vestrae non sinat auis auribus susurrari,
'gne 1025 B: Yos adulantium et forte aliter, quam severitas habeat, vobis
linguis f,Lcile a,ssensum .. ' accommodare nequaquam debetis.
10) Migne 12.5, 1035 D bis 1038 C, Hincm. Annal. a. 868 p. 479 sq.
Le Long (Hist, du diocese de Laon. Chalons 1783. p. 118), dem laut del'
archivalische Quellen zU Gebote standen, hatte Bischof Pardulus von
den Solm jenes Liudo zum Archidiakon gemacht, Hinkmar ihn aber ab_ Sohm, Die geistliche Gerichtsbarkeit im frankischen Reich (Zeitschr.
irchenr. IX, 228) fa.sst den Satz "ut (episcopus) . . . . et SUUln advocatum
rio cetpite, videiicet de suo quod ipse egit actu, id est Cal. idem] non conquocunque coepiscopo suo donaret" (Mig-ne 1. c. 1037 A) so auf, dass del'
den Vogt nicht als seinen Vertreter, sondern als zweite beklagte Partei
del' eigenen Beteiligung desselben an jener Sache VOl' Gericht stellen
Dasa diese Aualegung, die schon granllnatisch verwerflich ist, sich nicht
Hisst, geht ans del' einigc Zeilen weiter folgendcn Bemerkung hervor:
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Hinkmar 1'ief nun die Hlilfe des Met1'opoliten
auf dem Eude August 868 zu Pistes versalllmelten
BischOfen eine Beschwerdeschrift 12) VOl', in welcher e1' dA
1 It
veOa
se111' l
erted
und '
slch hereit erklarte, nach o'eseheh vll
J- r
.
I d
to
ene1'
uU Ion SIC 1
em Spruche e1ner Bynode zu untenverfel1 odeI'
Papst zu appellieren. Hinkmar von Reims. del' sehon
Konige seine Missbilligung ausgesprochen hatte 13). llah
m
eine111 juristischen Gutaehte11 14) del' Saehe des Neffell, die
ganze westfrankische Kirche VOll prinzipieller Bedeutung War
an ,
e1" selbst mit demselbel1 in Hader lag. Er'
das V orgehen Karls, del' als ehristlicher Furst es o'eWaO't I b
to
' to
1a e
G, , · ·
uteI' ell1es ganzen BIStUl1lS auf das Urteil von Laien hin
.
1 ')
, zu
~l~rel~ ~J' al~ n~u und unel'h5rt. Sowohl die romischen Kaiser
fr~nbschen KOl11ge als aueh die Papste und Koneili'ln hattel1
Klrehengut fur unve1'letzlieh erklart 16). Ferner durfe keill
Ad:'ocato ill ius, qui de e ius capite . . . , reddcl'et rationem. _
memt v. NOOl'den S. 244 N. 3, Hinlnmll' von Laon sci nicht von '
1r
CInem
we t lehe~: sO~~I~rn vo~ ei n el:1 "ge.misehten " Gel'ichtc verurteilt worden,
,1em abel auf llgend emc vV GIBe dl€ Form vl,rletzt worden sci. Die
sagen das Gegenteil.
11) 013p. II, 412.

12) lIiignc 124, 102.5 Bqq.
18) l\Egne 125, 103.5 C.

lIia,nsi XVI, 779 sqq.

14) ~uaterniones. li1:igne 12.5, 10:3;)-1060. lIIIansi XVI, 755-774.
Allsgabe Snmoncls (opp. II, 816), del' llllCh eillel' vel'BtulUmeltcl] HaCHLtOvil
d~l'en einzelJ1~, Bla.ttel' in Unol'dnul1g geraten waren, ediel'te, ist UllunlUCh
D.le llenkschnft hatte wohl ul'sprullglich keinell 'I'itel; die Aufschrift
mones' -- so nel1nt sie del' jungere Hiukmal', wiihl'eud del' iiltel'e"
" Quate!'l1 iUl1cula " bezeiehl1et (Migne 126, 95 D) - O'alJ ih!' del'

?ellot, del' sie n~r ul'spriinglich
1St nur del' genensche Name fUr
diesen Titel i'vIigne hel'iiber, del'
IJ.rov. eccl.(~s. de Reims) gab und
e111e111 Relmser Codex edierte.

hielt (Mansi 1. (:, 'I8,'l). Abel' ,,"lllatenllOl
eil1e grosscre Abhandluno-. IT on CeUot
einen Abdruek a,us Gowl~et (Lea Actes d
nicht, wie v. NOOl'dcn S. 243 bemel'kt,

1.5) IVligne 1. c. 1038 C: Episcopus cum eccles.ia sua proseriptioni~
.... usque modo fllel'it confise8otus. - Es ll<1l1delte sich nicht. wie POll"1 "
S ')"9'
'.
,
' 0 , ""
' .~"- an1lll11mt, um eme elnfftche missio iJ] bClnnUl1l, die HinknH1l'
.
ul1gese.tzlich hie.lt: De sibi ~utell1 conullisslle ecclesiae rebus 80c nlf1ncipiis
~ll~e 11e~t leg~l.lter. (11am alIt~r non deJJellt) in JX1Unum ll1ittantur, t80men
IpSI melms sCltl~, SlCut res hOlllinull1 liberorum, 110n pOssunt in fiscul11
~uae sunt Doo chcata - episcopus .... <,clVOCHotU11l publicis iudiciis uare
(lb. 1048 A).
16) Hinkmar citiert 1. 8. 16. 26. 29. 30. 31. 34 Cod. Theod. de
(16, ,2). A~segis., Capitular. 1. 1 c. 77. Conc. Bellovac. (845),
Ps.-urban. iJ (Hmseh. p. 140), P".-Luc. 7 (Hinsch. 1). 178), Ps.'Steph. 5
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Gericht umgehen und VOl' dem weltlichen Recht
Diesen Satz stti.tzt Hinkmar auf die Gesetze romischel'
"und auf das allgemeIne
. p'
. dass der n:
"110£
l'lnZlp,
lH:ol;
'1 ler"ofi-"
~H ,'1m'
u v"
"
Qtalld"es
hoeh
libel'
J'edem
weltliehen
Ge,valthaher
stehe
selne~ U cnUl' von Seinesgleiehen geriehtet werden konne 19), " dass
"b tI u~~
.:lip Geistlichkeit
wie libel' die Angehorigen eines Jeden
II
nUl' nach ih1'em Recht genrteilt werden dl:irfe 20). Jener
von del' ausschliesslichen Kompetenz des kirchlichen Ge.'14- nach Hinkmars Ausfi.i.hrungen llieht allein von den
O'lu
'd
d
B_
sondel'll auch von denjenigen Civilsachen, hel enen e1'
ni~ht als hlosses Reehtssuhjekt, als Trager stre1tig~r Rechte,
per son 1i c h (de suo capite) beteiligt ist, wel1~ Ihm z. B.,
in dem PaUe Hinkmars von Laon zutraf, eme Re~hts
schuld gegehen wird. Handelt es sich da~egen. nm Dmge
" ,'1 r Natur - Hinlmlar nennt Iml1lobilien, Unfr81e, Sachen,
enI e
1
" r }
del' Verwaltung Unfreier unterstellt sind, une person IC .le8
del' Geistlicheu -- odeI' mit andern Worten handelt es slCh
um eine pel's5nliche, sondern um ei11e dingliche Kluge,
aueh del' Bischof dem bul'gel'liehen Gerichte unterworfe.n. In
FaIle hat e1' jedoch nicht die Pfiicht, selbst VOl' den RlChtern
sOlldeI'll
da1'f sich durch einen Advokaten
vertreten
.
h
erse emen,
.
' "
21). In allen andem Fallen abel' muss er hel selbstge\yahltell
17)

A

"

, Cone. Antioch. can. 2..
"4 2'b, Gangr. C'a I.
1 '",. 8., Chalced. can. 26,
. I. can. II.
17) i'l1igne 1. v. 1044 D.
18) L. 12. 28. 41. 47 Cod. '1'h. de episc. (16. 2). ~ons~. ~.irmond. ,:3.
Constitution bezieht sieh mu' ceuf die "causae eccleslf1shcae , uml 1: 2,)
die KrimiJ]uJfiHle ausdrucklich aus; Hinkmar unterdrilckt indea cheso
Zusatze. IVenn er auch nicht geradezu bezweckte, die ExemJt
del' BischOfe von del' weltlichen Strafgerichtsbarkeit nach7,Uw:i~en ~ 111
yorliegenden Faile handelte es sich ja nul' um ein~ Civ~lstl'eltIgkelt--:-,
doeh, da er einen a JIg e 111 e i n lautenden Sa,tz ,111 dIe Spl~ze stellte, sem
nicht ganz ehrlich, zmna.l el' andere t.;\u~llenbel~ge, 111 d~.nel: auc~1
Kl'iminaljustiz libel' Geistliche del' Kil'che zugewlescn wIrd, voll_s~a"ndlg aut,
rot. --". Hinkmar beruft 8iel1 auch auf das Schl'eiLen des Erzlnsehofs Leo
Bourges uncl anderer gallischer BischOfe (Leonis M. opp. ell. B.aller. I,
daB 81' fiilschlich Leo d. G. und einer romischen Synode Zllschl'81bt.
19) Migne 1. c. 1047 D. 1048 D. 1049 A.
20) Ib. 105.5 A.
"
21) MiO'ne 1. c. 1048 A: De sibi autem COlllllllssae ccc!c"ilae rebus ac
i i s ~ . . . , episcopus . . . . advocatum publicis .i~~iciis dare debet.
ca.pite autem suo tam pro crimine quam pro CIVl11 causa aut ap~d
iudices . . . . aut ipse in synodo coram episcopis debet l'eddere ratIO,nrlHU"","uell
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dies em Umstande kOl1nte das geistliche Forum
wenn del' Laie sich eillverstanden erkl1il'te 23).

Richtern odel' bei del' Provinzialsynode Recht Buchen 22).
lich gestaltete sich alsdann das Verfahren, we1111 die
n.em: -: ~?llln S. 263 gibt diese Stelle also wieder: Episcopus advocatulll
<.:.:s ,lUdI~IS ~a,re debet -:-.. tam pro crimine guam pro civili meum. (!)
fuhIt 1.. ,,8 C. Th. de .eplSl:. (~6, 2) an und bemerkt dazu: In hoc namgue
tulo eVldenter ostenditur, qUUL de his, quae sunt ecclesiae
.
(~lesiastiei derici advocatos iudicibus. et non des e dare debent. Et hf~ec (dass Kleriker nul' Yom geistlichen Gericht yerurteilt werden
eOllstituta sunt. de ~is: gu.ae ab episcopo vel presbytero seu diacollo co
tun t u r Slye 111 cl'1l11lnahbu8 siye de c i v iIi bus i. e. de pecuniariis
Cetenul1 .~e rebus et mallcipiis et mallcipiorulll commissis
ex eccleslls nobis commissis vel de proprietatihus clericorum
daI:e secundum consuetudinem non ablluimus. Del' oben dargelegte
zWIsch,:n "de suo ea,pite" und "de rebus" tritt hier mit voller KI,uheit
Ganz 111 demselben Sinnc spricht Hich das Capitulare Mantuanum
generale Karl. d. G. aus (Ca~)itulari[l ed. Boretius; Mon. Germ. LL. Becti
tom. I p. 196): ~ 01ul1l~8 pruno ut neque abbates . . . . neque quislibet
clcros de per so III B SUI S ad publica vel secularia inditia trafmtur v 1
t
d
.
.
.
e
,
g~n n~" se a SUlS epl~cop.IS. adindicati iustitias ff1Ciant. Si autem de pos
s 1.0 111 ~ U S sen aecelesJashCls sen propriis super eos clamor ad iudicem
l111ttat lU~ex. e~amant~ll1 eum misso suo ad episcopull1, ut faciat eUIll per
YOcatulll lUstItmm reCIpere. Bi vero talis a.ligua contentio inter eos orta
que per se pacific are non velint aut non possint, tunc per advocatu111
qualem iusserit ipse, causa ipsa ante comite vel iudice veniat et ibi
legem finiatur, anteposito persona clericorum, sieut dictum est. In del'
Halfte des ~apitels ist von dem fehlgeschlagenen Versuche die Rede, die
VOl' dem Bisehofe sehiedsriehterlich beizuleo'en
S~hm in seiner Erorterung zu diesen~ K~pitular (a. a. O. S. 224 ff.)
.
wIrft o?)]ge lluffassung von del' Bedeutung des A usdruckes "de personis".
fimlet 111 dem letzten Satze einen Gegensatz ausgesproehen zwischen "
clericorum" und "advocatu8 episcopi" und llbertra,gt an del' Hand des auf
eraten Bah hinweisenden "sieut dictum est" den so gewonnenen Begriff
"persona" auf die dort gegebene Bezeiehnung "de personis auis". so dass
Anfang des Kapitulal's nUl' besagt: Klel'iker sollen nicht per SOl; lie h VOl'
weltliche Gericht gezogen werden. Eine ra t ion ell e Interpretation wird
den umgekehrten Weg einsehlagen mllssen. Das ,.sicut dictum est"
z~l' Bestimmung des Ausdruckes "anteposito persona elericorum" (= a "'I(t;IlVIl1
dIe Person del' Kleriker), ,Ulf den el'sten Teil des Kapitels hin, und da
hier il1l Gegensatze zn "possessiones" steht, hat es aueh im letzten Satze
Bedeutung. Del' Gesetzgeber will ZUl1l Schluss noeh einmal daran
dass die von ihm dargelegte Vertretung dnrch den YoO't nur von den di
Ii c hen, nicht von den per so III i e hen Klagen in Civil~tehen gilt. Sohm
net volJstandig die dureh ,si autem de possessionibns" ausgedriiekte
~berstelbng und erblickt darin nul' die Einleitung zm: Erlauterung des '
bchluss folgenden ,.anteposito persona" an einem besondern J<'all.
Z:veifel an.dem sachliehen Gegensatze von "persona" (caput) und "res"
WIr kurz dIe Objekte dinglicher Klagen bezeichnen konllen) lassen die

lb..

.cht in Betracht O'ezogenen Stell en aus Hinkmar aufkOlllmen, ill
Sohln l 1 l '
'" " "
. '
yon del" Moglichkeit cines "advocatus de persona" . dIe ~ede lSt (v~:: auch
10) ,: und mit aUer nnr wllnsehenswerten KlarheIt, erlautert del' Jungere
• > den Begrill "de penona" durch die Bemerkung:
.,Quod de eapite meo
t de fa c t 0 111 e 0 adyocatull1 in iudieio sa,ecula!'i non dedi" C:YIigne 124,
SC). J\fit clem Libel' P?opiensis (LL. IV, 505) ist also damn festz:lhalten,
in clem K"pituhl"e von verschiedenen Rechtssachen del" Klenker gewird: in dem Punkte aber ist Sohm beizutreten, class unter den "peren" Sachel1 nieht die peinliehen und unter den auf "Besitz" bezUgliehen
alle lJUrgerlichen Sachen ;Ill yerstehen sind, wie Sehilling, Dove und
(~. Sohn1 S. 224 N. 77) woUen.
,
.. .
Der l;ntersehied der sieh auf das "c apu t" und del' "neh auf dIe "res
." beziehenden Civilsaehen, del' - soviel ieh sehe - bisher stets ausser
O'elassen wnrde, den "ber der Lib. Papiensis l. c. noeh kennt, ist fi.lr die
to e Gerichtsverf<18Sung del' frankischen Zeit von grnndlegender Bedeutung.
zahlreichen Belege, w'elehe Sohm S. 200--216, be8. 206 ff. zum Be,\'eise
Ansicht, dass das geistliche Gericht kein Gericht 1m Sinnc des offentRechtes hildete, sondel'l1 nul' ein sehiedsrichterliches Gut e verfaJ1l'en war,
ha,t. handeln mit einziger Ausmthllle des yon S,mt' Ambrogio gegen
Bischof v~n Como gefilhrten Prozesses (JI!Iuratori, Antiquitates italieae.
V. Mediol. 1741. p. \:187) und einer Formel (s. unten };. 23) nur YOll Real-,
von Personalklagen. In dies ell Fallen konnte allerdings, wie auch Hinkzugibt, einzig das weltliche Gericht rechtskraftig entseheiden und del' geistRichter nUl' einen gUtlichen, abel' die Parteien rechtlieh nicht bindenden,
anbahnen. D~s einzige, was die Kirche in B".zug auf die "res" erwar das Vogtprivileg, kraft .dessen del' Bischof nieht in Person zu er'
brauchte. Bohm allerdings S. 216 f1:'. versteht auch den ersten Satz
oben mitgeteilten Kapitulars nur von dem ,,8 r s t en 'l'ermin", dem im
Gerieht stattfindel1den Gut e verfahl'en. AUein seine Auslegung,
sich auf die von uns, wie wir gla.uben, als unriehtig el'wiesene Auffassung
Ausdruekes "de personis" sti.l.tzt, scheitert damn, dass es heisst "a suis
. adiudieati", wahrend spatei' bei den ding-lichen Klagen YOll einem
!J",')lIl'~"".·e" VOl' dem geistlichen Gericht die Rede ist.
22) Migne 1. c. 1048 A.
23) lb. 1051 C: Sacrae leges ad iudicium electorum iudicum utramque
Ces handelt sich um den FaU Hinkmars von Laon, dessen Gegner ein
war) . . . . non tantum provocari verum et cogi (also kein GUteyer) iubent. Si laica persona episcopa.le abnuerit eligere iudieium, quod
non licet refugere etc. - Aus del' von einer personlichen Klage gegen
handelnden Formula Marculfi 1, 27 (Roziere, Recueil gemlr. de8
434. Formulae ed. K. Zeumer; Mon. Germ. LL. Seetio V p. 5\1)
S. 215 aueh fUr dies en ~'all das GUteverfahren YOI' dem Bischof ftIs
zu begrUnden. Abel' das "eonstringere" del' Formel, das gleichist mit dem sonst gebrauehliehen "distringel'e". und das Sohm S. 258,
fUr d<1s richterliche Zwingen und Strafen erklart, schliesst diese Auf-
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Befand sich diesel' in del' Rolle des Klagers, so konnte

Verm~ttelul1g des Konigs den Pl'ozess einleiten 24).

del' BIschof gezwungen war, sich dem Synodalgerichte zu

stall~ es dem Weltlichen frei, 8ich dessen zu weigern 25). In
spezlellell FaIle wurde ein kombiniel'ter Gerichtshof gebildet
schMen und Konigsboten. Hinkmar wahrte indes aUch hierbei
~en Gl1l11dsatz, dass tiber einen Geist1ichen nul' Geistliche
1ll den Formen des geist1ichen Gerichtes urteilen dtirfen
.
forderte, dass die Verhand1ung l1icht in offentlicher Sit~un
dem wie es beim kirchlichen Gerichte geschah, geheim
ferner dass zwal' die BischOfe und weltlichen Richter die Sache
meinsam untersuchten und sich tiber den Spruch einiO'ten d
. d T'l
b
,
ass
Je.. e~ 6l nur ftir so i n e Partei, die BischOfe fur den Bischof;
Komgsboten fur den Laien, das Urteil verkUndigten 26). Auch'
fassung aus, wie denn aucb bei Man:ulf. I. 28 das ,(;ol1stringere"
des Grafen gebraucht wil'd. und dCLS "si noluerit" del' Formel ist
S?hm von ,del' Einsprache gegen da» Erkenntnis des Bis(;hof.~, sondern
ehe ExekutlOn zu ver8tehen, wie JliIareulf. I, 26. 29 zeiO't.

24) lb. 1~50 ~: ~on abhorret a ratione, si (d81~ Laie) non 'tecuset
scolJUm ad pubhcos lUdlces, quod non licet, sed ad vos se reclamet.
25) "Si laica persona . . . abnuerit" (s. oben N. 23).
~6) Hinkmars 1,'f[ol'te driicken obige Auffassung nicht mit
Kl~'l'h81t aus, werden abel' kaum andel'S gedeutet werden konnen. Sie
(:&hgne ~. c. 1051 D sq.): Si laica persona episcopale abnuerit eligere .
quod ~PISUOP? non licet refugere, ratio est et non obstitit auctol'itati, uL
co e pIS cop I s [illius] episcopi, contra quem ad vos pro beneficio sibi .
ablato quia. l'eelamat, - quia indignum est vos (del' Konig) ipsul1l inde
1'8,re. - 111 ISS 0 s vesb-os ab eo petitos vel a vobis deputatos mittatis.
u.t I'l us que partis l'ationem [1udiant et seeundul11 d i vi n a s et hum a n as'
dlscernant . . . . "
Et hoc non in publico,' sed in priva,to loco fiat . . .
Et episcopns fratl'ibu'l et suis iudicibus - secundum sam'os canones .
per episcoP.os in.dices C'1US~ .finiatur - obediat. Et hoe modo lhomo]
vestl'ae lepbus mste conchtIs . . . . . , si iustam qnerimoniam habet
sm,lll obtineat, si etiam iniustt1 quostus fuer'it, os eius legaliter III i s ~ i s
decerne:Itib.us obstruatur. - lb. 1064 C; Et hoc non in publico
loco, sed m pnvato; quia episcopi non in consistorio reO'UI11. non in
iudieum nec nisi ab episcopis ill S'yllodO, aut in privata bloc; [\ pl'imatibus
~ut~toI:um a~t a se e1ectorum iudiculll iudicio debent aut possunt
I~l(hcal'l. - Hmkmar kennt alw wenn auch kein "gemischtes" Gel'icht
lIchen Sinne d. h. ein solches, in welchem O'eistliche und weltliche
einl~eitliches Kollegium hilden, wohl abel' :in aus zwei Kollegien nVH"'"W'""
Gencht. Nach dieselll 1\i[odns wurde Ruch thatsachlich in lllellreren Fallen
den ~ischof von Laon verfahren. Mansi XITI, 585 C; Jnssit dOlllnus rex, ut ad .
pala~lUlll suum . . . . , quo plures episcopi et alii fideles eius cOllventuri
aut Ipse (del' Bischof) veniret aut ita personas per se instructas dirigeret,
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wenn del' Verurtei1te keillen Gehorsam leistete, so Ute
bzw. laika1e Oharakter del' Person streng gewahl't
soUten geistliche und weltliche Gewalt, J:,tirgerliches und
Hecht scharf geschieden b1eiben 2 7). Del' Rechtszustand
auf btirgerliche Streihsachen des Klel'us stellt sich also nach
Ausftihrungen folgendermassen dar: fUr alle rein dingliche
sowohl zwischen Geistlichen unter sich als auch zwischen
und Laien, ist das weltliche Gericht zusUindig, und del'
o'eniesst nur das Vorrecht, sich dul'ch einen V ogt vertreten
'sen: '" fUr pel'sonliche Klagell hat del' Geistliche gegen einell
. seine11 Gerichtsstand bei del' Kirche, gegell einen Laien
einem geistlich-weltlichen Gericht, wofern del' Laie nicht ein
geistliches Gericht vorzieht 28).
Diesel' Denkschrift wurdell SchriftsWcke beigegeben, von den en
eine Beweisstellen aus den Quellen des kanonischen und weltHechtes, das andere die Zusichenmgen enthielt, welche Karl d. K.
im Laufe seiner Regierung del' Kirche gemacht hatte ~9). Hinkquael'imoniae finem aceiperent. - lb. 596 C: Auf die Klage del: hodass ihnen del' Bischof ungerecht ihre Beneficien entzogen, wahlt dIeSel'
Bischofe als Richter, "et eorUlll atque aliorum Deum tilllentiulll (Laien)
in dOllll1i regis, sicut postulavit, pl'aesentia de qui bus dam decretulll
ut beneficia sua .... l'ecuperare deberent". Es kann dnhel' nicht bezweifelt
dass wenigstens l1llI die Mitte des 9. Jahl'hunderts solche Gerichtc
Gebung w<uen. Sohms Ansicht, die als die jetzt herrschellde liezeichnet
muss, dass auch in karolingischer Zeit Civilsa,chen del' Geistlichen ausdem weltlichen Gerichte zustanden, bei dem hochstens Geistliche
Beisitzer - a,ber nicht als g e i s t lie 11 e Richter - fi:mgiel'en konnten,
demgemass zu modificiel'en sein.
27) JliIigne 1. c. 1052 C.
28) Das IT ogtprivileg nimmt Hinkmar (De presbytel'is criminosis e. 29,
II, 798) nicht bloss fur die BischOfe, sonclern auch fur Priester und Diain Anspruch. Nach del' frlther allgemein verbreiteten Annahme WlU'
Civilsachen del' Kleriker unter einander nill' der kirchhche Richter kom: war die eine Partei ein Laie, so trat ein gemischtes Gericht ein. N ach
, 'Ansicht, die nunmehr recipiel't ist, hatte iiber "ll e Civilsachen des
sci es person lichel' sei e>< dinglicher N atul', sei es zwischen Geistliehen
Geistlichen, sei es zwischen Geistlichen und Laien, das weltliche Gericht
VOl' dem geistlichen Richter konnte in allen 'U',tllen nul' ein IT erder einer offentlich-l'echtlichen Bedeutung entbehrte, statt1<:s gab keine gemischten Gerichte.
29) Die sog. Rotula und Admonitio. Migne 125. 1060. 1065; Mansi XV],
781. Sirmond (opp. II, 839 sq.) kmmte nur den letzten 'reil der Rotula,
er irrig fiir das Fragment eines Briefes an Karl d. K. hieIt (von JliIigne
261 noeh einmal als solclIer ahgedruckt !). Cellot gibt an (a,p. Mam;i XV],
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Anni1herung Hinkmars an Karl d. K.

Hinknmr nimmt wieder teil all del' Politik gegen Lothl'ingen.

mar erreichte seinen Zweck vollstandig; die Sache wurde
den entwickelten Rechtssiitzen gemass geordnet 30) ,
niichste Reichstag (zu Pistes, Juni bis Juli 869) erteilte
VOll ihm gefordel'tel1 Pl'ozessvel'fahl'ell von neuem die O'esot Ii L
'
to' "z CUB
erkennung 31).
In dem el'wiihnten Gutachten hatte del' El'zbischof
merkul1gen vertraulichel' Art einfiiessel1 lassen, die einell
Gegensatz zu del' gereizten Stimmung, die er wahrend
Jahre gegenUber dem Konige zur Schau tl'ug, off·enbaren. Er
zwar tief das Ulll'ecM, das Karl der Kirche von Laoll und in
Gesamtkil'che zugefUgt hat, und die von ihm begano'ene V
del' ein0111 Bischofe schuldigen Ehl'fill'cht; abel' fast n~ch
kUll1mernis vel'ursacht ihm del' Gedanke, dass die Nachrich~
sich allenthalben hin verbreiten .vird, dass sie nach Rom und
land und auch in das Rei c h des N e f fen dringen wird.
werden, gibt e1' dem FUl'sten zu el'wiip'en
was werden dl'fi
t:l
,
,
f1'uhel' horten, dass Ih1' aIle, die sich gegen die Ki1'che Gottes und
romischen Stuhl auflehnten, verabscheutet, jetzt sagen, welln sie
emer That vernehmen, fur welche die christliche Geschichte
Beispiel keunt. Befiecket nicht j enen Euern glorreichen Ruf 1
berechnet ist es auch.' wenn
er die Fnwe
aufwirft·. '?ITa" 0'1 au bt
.
b
dass ein fremder Bischof angesichts jener Thatsache empfinden
wenn er bedenkt, seine Kirche konnte einmal nach Gottes U'>V1Ull
unter Euere Herrschaft konllnen? 32)
Diesel' Hin weis auf ein vielleicht nahe bevorstehendes
Bowie del' fl'eul1dschaftliche Ton, den Hinkmar anschlagt, lasst
kennen, dass Karls Stellung zu dem 10thl'ingischell Konige
andere geworden war und jetzt meh1' den Wunschen des
Politikers entsprach. Karl hatte zur Beratmw del'

~"~'J·'Ajf.'

1..-;,

l

L1::l

l::")

to

786 Esq. 799 E.), del' Konig habe die sofortige Verlesung del' Denkschrift
gestattet, weshalb ~inkmal' jelle zwei ki\rzeren Abhand1ungen Vel'faRst
-, eine Ann~~1l1:e, dle v. NOOl'den S. 244 weiter ausgeschmitckt hat, die
del' quellenmasslgen Begriindung entbehl't.

30) Hincm .. ep. ad. Karol. :fifigne 126, 95 A (R. H. n. 215). Del'
be1mnde1t noch emen anelern Ree:htsstreit, dessen Geg'enstal1Cl nicht klar
erkennen ist. ITgI. auch R. H. nn 219.220.
c , 31) ~L. I, 510 c. 7: Ut si episcopi suis laicis iniuste fecerint, et ipsi
se ad nos mde reclamavel'int, nostrae regiae potestati secundum 11 0 S tl'UIl1
S U u m ministel'ium ipsi al'chiepiscopi et episcopi obediant, nt 8ecu~dum
canones et iuxt'l 1eO'e"
llor,v enen
1
d·
. t et SlCU
. t temponbus
.
ale cUlen
aVl.
patns nostn lUsta et rationabilis con sue t 11 do fuit.
32) L. c. 1054 C.
•

•

.'

'"

w

•

•

•

••
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auf den 1. Februar 868 eine Bischofsversammlung anberaumt,
wahrEcheinlich auch deutsche Priilaten teilnehmen sollten,
~iO's
,., Gellehmigung eigens erbeten worden war 33). vVir
zwal' nichts von del' AusfiIhrung dieses Planes, aHein die
Ahsicht zeigt zu1' Genlige, dass die Ideen dE's Erzbischofs
Einfiuss auf den Konig gewonnen hatten. Hinkmar schickt
denu auch im Laufe des Jahres 868 an, wieder thatig in diese
einzugreifen. Papst Hadriall haUe durch das e13enso
ge als unaufl'ichtige Flehen Lothars 34) und durch die Furdes Kaisers bewogen, VValdl'ada yom Banne gE'lcist 35), we;;;slch del' Erzhischof beeilte, kraft des ibn gewordenen papstAuftl'ages 3u) dem 10thl'ingischel1 Konige einzuscharfen, dass
Umgal1g mit del' Buhlerin strenge zu meiden habe 37). Argliberwachte er aIle SchriUe Lothars, del' den mild und
gestimmten Papst zu Ulllgamen hoffte; se1nem Suffragan
von Cambrai, del' um Empfehlungsbriefe zu einer Fahrt nach
nachsuchte, verweigerte e1' diese kurzweg, falls die Reise des
del' Eheangelegenheit gelten sollte 38).
Es war Hinkmar wohl bekannt, dass, wenn Hadrian auch me
ehelichen Verbindung mit '\71[ aldrada seine Genehmigung zu
gedachte, er doch del' westfrankischen Politik im Interesse
Kaisers aus allen Kriiften entgegenarbeitete. JUngst waren .ia
romisch e Schreiben 39) eingetroffen, welche nachdriIcklich VOl'
Angriffe auf das lotharische Heicll warnten und die Drohung
, dass eventuell die Hand des Papstes im Verein mit dem
sich stark erweisen werde. Hinkmal' war jBdoch l1icht ge, in diesem Punkte den Mahnungen des gl'eisen Oberhauptes
zu tragen; er wusste zu gut, dass hinter denselben keine
stand, Ihnen mit den Waffen N achdruck zu verleihen - die
des Kaisers waren durch die Sarazenen vollauf besch1iftigt - ,
dass den gewaltigen Worten des Papstes l1icht die Thatkraft
Nikolaus entspl'ach.
Viel wichtiger als die RUcksicht auf den piipstlichen Stuhl war
33) Hincm. Annal. a. 867 p. 476.
34) Ep. [Ld Hadrian. Mansi XV, 831.
Ep. ad IValdrad., ep. ad episc. Ger111 . .Jaffe 11l1. 2194. 2195. Mansi XI',
36) S. oben S. 292.
37) R. H. n. 209.
38) It. H. n. 210.
39) Hadr. ep. ad Ludov. Jaffe n. 2192. 'Mansi XV, 829. Einen lHmlichell
Pl'hielt Karl rHincll1. Annal. a. 868 p. 477).
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gegenwiirtig die Erzie1ung eines Einvernehmens mit dem
Hinkmar haUe es Rich seit Jaln'en ange1egen sein lassen, iiI
lither Verbindung mit Ludwig d. D. zu b1eiben, die in eine1'
lichen Korrespolldenz ih1'en Ausdruck fand 40 ). Del' Erzbischof
dem geistlich gesinnten Flirsten Auskunft gebell libel' das
h. Remigius, ihm libel' die Leiden del' Heiligen schreiben Un
quien senden, wahrend del' Konig durch BeschUtzung del' in
land ge1egenen Reimser Besitzungen und dm-ch Geschenke 1'011
metall sich erkenntlich zeigte. Hinkmar war es vermutlich auch ,
Bemilhungen die Verstandigung zu verdanken 'ivaI', welehe im
868 41 ) zwischen Karl und Ludwig zu stande kam. Zu :Metz
Brlider eine Zusammenkunft, zu del' nm wenige vertraute '''HC,'oh,A
gezogen wurden, VOll westfriinkischer Seit,e Hinkmar mit seiuem
llnd dem geheuen Freunde Odo von Beauvais, von den
schMen Liutbert von :Mainz, Altfrid 1'011 Hildesheim und 'VitO'ar
Augshmg, unter denen del' Mainzer stets del' Auffassung '"
gehuldigt und mit Altfrid bereit,s an dem Abschlusse des
von Tonsy (Feb1'. 865) AnteiJ gehabt haUe. Schon del'
des Vertrages verrat, wessell Gedanken er
" W iederherstellung, Ehre und Vel'teidigung
Frieden des christlichen Volkes" verpfiichten
Reiche ihre1' NefI'en - Kaiser Ludwig war
briiderlich zu teileI1, wie die hierzu erkorenen Getreuell es
40) R. H. nn. 255-259.
41) Conventus Mettis. LL. I, SOl', Die Urkunde ist ausdriicklleh
.Tahre 868 datiert: Dennoch gbuben Diinuuler I, 601 N.29, v. NOOl'den S.
N. 1 u. a. Grund zu I18,ben, sie dem vorhergehenclen .Tahre zuzuweisen.
Griinde v. NOOl'dens, dass die Dl'ohung des Papstes [eine solche lag anch
vorl, Lothars beabsichtigte Heise zu Nikolaus lauch 868 plante 81' eine
reise), die Yel'schiebung del' Synocle von Troyes in den Oktober auf 867
fallen nicht ins Gewicht, da alle diese Umstande in keinel' Beziehung zu
Vel'tmge stehen. Dass Hinkmal' z . .T. 867, nicht abel' z . .T. 868 eine
Zus,tllll1lenkunft el'w,Umt, worauf sich Diimmler beruft, las.st sich erkliir{lll,
del' InhaJt del' Uebereinkunft im schl'offsten Widerspruche mit den von
ad. a. 868 mitgeteilten plipstlichen Befehlen stand. Ferner ist zu
ebBS Hinknml' lJei del' Begegnung des Jahres 867 nichts von einem
el'w,ihnt, und dass jene im Mai (Annal. p. 474) stattfand, wahrend die
--- aU8h wenn lllan s,imtliche J ahreszahlen um 1 verringel'n wollte - .
wegen des angegebenen Regierungsja,hres Karls D,uf Ende Juni oder
.Tuli hinweist. F i'l r die Riehtigkeit des handsch1'iftlich iiberlieferten
spricht die Gegenw<u·t Hinlnmll'S, del' 867 noeh [wt's heftigste mit Karl
feindet W<11', und endlich del' l:mstand, dass del' westfrllnkische Konig im
ginn des .Tuli 867 mit den Zuriistungen zum Feldzug gegen die Bretagne
schliftigt W,11' (s. oben 8. 285).
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Romfahrt tothars.

Verstiindigung zwischen Karl und Ludwig..

Es war geradezu das Gegenteil von den papstlichen Beie1' unter Hinkmal's Leitung vereinbart wul'de, weshalb
waS l1
. ..
. 'h-. auch nul' unter del' Bedingung zul' BeschHlllUl1g del' rosIe Kirche bereit erkHirte, dass auc11 de1' P apst (en
1 rranK18cnell
~""-'
die O'eblihl'ende Ehre bewahre.
Trotz d:s hier geleisteten Schwures ,~ar die Baltung Ludwi~s,
in del' lothl'ingischen Frage von Jehel' schwankend gezelgt
_
'0' o·eeio·net.
dem westfrankischel1 Staatslllanne Vertrauen
\\ en1", to to
'
,
Er liess sich noch in dem namlichen Jahre hewegen,
die eidliche Versicherung zu geben. dass ihm die Ve1'mit 'tValdl'ada zu keinerlei N achteil gereichen werde, und
ihm spater die Sicherheit seines Reiches flil' die ~au~r
, h·t 42) Karl geO'eniiber war Lothars Streb en em zIg
'"'
.
.
.
RlOlllf a I ·
. O'erichtet einen offenen Bruch zu verhiiten, da er III nchhger
"
0' del" V erhaltnisse in diesem seinen eigentlichen Feind ermachte ihm einen Besuch in Attigny und emp£ing auch
Zusage einer demnachstigen neuen Begegmmg, kehrte abel' ohne

fu.

ErklarunO'en hei111 43 ).
So standen die Dinge 44), als Lothar im J uni 869 mit gHinzenGefolge und iiberreichen Geschenken nach Italien aufhr~ch, um
den Stufen des papstlichen Thrones zu erlangen, wO~lach 8.em ~erz
Jahre lang vergehens geschmachtet hatte. Hadnan wlCh mdes
Schritt von dem \Vege del' Gerechtigkeit und del' hoh~n
PHicht s08ehr ihn auch del' Konig zu Monte Cassll10
Hom mit Kostl~arkeiten zn gewinnen suchte odel' mit Bitten
: e1' behie1t die Entscheidung einer allgemeinen Synode
Von einer sol chen war nun ebenso wenig die Erflillung 1111vVfmsche zu erwarten wie vom Papste, und dennoch glaubte
verb1endete Flirst die lYIorgenrote seines GHickes leuchten. zu
Die Brust von klihnen Hoffnungen geschwellt zog e1' hell1l-

42) HincUl. Annal. a. 868 p. 4'/9. a. 869 p. 481.

4:5) lb. p. 479.
44) Wie Karl sich zu del' Roml'eise Lotha1's stellte, ist n~ch~ klar. Ado,
sao.t: Karolus in hoc itinere eius assenflit . . . . . , pIunnns tamen epl'
Gall~rum contradicentibus, qui spiritu Dei tacti periculum generale, l~
Dei oriri timebant ne pontifex Romanus favoribus inclinatus a defimpietatis exorbitand~ Romanae ecclesiae vulnus enoris infliger~t (Bo~quet
55). Hinkmar dagegen berichtet Annal. .~". 869 .p. 481: Lothanus nlltt~n~
eum (Karolum) sed et ad HludovicUlll l)etllt, ut 111 suo regno nullum Ull
ei face1'ent, donec ipse Roma rediret. A Karolo autem nullmll
accepit.

20
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Lothars Tod,
Kriinung Karis in JYIetz.

warts, abel' ehe e1' noch den Fuss del' Alpen
ihn ein todliches .Fieber, und am 8. August schloss er zu
die Augen. Gleich ihm bussten die meisten seiner
einem jahen Tode den Frevel, dass sie unwtirdig aus del'
h. Vaters das Sakrament des Herrn genolTImen hatten.
Unglaublich schnell drang die Nachricht von dem
Lothars nach Westfranken, und noch schneller waren
Hinkmar entschlossen, die Verwirrung des ersten A
benutzen, um sich des Nachbarreiches zn bemRchtigen.
23, Augnst herichtet del' Erzbischof seinem N eifen von dem
stehenden Zuge, del' "fUr den Nutzen del' h. Kirche und den
des christlichen Vollres" - so Iautete das SchIagwort _.
nommen werden soUte, wie von etwas Bekmll1tem, und Bischof
vom Cambrai erhiilt den Befehl, sich unverzUglich bei Karl
einzufinden 45), Diesel' war VOll Sen1i8 nach Attigny an die
geeilt, wo e1' lothringische Grosse geistlichen und weltJichen
antraf, die ihn baten, mit del' Besitzergreifung zu warten, bis
Einigung mit dem deutschen Konige getroifen sei. Andere
tl'ieben zur Eile an, indem sie verkundigten, von allen thaI ben
111an dem FUl'sten elltgegenstromell, llnd Hinlnnar erkIiil'te diesen
fur den "annehmbareren und heilsameren" 4G). Des Metzer
vertrages und des geschworenen Eides ward nicht meh1' gedacht.
Del' Konig uberschriU die Grenze und Ubel' Verdun
wo sich del' Bischof diesel' Stadt und del' von Toul nebst
Herren dem Gefolge anschlossen, Iangte er am 5. September in
del' Aimenheimat seines Geschlechtes, an. Vier Tage darauf
in del' Kathedrale zum h, Stefa,n die feierliche KrOlHU1O'
,., und
statt 47). Bischof Ad ventius von Metz, del' bereits seit lungerer
Verbindungell mit dem \lVestreiche unterhielt und Uberhaupt
Charakter war, del' schon n1anche VVandIungen durchgemacht
lei tete den Akt mit einer Rede ein, die sich zn del'
verstieg, Karl d. K. sei del' rechtmassige Erbe Lothringens, nnd
fl'eien Stiicken habe man sich ihm unterworfen, Del' Konig
widerte mit den iIbIichen Vel'heissungen, die Kirche zu ehren,
in 8eine111 Stall de zu schUtzen, kirchliche und welt1iche Gesetze
achten, Dann bestieg del' Erzbischof von Reims die Kanzel,
8ein Recht auf Vornahme del' Kronung zu begrtinden und an
45) R. H. un. 239. 240.
46) Annal. a. 869 p. 482.
47) Opp, I, 741 sqq. LL. T, 512 sqq.
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Ereignisse aus del' frankischen Geschichte zu erinnern :
durch 5einen Vorganger, den h. Remigius, ,~llzo~ene Tal:~e
Chlodovechs mit dem himmlischell Chnsma"'
an (He
·
d
F
durch
Papst
Stefan
in
del'
IVlarienkirche
zu
d
Lu WIg . .
. ,
]
den Tag an weichem derselbe LudWIg ml Stefansuna a n ,
"
1 .t t
Throll seiner Vater WIeder bestleg. Auc 1 Je z
zu 11'll.let ;Jon
uv
d · . h o'ottliche Eingebung zusall1mengekommen, um dem
aIle mc ,.,
h
D'B' l"'f
-VVillen des Allerhochsten zu gehore en.
Ie lSC 10 e
J
f e.;"
ir"'e1n l'h1'en Seo'en
li.ber den neuen Henschel' ans,
Ct3,rau
,..,
O'o"'s das SalbOl libel' sein Haupt, wah1'end die Ubrigen
ihm die Krone aufsetzten, ihm Scepter und Siegespalme in
gaben.
November llahm Karl zu Gondreville die Huldigung aus
Teilen Lothl'ingens entgegen und empfing eine papstGesandtschaft, die Briefe Hadrians uberbrachte 49),
Papst hatte lloch l1ichts von dem eigenl11achtigen Unterel'fahren und glaubte, durch Mahnungen und.W arnun~en
'er des Konigs bemeistern zu kOl1nen, falls dIesel' "semel'
gemass" odel' "auf die EinflUsterungen anderer" zu einer
des N achbargebietes geneigt sein sollte. N ach allem
c,

IJ

u

·
'1' aub e .vo 111 Himmel
ge48) Die Sage von dem wunderbar d urch eme
"
'
Oel wird hiel' ZUln erstenmal erwahnt und von Hmkmar spateI' m
ita, S, Remigii n. 60 und 65 (Bolland. Acta Sanet. Oct. T, p. 146 s~.) ,auserzahlt, nul' mit dem Unterschiede, dass an letzterer Stelle .das Chn~.ma
sondel'll bei del' Taufe client. VOl' Hmkma,l' lasst.
1JeI' d er. KiinigssalbunO'
to'
(
1 )
"
dicse Legende nicht nachweisen. 'vVenn es in clem ~nec ~ten . ~Tosseren
des hI. Remigius am Schluss heisst: "Do;ro septr~orrms. SPIrItus con,:
(reg-em) et per eiusdern sacri chrismati~ uncti~nem ordmato III re~e:lr etc.
Rist, Rem, 1. 1 c. 18), so kann man mcht uut v· Noor~den S. 25~ m ,clem
1 en,"
S Ib"l
cken
" eine Erwahnung des hi In 111 lr. SCI
0 s eI·bl1
.
' .d'l
' " chrI~ma
._
pil:itus' eine auffallende Bezeichnung sein wiil'de. Es 1St vrelmehl' v,on
namlichen (eiusc1em) Chl'isma die Rede, c1as bei c1el' Pirmu~g (conslg·
gebraucht war. Del' Umstanc1. c1a,ss Hinkma~' al:s der erste d:e hI. Ar~
erwalmt, scheint Weizsacker (Zeitschr. fill' dre lust. TheoL 1808. IS, ~ 11)
um ihn zum Erfinder c1erselben zu stempeln. Dagegen ha.t v. :N~orclen
0, mit Recht bemel'kt, c1ass Hinkmal' im Angesichte del' westfranlnsc~len
loihringisc.hen Geistlichkeit VOll c1em himmlischell. Chrismu, als von e,Ill~r
Reimsel' Reliquie rec1et: "caelitus sumpto chnsmate, unde adhuc ha?eViel naher liegt die aueh von Junghans (Die Geseh, del' frank. Kiimge
und Chlodovech. Giittingen 1857. S, 148) geteilte Annahme, dass
. aus einer alten Iteimser Trac1ition sdlopfte, clie vielleicht yon Mc1er
Gregors von Tours (Hist . .B"rancol', L 2 c. 31. Bouquet II, 117):
templum baptisterii c1 i v in 0 respergitur aJJ adore" ihl'en Ausgang nahm.
49) Hincm .. AnnaL a. 869 p. 486.
20*
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Protest Hadrians gegen die Usurpation.

Hadrian untersagt die BesitzerO'l'eifunO'
.
" ' ' ' von Loth'1'll1gen.

~ech~e. gehol'e das ~eich ~em Kaiser, del' eben jetzt ruhmvoll

dIe F emde del' Chnstenhelt fechte , als dem Erben
'"e1nes
und nach del' ~~nordnung des Vaters. Jedem, del' sic]1 d
'f'
..
al'an
gl'el e~ wagt, wlrd nut dem kaisel'lichen Schwede und dem
del' Kll'che gedroht 50), Hinkmal' 51) insbesondere ViTi1'd
S, taU
S' hl'
kan Papstes .
. das gefahrdete Recht zu schirm811 . 'Ose
annte Ha~nan dIe wahre Gesinnung, des Metropolitell,
. Del' un Glucke stets libennlitige Konig schenkte del'
wemg Beachtung, indem e1' sich mit del' Erklaruno' bean" t
e1' spatel' Gesandte odeI' eillen Brief' nach Rom'"
e
'Vahrend er den Papst in nichtssagender 'Veise bitten
zwischen ihm und dem Kaiser zu stiften 52), nahm die Ein~'
Lothringeml
ruhig ihren FOl'tO'ang',
Meh RI'ic]Ts;cht
•
t:l
c
h . " ' In USS t,e
auf semen Bruder nehmen, del' 1hm keinesfalls den O'R,nzen
liberlas.sen g~dachte. 1m Marz 870 kamen sie zu Aachen
dass eme Tellung des Gebietes stattzufinden habe, libel'
Verhandlungen im Mai zu Attigny fortgesetzt wurden. Auf
Ve1'sammlung suchte sich Hinkmar del' ihm yom Papste
Aufgabe zu entledigen, abel' in einer Weise, die nichts
del' Absicht Hadrians entsprach. Er las die romi8chen
vo.1' und setzte dann auseinander, dass, wenn Karl und Lud
Hmterlassensehaft des N eifen nicht teilten, AL1fstande und
g~rade wie nach dem Tode ihres Vaters die nnvermeidliche
sem wurden. Man habe also die Wahl, entweder sieh
Vorsehriften des h. Vaters hinwegzusetzen oder Blirgerkriege
zubeschwore~l und 80 das Land den wlitenden Angl'iifen del'
wehrlos prels~ugeben u:1d zugleich noeh die von den Konigen
treifs del' Tellung geleIsteten Schwitre zu verletzen. \VeIche
beiden Moglichkeiten vorzuziehen sei, wage e1' llicht selbst zu
scheiden; ein Koneil del' BischOfe moge darUber unbeschadet
Auktoritat des apostolischen StuhleR Beschluss fassen 53). Es
dem Erzbischofe nicht Ernst sein mit solchen Worten welche
Wirklichkeit die Fo1'derungen Hadrians zurlickwiesen ~nd nUl'
Schein erwecken soUten, als trete e1' wie ihl' Anwalt auf.
Wahrend del' Konig sich in St. Denis anfhielt (Oktoh.
stemen sieh abermals Boten von Kaiser und Papst ein, die er
c

•

schic~lg
lies~n

L .

50) Briefe Hadrians an die westfrl1nkischen Grossen und BischOfe
5. September. Jaffe nn. 2214. 2215. Mansi XV, 839. 841.
51) Jaffe n. 2:316. Mansi XV, 842.
52) Mansi XV, 844 A.
53) Opp. II, 690 sq. R. H. n. 280.
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empfing 54). Hadrian legte 55) ene1'gisehen Protest
uue
gegen aIle Rechtsverletzungen als aueh gegen die ungeBehandlung, die seinen Legatel1 in Gondreville widerfah1'en
\Verde notigenfalls selbst i1ber die Alpen steigen, urn 8einen
Nachdruek zu gehel1. Un willig beklagte e1' sieh libel' die
. mit welcher die BisehOfe und Vasallen seine friiheren
behandelt hatten, und eiferte namentlich in gel'eehtel'
0' geo'en
den Reimser Metropoliten 56), welcher ihm del'
,., des /"ltvrannisehen Verfahrens" zu sein 8ehien. Schnoden
sclnyel~e Pflichtvergessenheit uncl Verachtung apostolischer
die e1' nicht einmal beantwodet hahe, wad der bitter
, Papst ihm VOl'. Er gebot jetzt, entweder den Herrseher
mkehr zu bewegen oder aUen Umgang mit ihm abzubl'echen,
del' E1'zhischof fiirder in Gemeinschaft mit del' romiscben Kirche
La

wolle.
Diese Brief'e maehten in Gallien sowenig Eindruck wie die
Karl fertigte auf' dem Reichstage VOll Reims (Oktob. 870)
Leo'aten mit inhaltslosen Reden ab und suchte den Zorn des
, "c1n1'eh eine Gesalldtschaf't und Kostbarkeiten z.n besanftigen 57).
abel' ergriif die gi.i.nstige Gelegenheit, um den Ael'ger, del'
in den erhittertell Kampfen mit Nikolaus bei ihm angesammelt
, und den e1' c1iesem gewaltigen Papste gegenUber in seiner
hatte verschliessen mlissen, jetzt in voUen Stromen libel' den
Hadrian zu ergiessen. Sein Sel1dsehreiben 58) an diesel1, fuhrt
au~serordel1tlieh kecke Sprache 59). Hochfahl'end erklart el', nUl'
einige Punkte des papstliehen Briefes antwor~en Z:l woll~n. Er
ans clem Grunde frliher nichts erwidel't, well es Ihm meht beworden sei; hingegel1 habe e1' die Bef'ehle des Papstes sowohl
den Zusammenklinften del' Bischofe verlesen und den Nichten i:ibersandL als auch 8ieh um deren Ausfllhrung bemliht,
ihm moglieh ge~esen und n 1) t i g g esC hie 11 en. Zeuge dessen
54) Hincm. Annal. a. 870 p. 490.
55) Briefe an den Konig, seine Bisch6fe und Vasallen.

Jaffe nn. 2221.

2244. Mansi XV, 843. 845. 847.
56) Jaffe n. 2223. Mansi XV, 1l46.
57) Hincm. Annal. 1. c.
58) Opp. Il, 689-701. Migne 126, 174-186.
.
,
59) Sogar Ampere, Hist. litter. de la France sous Charlemagne. Pans ~86c.
184' suiv. k:1l1U die Bemerkung nicht unterdriicken: CeUe Iettre est, JG Ie
sans attenuer l'expression, un modele de faussete et de faussete assez im_ Hincmar repete avec nne complaisance perfide ces al'rogants sarque l'aristocratie lorraine (?) jetait

a la

papaute.
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selen die VOll il:lll (zu Attigny) gemachten Vorstellungeno
schluss del' Komge, das lotharische Reich unter sich zu
ohne sein Zuthul1 gefasst wordeno \Venn Hadrian gelt d
o b eI.
°d en F ursten hatten sich ehel11als (zu Verdun 843) en
dIe
o
pfhchtet, dle Lander ihres Bruders Lothar l1iemals
le:lgne sein Herr dieses, heb~ vielmehr hervol', dass Lothl'il1gel1
semel11 Vater (W orm8e1' Tellung 839) ubertl'agell worden .
8el
e1' l1lcnt III del' Lage sei, den Konig ,gesetzlllassig eines
zu uberfiihren, konne er gemass den heiligen Kanones weist dies zum Ueberfluss weiWiufig nach - nichts gegen
nehmen; es gehe doch nicht an, dass er Auklager und
e ill e r Person seio Del11 V orwmfe, er sei del' Anstifter del'
~~s Erbe does Kaisers nl1ternOll1menen Gewaltthat, wagt er
duekt zu Wldersp1'echen, beschrankt sich viell11ehr auf die
Bemerkung, dass e1' noch nie in seinem Leben all einem
teilgel1ommen, und auf die Andelltlll1g, del' Papst 1'ede tiber
die e1' nicht genugend gepriift habe (J obo 29, 16)0
Hinkmar wendet sich dann den nellen Befehlen und
Hadrians zu, llnd bringt in geschiekter Weise seine Gedanken hi
nicht als seine eigenen VOl', sondem legt silO andem in den I
ahnlich wie er seine scharfsten Angriffe nicht direkt gegen
Papst, son del'll gegen dessen "h:tgnerische" Gewahrsmanner
A uf del' Heimser V ersammlung, berichtet del' Brzbischof sei
geistlichell und weltlichen Grossen bemerkt worden, loS sei ~lOch
mals einem frankischen Bischofe zugemutet worden, den Verkehr
seillem Konige wie mit eine111 Gebal111ten zu meiden, selbst
~ahrend des Bruderkrieges.
Hinkmar fugt die Frage bIOi, VI'
eme so1che Vorschrift nm ihm gemacht werde, del' doch nicht
stehe als die librigen Met1'opoliten, warum nicht den
PraJaten, die Karl eingeladen und daful' Besitztum empfangen
wahrend er sich dem Papste gehorsam gezeigt und keinen
Landes gewonnen habeo Bs sei von den Grossen aueh daran
worden, wie Papst Stefan hitlfeHehend nach GaIIien crekommen
Pippin llicht mit papstlichen Banl1spruchen, sondern l~it
'
Hom befreit habe, welche Stellung Karl d. Go zu Hadrian und
eingenommen, warum Gregor IVo mit Lothar sich ins
begeben habe, wie darauf del' Friede geschwunden, und del'
nicht mit Ehren bedeckt heimgekehrt sei - ein verstandlicher
fttl' Hadrian, das gleiche Vorhaben nicht auszufUh1'el1o Zu
0

0

0,

0

0

60) Dieses Recht war durch den Verduner Vertrag materiell
aufgehoben worden.
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die Aeusserung yernehmen konnen, dass Reiche
1
. Ian anCl
.
oofr b E
~. \Vaffen und nicht durch papsthche odeI' blscho lC 10 ,"xtionen el'worben wtirden
Halte man solchen Reden die
del' I\irche zu hinden uml zu 108en entgegen: so~ laute dIe
die BischOfe mochten doch mit Geheten dIe ~ ormalll~el1
mch
, oder del' h. Vater, der nicht Bischof und Komg zugl
o.
sieb UJl1 die Kirche anstatt um den Staat bekOl1Jle. moge ' . ~ .
.0 .
. 1 f·oo lklosclle Manner nicht zu Knechten herabwurdlgen.
un( un
Papst den Frieden wolle, so moge er VOl' allm:l l1lcht
]-on'1 0 ~clioo ,V(jrrlen aueh olllle :"leh von
Streit erregeno
>.
to . ~ ".~~,
o 1 Konioo aufclrangen zu lasseno
ell1el"
,
110f' ml°t St'll
o
. 1 ;01 lO Ie Gedanken malt. def ErzhlSC
1. em
D18se une a 1n lC 1
aUS und kommt dallll 110chmals auf die Unmoglich~eit
Konig, clel' beteuere, wedel' Meil1eidiger Hoch Haretlker
o tOk" u 8ein wie einen Gebannten zu hehandelno
...
Sclllsma 1 lOr z
.0 01
fOOl' dloesen Fall die Beschlagnahme des Henl1ser
gel 1 1111
u
' .
.
'.
.0. ... g droht und schliessl1ch wi.i.rden sleh Karl und
el1vernlOgenb an 10
,
'
Vasallen doch nieht von der Vollelldung :1108 Begoll11enen ah-.,\,0,. 11'11' (len1-har sei frao·t Hmkmar, clas,; lOr den
'lS~el1
v Ie e~
.
1rOd'
,. . d I' ()fOt 'llld langoe in seiner Bischofsstadt sich aufhalte,
111el e.
e
'
.
clem er Unterhalt zu gewahren habe. Br kOl1ne doch me~lt von
Sitze £liehen. da man ja nach der Lehre del' h. Sclmft del'
0
00
61) ZUlll Schlusse wnd dem Papste
untel'lf111
sern l1lUS8e
tl
sftrkastischer Anspielllng auf den bekannten V Ol:behalt III ~en
del' Soi8sone1' Synode del' Hat ertellt, wenn l~m
N achrichten aua dem Frankenreiehe zukal:len, und lOr 1111
an diese einen Befehl erlasse, immer belzusetzen: VIf enn
0

l,1:, .

0

L

0

"V

u

0

0

0

L

\.

, , ,

0

o·

0

0

'-'

0

verhalt, wie berichtet worden ist.
Brief ist das Letzte, was uber den St,relt wegen del'
Lande verlauteto Das kuhne Auftretell Hinlnnars
del' Papst mit Schweigen. Die Gaue westlich von del'
dem ol;ern Laufe del' Mosel verblieben unange~ocht~:l del'
,
Kroneo So nnhestreithar es ist, dass Hadnan fur das
Hecht eintrat so wenig lasat sich doch vel'kennen, ~ass schwel', politischen Interesses und del' offenthchen Wohl0

o G
d "t
. Betreff des Umgang es
61) Anders lautet,en fri.lher 8eme run sa ze m
lothrino'ischen BischOfe mit ihrem verbrecherischen Komge (~ppoo I, .704):
o "dO toR . est quomodo me ab ilEus potero cOl11mumcatrone sub,ex ' ,
o.
uOa dicebat
ne qUlS lCa
'/ So. t. R Joannem BaIJtistal11 ideo martyno coronatum, q 1
o ma, '.0
01 T . 0 t 0 evan: ,Non licet tibi habere mom' 0000 ~ed et eos 0tern Jl IS ~crepa 1 12 43 0
. lOt
dl°1exerount o-lol'iam hommum magls quam Del (Joano , )
b
mve 11·, qUI ,
0

0

0

0
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Politische N otwendigkeit del' Teiluilg Lothl'ingens.

fah.l't eiller Vereinigung des Mittelreiches mit Halien widerriet
J'en
't dell.
fKmse.l" wurde durch die schwierigen Ve1'haltniRse
c.
. Sel S
e1'
es~gehalten, und .einen 801m, del' von del' Aachener Pfalz
weltgestreclrte Gebet hatte regieren konnen, hatte ihm del'
versagt. Das Land ware den mit den N achbarkonio'en
Adelsfaktionen anheimgefallen und hatte ohne YVehr den
schen PH1nderern offengestanden. FUr Hinkma1' Freilich I
G .. d
t'
.
ramen
run eel'S ll1 zweltel' Linie in Betmcht; ihn bestimmte
del' .Gedanke,
seine ganze Kirchenl)~'ovinz
unter e i n e 111
•
1
vere~mgell, und dieses Zie1 ,yar jetzt nach zehn miihevoUell
errelCht.
, ~n~ noch e~~1 allderer Gewiul1 hf'Ltte sich ihm ergeben.
westfra.nkIschell Klrehe lebte uoch die f1'ische Eril111ernl1l~
., I1 f Ige "'IF'
N'
b
an
mac
M
" I'valten llkolans I. und an die Ereiulll'Q~P
'"' ".~ -, -I'e'
\ lC IIe
J' etl'opohtell yon Relms geclemiitigt hatten. ,Jetzt abel' war es
bar geword:l1, dass ein Greis auf dem Stuhle Petri "aS8, del'
\V orte~~ l~eme Thaten folgen liess, dass ein .Mann die Tiara
dem ~rall~lsches Selbstbewusstsein die Stirne bieten dUffl.e. Del'
m~. dIe sleghafte Energie des Reimser Erzbischofs, YOI' del'
\i'\.11ldersprueh
mnsste.. war llell g'efestigt , ,mId
scI n
.YerstUl1lmen
.
10
s~ te es. slCh zelgen, (!a.~s e1' auf del' ehenmligell Balm zu
Zlele weltel'scbritt.
Wahrend del' Papst die Besitznahme Lothrilwens
schmahlichen Rechtsbrneh e1'kHirte, arbeitete Hinkmar b dort im
an :le1' ~efesti~ung der westfrankischen Herrschaft. Del' Plan
dahm, dIe erledlgten Metl'opolitanstHhle des Nieclerrheins mit
Mal:~ern zu besetzen, welehe clie Ptlicht clef Dankbarkeit an
Pohtlk Karls kettete. In Koln wurde allerdings dieser V
du.:·c~ das schnelle und entschlossene Eingreifen Luclwigs vereitelt,
Tuel . abel' gelang es den Bemuhungen Hinkmars und des im
franlnschen Interesse thatio'en
A.dventiu~
dl'e "'IPa11
~
c 1
au.!"1o.en
~el'tulf von Mettlach zu len ken 62), del' als N effe des Metz r jJli".dLV""·
dIe notige Gewah1' fiir seine Treue zu bieten schien. Die
del: loth~in~ischen und gallischen Metropoliten war bald
R:1l118e~' .::-;l~ffrag~ne le?"ten ihm auf Befehl Karls cl ie Hancle auf 63),
Hmkma1 hess sICh dIe Besorgullg des Palliums angelegen sein,
e1' selbst Boten llach Rom schickte 64). Allein auch in Trier
..1.....

V

,

\

'"

Z;uesti11lInUn~

62) S. Diimmler I, 728.
63) Flod. 3, 21 p. 516.
64) R. H. n. 319.
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ostfrankischer Einfiuss bemerkbar und drohte durcl~. Erhebung
(ie 'enbischofs das haIbgelungene 'iV erk zu zerstoren. Del'
. ~rzbischof tmt jetzt als Yerteidiger del' kirchlichen Freiheit
'11 yon ihm namens clel' BischOfe an clen deutschen Konig
und el
.
.
Schrei bell 65) stellte dies em vor, Wle tadelnswert und gees sei, in cler Trierer Kirche eine Spaltung heryorzurufen,
die staatliche Gewalt sich in geistlichen Dingen del' kirchlichell
~ m . Hinkmar versicherte, bei der Erhebung Bertulfs seien
iisse
politischen A bsichten, sondern. nul' das \V ohl del' ve~waisten
mas:;gebend
Ludwlg gab naeh, das A usslchtslose
L

Widerstandes einsehend.
Von den Iothringischen Angelegenheiten wurcle Hinkmars Aufdurch O'efahrliche Verwickelungen in Vlfestfrankell abb
Karls 801m Karlmal1n, del' auf des V atersW unsch ohne
Neignng und Beruf zum Geistlichen el'zogen worden war,
den Verdacht auf sieh, ais fiihre er Aufrnhr im Schilde.
Abteien beraubt wnrde e1' zu Senli~ in Haft gehalten, abel'
.Fiirsprache del" papstliehen Gesandtell, welche im Oktober 870
St. Denis kamen, und anderer hervorragender Manner freiDel' Konig behielt den P1'inzen jedoch vOl'sichtig in seiner
Hlld nahm ihn mit sich zur Heerfahl't gegell Vienne (November
Hierbei fand Karlmann abel' Gelegenheit :wr Flueht und zog
mit einer Rotte verwegener Gesellen pliindernd uncl verwustencl
llordostlichen Frankl'eich umher 66) und suchte namentlich den
Sprengel mit seinen Gewaltthatell heim 67). Karl, del' yor
Mauern del' bnrgundischen Feste lag, betraute den El'zbischof
Reims mit del' A ufgabe, das Reich gegen die Emporer zu
BischOfe und Gl'afen zum Wide1'stande zu scharel1 Ij 8).
,
fiil'chtete abel', dass die Anwendung yon vYaffengewaIt den
Funkell zu heller Glut entfiammel1 kOl1nte, und class del"
Vas allen genug berei.tstanden, die Schar del' Aufriihrer
verstarken. Er zog Unterhandlungen dem Schwerte VOl' und beeini.ge Grafen mit dem Versuche, den Fiirstensohn durch
zu o'ewinnen und ihn durch clie drohende Rache des Konigs
b
sehrecken, wahrencl e1' selbst in versohlllichem Sinne an Karl
65) Gr6ssere Bruchstiicke desselben bei Flod. 3, 20 p. ,511. Nach Diimmm
(I, 736) gegrundeter Vermutung wUl'de es im Mai 870 auf del' Versam -

von Attigny verfasst.
66) Hincm. Annal. a. 870 p. 487. 490 sq.

67) Flod. 3, 18.
G8) R. H. nn. :,J90. 291.
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sehrieb 69). Diesel' gehorchte dem Rate des e1'fah1'enen
ermachtigte ihn Z:l Verhandlungen, d~e wenigstens den El'fol g
class Karlmann dIe \Vaffen ruhen hess. N ach Hinkmars
e1' dann seinem koniglichell Vater ento'egeneileIl
sollte
•
•
• •
I:J
um"
frelwIlhge Ul1terwerfung dessen Zorn zu besanftigen. Da abe
schneller, als ervmrtet wurcle, von Sliden heranzog, ward .
vereitelt 70), und Karlmann entfaltete jetzt wiederulll die
Aufmhrs 71) . Neue Unterhandlungen, bei welehel1 wedel'
rungen 110ch glal1zende Verheissungell gespart wurdel1. und
dreimalige Zusammel1knnft mit dem Erzhischofe fUhrten zu'
Ziele 72). Die Rebellen zogen sieh in die Gegelld von TouI
und brandsehatzten das ungllicldiche Land.
Endlich griff man zu ernsteren Massregeln. HinklIlal'
auf einer Biseho£'lversammlung zu Compiegl1e (Januar 871) die
110S8en Karlmaul1s -.' das UrteiI libel' diesen selbst lIlusste e1'
BisehOfen del' Provinz SellS, in del' jener ZUlll Diakon geweiht
nberlassel1 --, und konigliehe Truppen trieben die Mordbrel1llel'
den Jura 74). In die Enge gebraeht, rief del' kriegerisehe I
Vermittelung des Papstes an, und del' edelgesinnte, fiber fT""~'""
Hadrian, del' von del' Idee beherrseht war. liberal] als
aufzutl'eten, Iieh den trUgerischen V ersich~rungen zu "ehne11
Die Sehreiben 75), welehe e1' am 13. JuIi 871 ins Prankenreieh
iiussel'ten sieh mit einer Heftigkeit, die wegen del' frlihel'
Missaehtung sieh wohl erklarell 1iess, abel' in Anbetraeht del'
Thatsaehell wenig gerechtfel'tigt war. Das Verbot, den
Moneh und otfentlichen Verbrecher aus del' kirchliehen
auszuschliessen und gegen ihn das Schwel't zu ziehell, bis
L~ga~en ihr Urteil gesp1'oehen, erhohten nieht die Aehtnng VOl'
fnedbehen Hnter del' Gereehtigkeit. Hil1kmar glaubte sich del'
Ubel'hoben, auf 801ehe Briefe zu antworten und erwiihnte sie
einmal in den Annalen.
Karlll1ann unterwarf sieh bald von allen Seiten bedrangt
Vater auf Gnade und Ungl1ade und bnsste seine Frevel im
J

,

,I

(9)
70)
71)
72)
70)
74)
dass auch
75)
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Bestrafung Karlmanns.
Del' Aufstand Karlmanns.

R. H. nn. 291. 292. 296.
R. H. nn. 293. 294. 295. Flod. 3, 18.
Hincm. Annal. a. 871 p. 491.
Opp. II, :35:3.
Annal. 1. c.
Th. und R. H. nn. :)1'2. :':00-306. 312. Die Angttbe Flodoards
Karlmann exkoll1ll1uniciert wurde, ist irrig.
Jaffe nn. 2233-2235. Mansi XV, 850 sq.

e111i8 76 ). Als ilm abel' eine im Anfang des J. 873 da~ 8
.
h-fL
. v,~n,aillLU~.te 8ynode del' geisthehen \Vltrde entsetzte, Be op .Len
:'nO'er neu~n Mut, da sie den dem Laienstal1de ZurUek" n1La ,.,
b
7") D'
A
leiehter auf den Throll heben zu konllen glan ten (.
Ie
Reste begannen sich zu salllmeln uncl salmen fiuf seine
weshalb Karl jetzt den Ungllicklichen ZUl11 'rode verurteilte,
<tber nach del' grausamen Sitte del' Zeit ZUl' Blendung
Del' 801m war damit auf immel' unsehadlich gelll<tcht ode r ,
die unvaterliehe H~Lrte' im geistlichen 8inne deutete,

16. Kapitel.
Del' Risehof Hillkmar

YOli

I,aon 1).

Die l; e~chichte del' letztverflossenen Jahre zeigte n11S den Erzvon H.eims wieuer ;],U£ jener Hohe des politischen Einflusses
des unbedingtell koniglichen Vertrauem;, anf welcher e1:). J. ~()O
Und wie e1' damals seine J\Lwht benutzte, um emen Entau,ul~'0".,",~pf mit dem Bischof von 80i880ns herbeizufiihren: so
e1' j etzt abermals einen vernichtenclen :::lehlag gegen em en
VOl', del' seiner Metropolit<tngew<tlt trotzte.
Durch den Er't
deni
Rothad
und
W
ulfad
ihre
Ansprilehe
verfoehtell
hatteD,
Tn]
.
die pseudo-isidorische Partei zu einem neuen Vorstoss. gegen (he
wie ~ie Hinkmttl' goeltend machte, ennuhgt worden.
Vorkampfel' war del' Bischof Hinkmar VOll Laon an die 8pitze
Bewegung getreten. Obschon die Konflikte zwischen diesem und
Erzbisebofe bereits i. J. 867 2 ) begannen, so beobaehtete doeh
. wegell des gespallnten V e~haltnisses zum ~{onige und rd~l'
vorbereitenden politisehen AktlOn gegell Lothrmgen lange ZeIt
eine meh1' defensive und abwartende Haltung und suchte
Mittel eines friedliehen Ausgleichei-l zu er8chopfen, ehe e1' zu
Kampfe schritt. Ohne Zweifel bestimmten ihn hiel'zu aueh
76) Hincm. Annal. 1. c. p. 492 sq.
77) lb. a. 873 p. 495. Mansi XVII, 282.
78) Annal. 1. c.
.
1) L. Cellot, Vita Hincma,ri Junioris (M<l.l1si XVI, 688--724), mit l~relter
und grosser Voreingenoll1menheit fUr den alteren Hinkmar g:sch:·lebe~.
2) Hinkmar von Heims bemerkt im Jahre 871: Ante quadnenmul11 m
proficiens et cxcreseens cum virtute laborare coepit, ut caderet (R. H.
315. Mansi XVI, 684 A.l.
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Clmrakter des jiingern Hinkmar.

Rucksichten familiarer
Art, da del' Laoner Bischof 8ei11 el'g
.
. ener
war und frliher III sehr nahen personlichen BeziehullO'e
'" n zu
gestanden hatte.
Noch als Knabe war del' junge Hinkmar nach clem
Tode seiner Mutter del' Hut des Oheims tibel'gebenworden un
unte1' dessen Au£"icht in Reims eine soro'faltige ErziellUnO'
'"
b
Das bedeutende rralent und die gelehrte Bildung, die e1' sich
erweckten gHinzende Hoffnungen auf seine Zukunft. hr del'
lassen die Schriftel1 des Bischof's e1ne11 gebildeten und jU~'llIl.H1:ISrlf\i
lIiI~nn erkennen; sic hietcn Gedankenreichtum in knapper
wellen eleganter Darstellung und sind durch vVitz ulld f'eine
beleht. Doch verrat sein Stil auch zugleich die Sclnvachen
Charakters. Das Haschen l1ach ungewoh111ichel1 Formen und
tonenden Phrasen, das Prunken mit f'remdsprachio'ell
.
'"
dIe doch nur aus VVorterhuchern zusammengelesel1 waren 4) ,
schiilerhafte Pochen auf grammatisches Wissen 5) ofl'enbaren
unreif'en, dlinkelhaften Geist 6). Frlihzeitig reg ten sich in
Ehrgeiz und del' Wunsch, zu kirchlichen vVlirden
und dem altern Hinkmar kann del' Vorwurf' nicht erspc1rt
dass e1' durch Erweise ungewolm1icher Gunst dieses Streb ell
Er war schwach gel1ug, dem Verlangen 1) des jungen Mannes
del' Mitra nachzugehen und ihn noch in jugendlichem Alter
Bischof von Laol1 zu wei hen (anfangs 858) 8).
In den ersten JaIn"en verwaltete del' junge Hinkmar 8eiu
zur voUen Zufriedenheit des Erzbischof's, und diesel' wusste ihm
sein Ansehen das Vertrauen des Konigs ul1d Einfluss hei
verschaffen 9). Obgleich del' jtingste Bischof wurde e1' doch
3) Opp. II, 387.389. 434sq. 547. 587. Wenn es p. 535 heisst: /l'e
orphanum . . . . . nutl'ivi" , so ist dies nur in Bezug auf die Mutter zu
stehen; denn del' Vater lebte noch einige Jahre nach del' Bischofsweihe
jungen Hinkmar (Mansi XVI, 665 A.).
4) Opp. II, 481. 547.
5) Mansi XVI, 842. S. besonders seine Briefe bei Migne 124,
Mansi 1. c. 606 D.
6) Nimis sibi sapiens videbatur et pertinax in contentionibns et
ecclesiasticas .... melius se putabat intelligere quam seniol'es natu (Flod. 3,
p. 019).
7) Opp. II, 437.
8) lb. p. 552. Vg1. oben S. 274 N. 23.
9) Opp. II, 554. 586. Migne 124, 879. Wenn del' Oheim spater
"Ab ipsa die ordinationis tuae tam verbis quam scriptis et inordinatis
ac motibus tuis frequentibus sum gravatus" (opp. II, 597), so ist dies .
Uebertl'eibung.
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zu den wichtigsten Staatsgeschaften zugezog en . So
den Gesandten, welche i. J. 859 Ludwig d. D.
lthel'hrachten 10); zu del' Konigshegegnung
(Nov. 862) und zu del' bedeutungsvollen ZusammenMetz nahm Hinkmal' von Reims nul' den Neffen und den
Gehlilfen Odo von Beauvais mit 11); hei dem Kronungs'n Metz waren von den westfrankischen BischOfen wiederum
l'jel~e heiden zugegen 12). Auch del' Konig verwandte den
Bischof wiederholt zu politischen Missionen 13).
Die haufige Beschaftigung mit weltlichel~ Angele.gel:heitel~ und
Verkehr mit dem Hofe e1'zeugtel1 in ihm eme ungelsth~he S~.nl1es14), aus del' e1' auch kein Hehl machte. Oeffenthch ruhmte
"e1ne1' korperlichen Gewal1dtheit und Starke, sprach gem libel'
. und suchte den Umgang mit Laien 15). Er liebte die Entvon Reichtum und Pracht 16), und um die Mittel hierftir zu
ubte e1' Simonie und E1'pressungen 17). Del' Ehrgeiz des
Pralaten wuchs, jemehr er mit GUl1stbezeugungen iiberhauft
Das Vertrauen des Konigs und des Metropoliten lohnte er
stolzem und trotzigem Auftreten; an empf'angene VVohlthaten
zu werden, war ihm peinlich 18). 1m privaten Verkehre
sich se1n Charakter launisch und unbestiindig, seine Freundwandte e1' bald diesen, bald jenen zu 19). Das sind die Hauptdes Bildes, das gegnerische Federn von dem Bischofe entwerfen,
im ganzen getreu 8ein dilrfte.
10) LL. I, 458.
11) lb. p. 508. Vgl. oben S. 304.
12) lb. p ..512.
IS) 0])]). II, 611.
.
.'
14) lb. p. 395. 552-554. Mansi XVI, 683 D. Del'. Ohen11 mus~te Ihn
U
tadeln de levitate ll10rum et actuum suorum - de habltu quoque, lllcess ,
, iuram~ntis, impatienti locutione, ira pn1ecipiti et aliis multis" (Flod. 3, 22
519).
15) Opp. II, 590.
16) lb. p. 598. Mansi XVI, 68:3.
.
17) Opp. II, 522. 584. Bezeiclmend ist folgendes EpItaph:
Hic iacet Hincmarus, clephtes vehementer avarus.
.
Hoc solum gessit nobile, quod periit,
sich in Cod. lat. Monac. 14;'")69 fo1. 72 b (cf. Catalog. Codd. lat. blb1. reg;
0
Tom. II, pars II p. 194) und Cod. V utic. Christ: reginae 240 4 sae;. ~
Diimmler Die handschr. Ueberlieferung d. lat. Dlchtungen aus del' Zelt
Karoling. Neues Archiv IV, 534) findet. In letzterer Handschrift wird dasdem Joh. Skotus zugeschrieben.
18) Opp. II, 583.
19) lb. p. 562. 568.
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Hinkmar von Laon und die pseudo-isidorische FadeL
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21) lb. p. 58U. Mansi XVI, 684 D.
. 22) Opuscul. 5S cftpital. c. 6. 17 (opp. II, 407 sq. 439). - D<ts
galhsche Kuchenrecht (Koncil von Orleans, , v • J • ...')'''8
oJ
c. 1,von 0 r l'eans v.

eines Visitators fi1r die verwaisten Diozesen, die Anordnung
und die Festsetzung von Zeit und Ort 23) fill' die Weihe,
ie iibriO'en BischOfe anf seinen Befehl erscheinen muss en 24).
d
,
'"priift25) und bestar,igt den Gewahlten, ein Wideretropolit
o'eO'en denselben von Seiten einzelner Suffragane ist bedeutungsSi~t die Stimmen des wahlberechtigten Klerus geteilt, so ent26
e r wiederulll, welcher von den Kandidatel1 Bischof wird ) •
Streitigkeiten zwischen Bischofen derselben Provinz kann del'
ihnen sogar einen Bischof aus fremder Provinz als Schiedsbestellen, wahrend sie selbst nicht das Recht haben, sich einell
aUS einer al1dern Pl'ovinz zu wahlen 27). 'IT\[ enn ein Suffragan
eine111 auswartigen Bischofe einen Prozess hat, so steM dem
, in dessen Provinz die stl'eitige Sache liegt, dieErdel' Richter zn; die Parteien haben in diesel' Beziehung
Walll 28). Jed eVe r 0 r d nun god e r son s t i g e k i r c h eSc h rift s t il c k e, die yom Metropoliten ausgehen, III u s s del'
bischof, wofern sie nicht gegen den Glauben verstossen, auf
il n t e r z e i c h n e n 29).
Wlihrend nach dem altern Rechte del' f'rankischen Kirche in
Illt:lel!tl1ll'O,'ten und ilber Angeh()rige del' einzelnen Bistilmer del'
nm ill Verbindung mit dem Provinzialkoncil entseheidell
c. 18, von Tours v, J. ,567 c. 1) bestimmt nicht ausdriicklich, von wem die
ausgehen soIL VOlll Metropoliten oder der Synode; doch ist nicht
lJezweifel n , dass wie iiberhaupt, so auch in diesem F<tlle letztere d<ts Urteil
.fiUlen hatte. Hinkmar d<Lgegen Bagt 1. c. p. 439: "Ad priU1<ttem smllll iuriltionem impedimenti sui reddere, et ille primas debet dare iudices [po 4.07:
iudicare], in cuina provincia locus est constitutus". Del' l. Teil dieses Satzes
43 Conc. Afric. del' dionysischen Sammlung (= Carthag. a.401 c.l1)
der 2. 'reil aUB c. 88 (= Carthag. a. 418 c. 13), del' abel' den g<tllZ i1b~
Fall behandelt, dass Bischiife v e r s chi e den e l' Provinzell i.lber
im Streite liegen, in welchem Falle nati.lrlich die Provillzial'
nicht kompetent sein konnte .
2:::\) Ala solcher wurde nicht immer del' Sitz des kilnftigen
, wie die Vveihe Joh<tnns von Cambra,i zeigt (R. H. n. 190).

Bischof~ ge~

24) Opusc. 55 cap. c. 6 p. 408.
25) Mit welcher Genauigkeit Hinkll1ar dabei zu \'Verke ging, i,t ans
Examen des zum Bischof von Ch3.10n8 erwahlten Hofgeistlichen \'Villibert
(1hnsi XV, 861 sqq.).
26) Opnsc. 55 ca.p. 1. c.
27) lb. p. 409. Nach dem li.lteren Kirchenrechte (Loning <to <to O. I, 408)
die Synode hierzu berufen.
28) lb.
29) lb. p. 408: 'Iu iuberis et sael'is regulis decreta vel relationi meae,
praecepero tibi, salva fide subBcribere.
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kaun 30), dehut Hinkl1lar seine Metropolitangewalt
E1' gesteht zwar, dass in solchen St1'eitfragen die Synode
wahIte Richter kOl1lpetent sind, sch1'eibt sich abel' das Recht
eventuell auch selbst zu erneunen 31). Das Recht del'
Richter zu kuren, scheint e1' nm als ein Zugestandnis des
aufgefasst zu haben; denn in unmittelbarem Anschlusse
er, dass letzterel11 die Sorge fur die ganze Provinz obliege
die vollstandige Ge1'ichtshoheit iIbe1' dieselbe eingeraul11t sei 3
Streb en war auf Centralisation und Beschrankung del'
Provinzialkoncils gerichtet. El' behauptet, del' Metropolit
allen die untergebenen BischOfe odeI' deren Sprengel
Dingen 8elbstandig und ohne an den Rat oder die Z .
Synode gebunden zu 8ein disciplinarisch einschreiten, wofern
kanonische Recht eine klare EntscheidunO"
fur den .
.
to
enthalte 33). Dass hiermit die wichtigste Schranke gegen erz
Willkur gefallen war, liegt auf del' Hand; denn abgeseben
dass bei vielell Dingen del' Schwerpunkt nicht in del' Rechtsin del' Thatfrage liegt, kOl1nte es einem gewandten
schwer fallen, aus einem Kanon, del' einen allgemeinen
spricht, odeI' aus den Bestiml11ungen einer fur einen
erlassenen Dekretale einen pass8nden Rechtssatz herzuleiten.
die BegrUndung, die Hinkl1lar fUr obiges Prinzip gibt, als auch die
fertigung seines Verfahrens gegen den N effen, liefem
34
spiele ). Er geht femer soweit, nicht nm den Metropoliten
Spode) als Appellinstanz fur die Provinz hinzustellen 35),

~~·~·~·.ulUil

30) V gl. Vining a. a. O. I, 382:if. II, 208. Hinschius, System
Kirchenrechts. Berlin 1869:if. II, 5 N. 4.
31) Opusc. 55 cap. c.6 p. 409: Si causa in provincia mea
aut in concilio perfecto debet finiri . . . . aut per episcopos iudices,
ego conquirentibus dedero sive quos ipsi vicinos ex consensu delegerint.
32) lb.: Mihi sollicitudo totius provinciae est commissa,
a,d me omnes undique ex tota provincia, qui negotia ecclesiastica
habere, debent conCurrere et ego illorum causas sicut et de tlla parochi
regulariter di:ifinire.
33) lb. p. 410; c. 35 p. 52f). Einen Beweis hierfiir sucht PI" c. 30
daraus herzuleiten, dass die Kanones, welche die Entscheidung del'
synode tibertragen, von einer anzu&tellenden l:ntersuchung sprachen, die
nur auf "dubia vel obscura", nicht abel' auf "certa et manifesta"
kiinnte (!).
34) S. unten N. 40. 41. 55. 109. HI. 112.
3,5) lb. c. 17 p. 439. c. 43 p. 542. Er beruft sich hi81'fllr auf
Afric. c. 19 und 28 = Hippon. a 393 c. 7 und Carthag. a. 418 c. 17,
in beiden Fallen die Bestimmung, dass an den Primas odeI' das Univ
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sogar das Recht beizulegen, Berufungen von clem Gerichte
anzunehmen, b e v 0 r die s ern 0 c h d a sUr t e i 1 g e hat 36).
b seiner Diozese besitzt cler einzelne Bischof zwar die
und das Ordinationsrecht, ist abel' in del' Verwaltung
selbstandig. Ueber das Kirchenvermogen kann e1' ohne
seines Klems nicht verfugen, und zur Veraussemng
bedarf e1' die Genehl11igung des Metropoliten 37). Diesel'
·ederzeit und selbst gegen den 'Willen des Suffragans in die
J (f des Bistums eingreifen, personlich dart c1'8c11e1ncn und
'"gen t1'effen 38). . In Fragen, welche mit del' allgel11einen
Disciplin zusal11menhangen, kann del' Bischof keine Ve1'treffen ohne Genehl11igung des Erzbischofs, dessen Rat e1'
in allen zweifelhaf"ten Dingen einzuholen hat, und ohne
Vorwissen er in allgemeinen Disciplinarangelegenheiten den
hen Stuhl nicht befragen dad 39).
Auch in seine11 personlichen Ve1'haltnissen ist del' Bischof durch
I;lVflV1JUa,uverfassung selIr beschrankt. ..IV enn e1' nicht besondere
Erlaubnis erhalten hat, kann e1' ausserhalh seiner
Aemter, seien es weltliche seien es geistliche, anil appelliert werden soll, aus. Dass Hinkmar thatsachlich sehr oft solche
a)1nahm, geht aus seinen Regesten hervor, vgol. nn. 58. 123. 124.
166, 24.S. 273. 265-267. 299. 001. 344. 369. 401. 563.
36) lb. c. 6 p. 409: De tuo iudicio iudicati vel i u d i can diad me poset si necessitas eis fuerit, ad me provo care debent.
37) lb. c. 6 p. 408 sq.
38) lb. Die Metropoliten hatten zwar nach den Kanones das Visitationsabel' in del' frankischen Kirche scheint es £i·tiher nicht bestanden zu haben
ist nicht in Uebung gewesen. Vgl. Loning a. a. O. II, 215 f.
39) lb. c. 6 p. 409 sq. : Tibi in causis, quae ad generalem observantiam
Domini sacerdotum, nihil praeter me agere licet, quin nec vales imSi in causis dubiis vel obscuris aliquid dubitas, me debes interrogare .....
sine me de causis generalibus nec etiam ad sedem apostolicmn debes
anteqnam stude as me inde consulere. Seine Quelle fur den 1. Sa,tz
ep. ad Theodor. J afl:'e n. 485 (260), den er c. 17 p. 440 anfi.i.hl't; sein
das sich auch ep. ad Hincll1. Laud. (Mansi XVI, 820 C) gem1u so findet,
: "Quia in causis, quae ad general em obsel'vantiam . . . . . , nihil sine
[1: primatibusJ oportet il11pleri", wahrend bei Leo steht "inquiri",
sich in dem Briefe nur um eine Anfrage in Rom handelt. Keine von
alierini (1, 1173) benutzte Handschrift hat "impJeri", was auch nach clem
ganz unzulassig ist, Hinkmar abel' lasst einen dieses klar zeiZwischensatz in seinem Citate ails. Es liegt hier eine bewusste FlilVOl'; denn spater in del' Schrift De iure metrop·)litanorum, opp. II.
ftihrt e1' dieselbe Stelle ganz richtig an.
~Hi~u"JHC'H

tors, Hinkmar von Reims.
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nehmen 40) noeh eine Reise fiber die Grenzen der Provil1z
maehen 41). Letztere Bestimmung fand sich zwar im aiten
abel' schon fruhe auf wiehtigere FaIle beschl'ankt und fur
innerhalb GaIliens ganzlieh aufgehoben worden 42). Jeder B
entbehrt dagegen del' femere sehr einsehneidende Satz, del'
bedfirfe zur Unterzeiehnung irgendweichen Schriftstuckes,
seine eigene Diozese betrifft, del' El'machtigung des
Del' Gl'undgedanke, del' dureh d:1ese Bestimmungen sich
durchzieht, ist einel'seits Beschrankung del' bischoflichcn Gewalt
Hemmung jeder freiern Bewegung derselben, undrerseits
del' Regierung in del' Hand des Metropoliten. Hatte das altere
sehe Kirchenrecht die Provinzialsynode als das eigentliche
Provinz anerkannt und ausdrucklich die Unterol'dnung des
Eten unter dieselbe hel'vorgehoben 44), so musste sich
solcher Anspruehe das Verhaltnis umkehren und die Synode
Bedeutung verlieren.
Zu dem Systeme Hinkmars steht die Auffassung Pseudoin geradem Gegensatze. Diesel' weiss die Wurde del' Bischofe
hoch genug zu erheben: sie sind nach ihm Aaron dem
vergieichbar, die "sul11mi sacerdote;," , die eigentlieh menschlicher
40) L. c. c. 2 p. 391 sq. Del' Bischof von Laon hatte ohne seine
ein Hofamt ubernommen. Dass dies unerlaubt war, beweist er: 1) aus
c. 9, del' zwar bestimmt, ein Bischof durfe nm in Angelegenheiten seiner
zese selbstandig handeln, abel' dies il11 Gegensatze zU den Angelegenheitel1
ganzen Pl'ovinz und nicht zu den Privatsachen des Bischof's meint, 2) aus
c. 8. 9. 11 (so nach del" Dionys. Sal11mlung, im Griech. sind es c. 7. 8. 9.
die indes dem Bischof nur untersagen, an den Hof zu reisen und dort
onen fur nicht-kirchliche Zwecke (zu Gunsten Dritter, wie del' 1,n:'R,n1mAl1~
ergibt) zu betreiben oder £iIr and ere weltliche Wurden ZU verschaffen.
mar citiert den letzten Satz wortlich: "sed et dignitates saeculares et
stration8S quibusdum postulant", lasst abel' das entscheidende "quibusdam"
41) L. c. p. ;)93; c. 7 p. 410; c. 17 p. 439 sq. An letzterer Stelle
er sich unter <1ndern auch auf Zosim. ep. ad episcopos Gall. Jaffe n. 328
del' jedoch von den be s on d e1' n Privilegien del' Kirche von Arles handelt
bestimmt, dass keiner "ex qualibet Galliarum parte" ohne Formaten
E r z b i s c h 0 f s von A 1'1 e s nach Rom reise. Hinkmar citiert wortlich,
anstatt "praetermissa p rae d i c ti [sc. l11etropolitani Arelat.] formata" (J\fansi
3590) setzt er "l11etropolitani sui forl11ata."
42) Synode von Vaison vom Jahre 442 c. 1. S. Loning I, 420 f. ,t'W'vH'~i
war die Vorschrift von Hilar. Jaffe n. 555 (330) £iIr die Provinzen des
lichen Galliens und von Gregor. ]\1[. Jaffe 11. 1729 (1164) fUr SardinifJl1,
,ich Hinkmar c. 17 p. 439 beruft, erneuert worden.
43) L. c. c. 6 p. 408: Tu decreto vel relationi cuicumque vel
de his, quae ad parochiam tuam non pertinent, praeter me non debes
44) AureL V. a. 549 c. 17. Claromont. II. a. 549 c. 16.
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und Gerichtsbarkeit ganzlich entruckt sind 45). Sie diirfen
nicht leicht angeklagt werden undnamentlich nicht von
-<Ttel'gebenen 46). Ein definitives Urteil uber sie kaHn iiber~
~~ne Best~itignng des romischen Stuhles ni~ht gefallt ~erden 47).
del' Provinz gehoren VOl' dIe zwalf RIchter deI'd. h. VOl' die Synode del' Suffraganbischofe ~8) .. Del' Met~'opolit
" V e r bin dun g' mit d e m Pro V 111 Z I a 1k 0 n ell.. das
nUl' In
bischOfliche Sachen 49) odeI' uberhanpt solche Gegenstande,
, nicht seine eigene Diozese betreffen 50 ), zu verhandeln. Ih~l
'ausserhalb del' Synode keine Gerichtsbarkeit fiber dIe
eines Bistums zu, noch dad" er in demselben Amtshandvornehmen ohne Genehmigung des Suffragans 51).
Diese allgemeinen Grundslitze genugten vollk()nll~len, um ~en
eine ziemlieh unabhangige Stellung zu erstreIten und Jede
des Erzbischofs in ibre Amtsverwaltung zuriickznweisen.
' F:lscher nicht mehr auf Einzelheiten eingeht, lasst sich
de1
I
.
aus seiner Methode, im Anschluss an ltitere Quel en seUle
zu compilieren, als aueh aus dem Umstm:de . erklar:n,
Hinknmr zm Zeit, als die Sammlung entstand, vlellelCht 8eme
110ch nieht in ihrem vollen Umfange geltend machte.
Frao'e freilich, ob jene Rechtssatze, fur die sieh keine Kanones
Bele;e anfiihrel1 lassen, nen und dem Reimser Erzbischofe 8lgen"waren kann nicht mit Sicherheit entschieden werden. Doeh
die Wal1l'nehmung, dass aus andern Kirchenprovinzen nichts
Konfiikten zwischen dem Metropoliten und seinen Untergebenen
wird ein Beweis sein, dass dort jene Reehte wenigstells
strenge ~'ehandhabt wurden. Mag die Art, wie Hinkmar seine
auffasste und iibte del' Grund odeI' die Folge dAr pseudoTendenz sein, jedenfalls erh111t die Thatsache, dass das
in del' Reimser Provinz entstand, dadmch eine neue BeBei . Miinnern, die einen so entgegengesetzten Standpnnkt ell1und die vermoge ihres Charakters so wenig geeignet waren,
c. 19. 23, (ed. Hinsch.) p. 76. 78. Pius c. 4, p. 117.
46) Anacl. c. 20 sq., p.77. EvaI'. c. 9, p. /91. Fab. c. 23, p. 166. Cornel.

p. 174.
47) Eleuth. c. 2, p. 125. Zephyr. c. 2. 6, p. 131 sq.
48) Anacl. c. 15, p. 73.
49) Vig. c. 2, p. 114. Annic. c. 2, p. 121. Luc. c. 4, p. 176.
10, p. 185. Damas. c. 8, p. 502.
50) Annic. c. 4, p. 121. Luc. c. 3, p. 176.
51) Oalixt. c. 13, p. 139.
21*

Steph.
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in ihrem Handeln Massigung walten zu lassen und die U.'J"""''''
ih1'er Grundflatze zu mildern, barg das amtliehe Ab
zahllose Keime zu Zerwlirfnissen. Es ist eine stattliche
Besehwerden und Streitpunkten, die Hinkmar von Reims als
gegen den N effen zusaml11engetragen hat. In welehe Zeit die
Vorkol11nmisse fallen, und ob die Vorwlirfe des Erzbisehofs
rechtigt sind, lasst sieh nieht feststellen.
Den ersten 52) An1ass zum Konflikte bot die Uebernah me
Hofamtes durch den j ling-ern Hinkmar. Da del' Metropolit
nieht lim Erlaubnis gefragt worden war, zwang el'del1 V''''·_.1",.
selbe niederzulegen; diesel' wusste sich jedoeh bald wieder mit
weltlieher Freunde in den Besitz desselben zu setzen 53). Ebenfalls
Genehmigung des Oheims erlangte e1' eille in del'
Tours 54) gelegene Abtei und begab sieh 011118 e1'zbisch6f1iehe
m[iehtigung oft dorthin, um den kanonischen Bestiml11ul1D'en
gegen langere Zeit zu verweilen. Auch solI e1' sieh dort U '"
in f'remde Reehte haben zu schuld en kommen lassen 55).
anderer Kirchenprovinzen odeI' Di6zesen, selbst einen Mann
Bistum Reims belegte e1' eigenmachtig mit dem Banne 56).
wiederholter Aufforderung 1 zur \Veihe des Bischof8 Johan~l
Cambrai (866) zu erscheinen, kam del' Bischof wedel' selbst
schickte e1' einen Stellvertreter noeh 1ie88 e1' sich entsch
52) Opusc. 5.5 cap. c. 2 p. 391 sq. Hinkmar von Laon behauptet
XVI, 614 0), schon auf dem Koncil von Soisson8 {862) gegen die Weihe
Nachfolger3 fUr Rothad opponiert zu haben, weil der Papst die Absetzung
l1lcht genehmigt habe, eine Angabe, die Hinkmar von Reims nicht in
stellt. J edoch Htsst sich hiel'aus noeh nicht schliessen. dass
111 den Dienst del' pseudo-isidorischen Partei getreten ·war.
53) L. c. und Mansi XVI. 583 Esq.
54) Opp. II, 892: ,in tertia provincia", womit wohl nur Tours, die
lugdunensische Kirchenprovinz (s. Baller. zu Leo M. opp. T, 470) gemeint
kann. N,~ch Lo Long (Rist. du diocese de Laon. Ohalons 1783. p. 118)
Hinkmar auch die Abtei Reome (Montier-St. Jean), die abel' in del'
Langres, Pl'ovinz Lyon lag.
55) lb. p. 392 sq. Mansi XVI, 584 B. Hinkmar will seine tiena-11DtUl
dass der Neffe 01111e s ein e und des Bischof:s jener Diozese Genelilmigtmg
Pralatur nicht annehmen durfte, mit can. 13 von Antiochien beweisen.
diesel' verbietet nicht die Erwerbung einer Abtei, sondel'll nul' die V
von "ecclesiastica negotia" d. h. im Sinne des Kanons von Ordinationen
sonstigen bischofiichen Amtshandlungen (dass Hinkmar von Laon sich
angemasst habe, wird nicht gesagt), und zwar die VOl'nahme derselbell
Erlaubnis des do rt i g en Metropoliten und Suffragans.
56) lb. p. 39.5 sq.
57) lb. p. 393 sq. Mansi 1. c. 584 sq. R. H. nn. 190. 192.

325

Konfiikte der beiden Hinkmare.

Konfiikte del' beiden Hinkmare.

bei
Rat
- e1'
Trotz

den Bisehofen del' eigenen Provinz pflegte e1' sieh bei
zu holen, ja e1' gab den Ermahnungen diesel' naeh,
in derselben Sache dem Erzhischofe unci ciessen Suffrabot 58). U eberall trat hei ihm del' VViderstreit gegen
,', --.---"'band und die JYIissachtung del' Obergewalt des
TadeUe ihn diesel', so e1'hielt e1' heftige und hoehDel' Bischof rlihmte sich, alles, sei es gegen
und den Metropoliten sei es gegen seine Ul1tergebenen,
zu konnen 6 0). U 111 etwaige Allidagell VOl' eine111 Koneile
sieh nicht klimll1em, da schon mob-ere
Urteile
Erzbischofs dureh den apostolischen Stuhl vernichtet
seien 61). Da e1' allenthalben die gehei111en Einfllisse des
O'egen sich thatig glaubte 62), richtete sich sein Hass i111mer
auf dessen PerSOll; wenn er ihn Metropolit oder Vater nannte,
es im ironisehen Sinne 63).
gespannt auch das Verhaltnis zwischen den beiden Pralaten
8ein 1110ehte, so wlide doch bei del' ausserordentliehen
, die del' Erzbisehof anfangs an den 'fag legte, es nieht
zu Auseinandersetzungen nnd zu disciplinaren Massregeln gegen
Bischof gek0l11111en sein, wenn dieser nieht aueh den pseudo.
Ideen getreu gegen den kirehlichen Einfluss del' Staats
Front gel11acht und in KOl1flikt mit dem K6nige geraten ware.
dieserStreitpnnkte ist schon frliher el'wahnt worden 64). Hinkhatte bei jener Gelegenheit den N effen kl-aftig in Schutz geo'estand abel' spater, dass er damals manehes etwas unvor'n
gesagt habe 1 weil e1' libel' die wahre Sachlage getauseht
sei 65). Als bald darauf ein neuer Zwist mit Karl d. K.
Laoner Kirchengliter ausbrach, liberliess e1' den Bischof seinem
Del' Konig behauptete, das del' Kirche von Laol1 gehorige

58) lb. c. 7-9, p. 410 sqq.
59) lb. c. 2, p. 394. IUum impudenti honte erectaque cervice, tremenam respuentem
labiis et infiammatis verbis petitionem et humilitatem
multis (Hincmarus Rem. sustinuit) - nunquam se recognoscere de aliqua
sed semper se defendere parahat (Flod. 3, 22 p. 519).
60) lb. p. 399 sq. 556.
61) lb. p. 400. 556. 583.
62) lb. p. 536.
63) lb. p. 543. Mansi L c. 838.
64) S. oben S. 295 f.
65) Ep. ad Hadrian. llIansi XVI, 684.
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Hofgut Poilly 66) von dem jiingern Hinkmar zu dem Zwecke
z~ haben, um es einem gewissen Nortmann als Beneficium
181hen, nachhel' abel' habe Hinkmar es wieder
Wahl'end diese Angelegenheit noch del' El'lediO'Ul1O' hal'~
' .
'"
co
v8,
sleh del' BlSChof klagend nach Rom il'dem e1' dell R" .
,>
,
.
Onl')'
Vel'schleuderer des Kil'chengutes darstellte 68). Von dort
"
69
Stbl'eiben ) an Karl und den El'zbischof mit dem Auft
N
.
rn~,
I ortmann unter Androhung del' Exkommunikation zur
j ener Besitzung zu veranlassen und das Eigentum
Kirche zu schiitzen I wiihrend del' Bischof, wie e1' dem
sprochen, zu den Schwellen del' Apostel wallfahl'e, wofiir als a
Tel'min del' 1. August 869 festge.setzt sei.
Del' Konig fiihlte sich durch diese vO~'eilige und un
Beschwerde beim heiligen Stuhl tief verletzt 70) zumal der
110ch die \~eite:'e Taktl~sigke~t beging, die ihm zur Besorgung
gebenen papsthchen Bnefe l1lcht pel'sonlich zu iiberreichen
d~rch zwei auslandische Erzbi8chOfe, Rel11igills Von Lyon U~ld
WIg von Besanyon iibel'mitteln zu lassen 71). Als dem Befehle
nicht sogleich Folge geleistet wurde, brach del' junge Hinkmar mit
waffneten in das Haus N ortmanns ein, verjao·te dessen in
.
liegende Ehefrau und raubte aIles aus, - eil~e Gewaltthatigkeit
e1' sich schon fruher einem andern Lehnsl11anne gegenuber '
gemacht hatte, wobei sogar einer das Leben eingebusst haben 80117
Auf dem Reichstage von Quierzy (1. Dez. 868) wurden
heftige Vorwurfe wegen' seines Vorgehens gemacht. Als diese
j

I

.
66) So gibt Le Long 1. e. daB "Pauliaeus" del" Quellen (Mansi 1. c. 580
wIeder. Ob e.g si.eh unter dies8111 Namen nachweis en lasst, odeI' eine
Uebersetzung vorhegt, kann ieh nieht feststellen.
67) Mansi I. e. 579. 597 sq. 650. 684.

6~)

lb. 578 Esq. Naeh Hinkmars von Reims Darstellung (ib. 684)
se.~lah dIes VOl" del' Versammlung zu Pistes (Ende August 868), a bel' sichel'
fruh verlegt es v. Noorden S. 245 in das Fruhjahr 868; denn nach Hinkm
1. .:' .sandte del' N~~e erst seinen Bericht nach Rom, nachdem sein Gegner
Komge Klage gefuhrt hatte, was nach Annal. a. 868 p. 480 kurz VOl'
August geschah. Aus dies em Grunde kann aueh Hinkmar von Laon sich
schon zu Pisteil im Besitze del' papstlichcn Sehreiben befunden haben.
.
v. Noorden a. a. O. meint.

69) Jaffe nn. 2~07. 2208.
70) Mansi XVI, 579 C.

Mansi XV, 836.

(1) Opp. II, 411 sq. 670. Mansi 1. c. 600. Karl dagegen sagt
1. c. 578), del" Bischof selbst habe ihm zu Quierzy den Brief Hadrian8
reich t.

0 b dies ein anderer war?
72) Mansi 1. c. 679.
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fruchteten, e1' vielmehr trotzig die Pfalz 73) verliess, schickte
Konig eine Klageschrift wider ihn nach Rom 74). Da neue Vorol111e Erfolg blieben, wurde bewaffnete Mannschaft nach
entsandt, den Bischof notigenfalls mit Gewalt herbeizufuhren.
floh mit seiner Geistlichkeit in die Kirche und haUe es .nur
. cllenkunft einio'er
Amtsg'enossen zu danken, dass. e1' l1lcht
.D aZWlS
'"
.
Asylrechtes ungeachtet weggeschleppt wmde. Es war l~m h18r~ber klar geworden, dass er einer Gewaltmassregel l1lch: entwerde weshalb er zu seiner Sicherheit die Freien des Blshuns
b einen besondern Treueid verpflichtete 75). Dieser bedenkSchriU musste den Verdacht del' Rebellion rege machen, unO.
Konig will denn auch in Erfahrung gebracht .haben, d~ss del'
mit Lothar Verbindul1gen angeknupft und sleh gar nut dem
getragen habe, in dessen Dienste zu t1'et.en, wofUr sich
. in seinen Briefen gefunden haben sollen 76). Karl
shalb
auch seinerseits die Eil1gesessenen des Laoner Sprengels
d
e
}3'
Schwur leisten, ohne seine Erlaubnis keine Botschaft ihres 1ausser Landes zu bringen 77). Denl10ch gelang es diesem, zwei
ute mit erneuerten Anklagen wider den HEm'scher unO. den
lthel' die Alpen zu entsenden 78). UnO. diesmal schein en
papstlichen Antworten scharfer gelautet zu haben; dem1 Karl
einen Brief wie ihn keiner seiner Vorganger aus den Frankenvom ap;st~lischen Stuhl erhalten" 79), und der ~rzbischof
musste den Vorwul'f hinnehmen, dass er seine Met1'opohtanrechte
. brauche und dem Neffen keine Unterstiitzung leihe 80).
So schiirzte sich del' Knoten iml11el' engel'. Ein friedlicher
Ausgleich, wenn e1' ilberhaupt noch moglich war, entsprach keilles73) Hincm. Annal. a. 868 p. 480.
.
74) ,Vir erfahren dies aus einem spatern Briefe ~arls an Hadnan (Delalande, Concil. Gall. Supplem. Paris 1666. p. 266 B. MIgne 124, 880 A).
75) Annal. a. 869 p. 480.
.
76) Mansi XVI, 579 E. Als Beweis wmde auf dem KoncIl von Douzy
das Fragment eines Briefes an den Konig angefiihrt: "Potiua eli go extra vestrum
.
. vestro t a l'IS apparere
, , "(U
m.an si 1" c 586) , das abel' offenclegere
l'egnum quam In
ba~' nicht hinreicht um eine Anklage auf Hochverrat zu begrunden. Doeh
cliirfte del' Verclacht nicht ganz ohne Grund gewesen sein, da Hinkmar von
Laon im Jahre 871 Leuten, die Karl del' Infidelitat beschuldigte, bew~ffnete
HiiJJe gegen die Konigsboten lieh und ianen zul' Flucht verhalf (ManSI 1. c.
581 C).
77) Mansi 1. c. 579 Esq.
78) lb. 653 D.
79) lb. 580 A. Del' Brief selbst ist verlol'en.
80) Ein Fragment dieses Briefes bei Mansi 1. c. 684 und 0pp. II, 700.
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wegs den 'Viinschen del' heissspornigen Pseudo - Isido1'ianer
daran
lag,,
eine Krisis herbeizufiihren ' in welche del' 1'0" nllSCe
• ·h'
.
Wle ehemals mIt Erfolg eingreifen kC)]lllte. Nicht die
.
•
1
.
ellles emz~lnell BIschofs noch die Erringung augenblicklicher
war das Z181, sondern die Durchfiihrung und ofl"entliche .n.1Jel·Ken
des Prinzips.
Zum 25. April 869 hatte Karl eine Vel'sammlung n ·h
b .
ac
ene ausgeschrieben 81), von del' man ,einen elltscheidendell
el'wal'tell dul'fte. Bischof Hinkmar kaf Anstalten, um beim
del' geahnten Katastrophe wirksameW aifen in Bereitschaft zu
vVenige rrage VOl' seiner A breise versammelte er seinen KI
'h
den pseudo - isidorischen Grundsatz von del'eru
sch"arl1:10elm
sch1'ankten Macht eines jeden Bischofs iiber seine Diozese
wodul'ch e1' seine Geistlichkeit gegen Befehle des Metropol't
1" r I
loell
ang IC 1 gewapPI:et ~laubte. Um eine etwaige Vergewaltigung
Person sofort nnt emer einschneidenden Massregel heantwol'ten
konnen, verfiigte e1', dass, wenn e1' zu Verbel'ie verhaftet odeI' all
Romreise gehilldert wUrde, das Interdikt in seiner strelwsten
iiber das ganze Bistum verhangt sein, und die Priester keiI~erlei
handlungen mehr vornehmen soUten, his er wieder in ihrer
sei, odeI' ihnen vom Papste Briefe gesandt wiirden. Auf der
trat jedo:h das Befiil:chtet~ n~ch nicht ein, vielmehr gelang
Metropohten, dem eme Verscharfung des Konfiiktes mit
auf die Zeitumstiinde hoehst unerwtinscht war, clen FUrsten
noch 7.U besanftigel1 83). Da del' N eife, del' im Interesse seiner
und seines. Ehrgeizes. ein IJersonliches Martyriull1 fast gesucht
haben scheId 84), glelchwohl fortfuhr, den Oheim und den
zu reizen, so verfiigte letzterer am 28. Mai seine A bfGhrung
Pfalz Servais. Der Verhaftung war ein Briefweehsel zwischen
und dem Hofe vOl'ausgegangen, in welch em Hinkmar in den
.i\.usdrlicken libel' den Laoner Bischof spricht, und aUB welchem
den Beweis fiihren wollte, dass del' Oheim mit jener Gewaltthat
verstanden gewesen sei 85).
<

81) Hincll1. Annal. a. 869 p. 480.
82) JliIansi XVI, 810.
83) lb. 822. 827. Opp. II, 599.
84) Spiitel' briistet er sich mit seiner Haf't und erinnert mit
da,ran, dass del' Jahrestag seiner Gefangennehmun a herannahe
985. 992).
"
.
~5) Mans.i XVI, 614 B. Del' Erzbischof wies auf del' Synode von
II? 61~ sqq.) (hese Anklage durch Vorlage seiner Korrespondenz mit Karl
BIschof Odo von Beauvais (R. H. nn. 230-233) zuriick, in del' sich

In Laon war die Geistlichkeit ratIos; nach clem Befehle ihres
den diesel' am Tage VOl' seiner Wegfi:ihrul1g lloeh erneuert
hlitte sie die ganze Diozese als interdiciert betraehten m?ssen,
sieh ihr Gewissen gegen die Durchfiihrung der schreckllehel1
strauhte. Man 1'ief die Entscheidung des Erzbischofs an 86),
clem N effen Vorstellnngen machte und ihm in lehFa1'ben das Ungereehte und Ungeheuerliche seiner Al10rdnung
. Erfolge nicht sofortige Zuriicknahme des Interdikts, so
e l' als Metl'opolit e8 aufheben 87). Del' Gefangene weigerte
des Schreibens mit cler Bemerknng del' Oheim moge
lanO'e er der Freiheit heraubt sei, wedel' zu eine1' RechtsO
,.,
•
T.'
h .
'f
zwingen noch in die Regierung semel' .t\.ll'C e emg1'el en.
. del' Reehtssatz von del' exceptio spolii, den Hinkmar auf
Spitze treibend vo1'sehiitzte, wie e1' iiberhaupt, um jeder V e~'ant
ftberho ben zu 8ein. den aufs ausserste Vergewaltlgten
und nicht einmal mehr Messe singen odel' ho1'en wollte. Als
Ausfiucht machte el' \Vie schon zu Verberie so aueh jetzt wieder
Appellation an den Paps~ geltend 88), mi.~ de:' es illl~ schwer~ich
Ernst war. Unverwellt sandte del' Erzblschof emen zwelten
89) nach Servais, indem e1' sein Recht betonte, ungesetzmassige
eines Ruffrao'ans
zu annullieren, hingegen es ablehnte,
,.,
Bischofe zu einel' Reise nach Rom behii1flich zu sein. Unterdes
e1' den. Laoner K1e1'us angewiesen, die geistliehen Funktionen
aufzunehmen, und zu diesem Zwecke besondere Anordnungen
1

9~.

.

.

Da del' jiingere Hinkmar auch auf den letzten BrIef sleh .zu
Antwort herbei1ies8, ve1'anstaltete del' Oheim, wie es schemt
in Gegen wart des Konigs und einiger BischOfe eine Zumit ihm, ohne jedoch genUgende Erkla1'ungen zu er801che Zustimnmng nicht findet, wohl abel' die leicht miss~ersta:l~liche
: Multum ve11em, ut etiam alii . . . . ibi adessent, qUI pent! sunt
hanc bestiam cap i end a m ad ipsius salutem (Mansi 1. c. 617 A).
86) Fragmente dieses Schreibens bei Hincl1l. ep. ad c1eric. Laud. R. H.
Mansi XVI, 810.
87) R. H. n. 234. Mansi 1. c. 812.
88) Mansi XVI, 823 B. 824 A. 825 B.
89) R. H. n. 237. Mansi 1. c. 822.
(0) R. H. nn. 23'). 238. Mansi 1. c. 809. 826. v. Noorden S. 247 f. stellt
Sache so dar. als ob Hinkmar gezogert hatte, das Interdikt aufzuheben,
.
sich aus' dem 'iVortlaute diesel' Briefe und aus del' Narratio (Mansi
e. 857) das Gegenteil ergibt. Auch dem Konige berichtete Hinkmar tiber

235.

Angelegenheit (R. H. n. 236).
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91) Opp, II, 613.
92) Ih. p, 526.
. 93) Ih. p. 397 sq. 559 s. Ein
.
WelZsacker (Niedner Zeitschl: f d h!rtagTlllent dleses Aktenstiickes ib. p.
wen
"
' . . IS. heol 1858 S 39~ N~ 1)
n 81' VOn einel' pseudo~isidol'ische C
. . . . . " , , geht
94) HinCll1. opp, II, 555.
n onsplratlOn des L aoner,
ITl m'us
.

95) E1' hehauptete, del' Oheilll hah
....
gelegene Villa d . 1
.
e selhst emmal uber eme in del'
el aone1' Km:ohe d' I t' di
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II 389
1\'"
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"
sq, 'LanSI X VI 626)
,
.
96) Opusc. LV cal, c. 4 ) ..
'
~qq. ,
Mlgne 124, 1001-1026. I
I· 396 sqq. DIe Sanllnlung
Re1111S
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.allen Metropoliten gestellte MausefalIe" 97), und enviderte 98)
Tage, er habe diese Papstbriefe bereits VOl' del' Geburt
effen gekannt und zwar in vollstandigerem IN ortlaute 99), del'
seinem Besitze befinde. J ener habe einseitig nm das auswas ihm zugesagt, weshalb er ihm als Erganzung die einBestimmungen echter Dokumente vorfuhrt und ihm
del' Kanones und Dekretalen yon Sirieius an d. h. die
Dionysisehen Sammlung enthaltenen anrat.
kuhn war hi8he1' noch niemand mit dem Maehwerk des
Isidor an die Oeffentliehkeit get1'eten, so entschieden und
hatte noch keil1er von del' neuen Sammlung als ReehtsGebrauch gemaeht. Del' Erzbischof erkannte, dass seine Macht
verniehtenden StOBS empfangen wurde, wenn es gelang, die
del' uneehten Dekretalen in das geltende Recht einzu; und dass del' Bischof von Laon offen und jede Rlieksicht
setzend diesem Ziele znstrehte, bewiesen die neuen, von ihm
heraufbeschworenen Streitigkeiten 100) mit dem Oheim.
sah sich deshalb zu einer wissensehaftliehen Abwehr ge, die uns in dem sogenannten Werk del' 55 Kapitel vor101).

Nicht o11ne Grund appelliertl°2) Hinkmar an die Geduld des
aer sieh allerdings dmeh eine weitschweifige und verworrene
ung durchwinden muss, und dem es scheinen will, dass del'
"gleich dem Jager jeden Sehlupfwinkel des Gegners ab"103) konnte, ohne die logische Ordnung preiszugeben und
in Wiederholungen zu erg-ehen. Einzelne Hauptteile lassen sich
unterseheiden. Die neun ersten Kapitel sind mit Anklagen
den N eften gefullt, von dessen hochmutigem und zuchtlosem
eine dustere Sehilderung gegeben wird. Dann wendet sieh
Verfasser interessanten kanonistisehen Untersuchungen libel' das
del' Metropoliten zu den Sufi'raganen und libel' die Ve1'11apstlicher Dekretalen zu, die wir spater wurdigen
97) Opp, II, 413.
98) R. H. n. 242.
9,)) S. unten Kap. 19 K. 50.
100) R, H. nn. 275. 276. 278. 279, Die Antwortschl'eiben des jiing8l'll
Hil1kmar opp. II, 335. 340 sq. 341-346. Migne 124, 979. 985 sq. 985-994.
101) Opusculum LV capitulorum. Opp. II, 386-593, Migne 126, 290
his 494.
102) Cap. 24 p. 481.
103) Ibidem.
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werden 104). Er fithrt aus, dass aueh die alten
Papste den
und BisehOfen sehr wohl kennen und die Gerichtsbarkeit libel'
dem Primas vorbehalten, dass abel' Hinkmar von Laon die
bezitgliehen Stellen in seiner Sammlung kliiglich it
Del' Beweis fUr den primatialen Rang des Reimser Stuhles
dem nntersehobenen 105) Briefe des Papstes Hormisda an den
migius und aus den Urkunden, durch \velche Hadrian I.,
und Benedikt III. die Reimser Privilegien bestatigten,
Hinkmar hebt hervor, dass Laon in einer ganz besondel's engen
bindung mit del' Mutterkirche stehe, da del' hI. Remigius den
nicht aus dem Gebiete del' Suffraganstlihle, sondel'll aus dem
Reims gebildet habe, und dass es sieh mit Laon ahnlich
mit Alexandrien und Antiochien, die in naher Beziehung zu
standen, wei1 sie Sitze des hI. Petrus gewesen seien. Weiter
hauptet e1', dass allen gallisehen ErzbisehOfen die Stelhmg
Primas zukomme. und sucht ihre Befugnisse aus den (echten)
des Ki1'ehenrechtes naehzuweisen.
Mit Kapitel 20 beginnt del' El'zbisehof eine 8ehr
Kl'itik del' Dekl'etalensammlung des N effen, dessen
durch eine eigentlimliche TheOl'ie libel' die Rechtskraft del'
die nach ihm nm soweit gelten, als sie dem bestehenden Reehte
namentlieh den Kanones nicht widel'spl'eehen, den Boden hin
Auf diese vYeise kann e1' sieh leicht mit den unbequemen
l11Ungell del' falschen Dekretalen abfinden: sie waren eben nul'
ihre Zeit und fUr bestimmte Umstande gUltig. Die Echtheit
selLen bestreitet er nicht, sondel'll nUl" ihre unterschiedslose
fUr die Gegenwart. Einzelne Beweisstiieke des N effen greift e1'
direkt an. So verwirft e1' die nicanischen Kanones
als nicht nuthentisch, weist den neul1tel1 Kanon von Chalcedon
weil derselbe von del' l'omischen Kirehe nicht recipie1't sei 106 ),
hemel'kt von den apostolischen Kanones, sie seien nicht von
Aposteln verfasst, sondel'll allmiihlieh entstanden und seien, weil
von del' Auktoritat eines Koncils ausgegangen,
verbindlich. Sehr geringsch1.ttzig denkt e1' von
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beantwortete del' Bischof von Laon mit del' V odage
:-.aJlIWHu·"n, die er von seiner Geistlichkeit hatte ul1tersehreiben
elner ausfiihrlichen Beschwerdeschrift gegen den Ohei111.
sich infolge dessen entwickelnden Verhandlungen 1iess diesel',
rheumatische Schmerzen ihn binderten, an del' Diskussion teileine scbriftliche Gegenerklarung und die mit dem N effen
gewechselten Briefe vel'lesen, deren kanonistische Darlegungen
Beifall del' Vel'sammlung fanden. Angesichts diesel' ungtinstige~l
und da auch del' Konig und Laoner Vasallen mit alten
Beschwerden g'eg'en ihn hervortraten, liess sich del' Bischof
einige befreundete Praiaten, wahl'scheinlich durch die in nahe1'11
zu ihm stehenden 117) Erzhischofe Remigius und Hardwig,
schriftlichen Erklarung bewegen, fortan dem Ftirsten Treue
dem ':\1etropoliten gemass den kanonischen Satzungen Gehorsam

oj.

L,

0

113) Mansi XVI, 595 E.
114) lb. 580 B. 636. 850 Ib
den Mai.
.
. 561 verlegt Mansi die Synode
115) Na'rat'
.
I 10 eorum, quae post data LV c' 't I,
que Hmcmaro. Mansi XVI, 856-864
.
. ~PI U ~. pm'acta sunt a.b utrogeber Labbe her in dem Cod . f hIt', Diesel Tltel ruhrt von dem
tative Ton (vgl. '860 DE) d~x e T Jede Ueberschrift. Del' Stil, del' auktori. " Ie zu age tretende ka
. t' h G
IaSRen es nicht zweifelhaft
er h .
. nOms ISC e eIehrsall1keit
sc 8lnen, dass Hmkll1ar selbst die Narratio

hat. Die Magdeburger Centuriatoren (Cent IX. e.9, ed. Basil. 1565.
sq.) entnehmen derseIben ihren Bericht iiber die Synode und schliessen
del' Bemerkung: "Acta synoc1i a Hincmaro conscri13ta"; vielleicht hatten sie
Hanc1schrift, die Hinkmar geradezu als Verfasser bezeiclmete. Die Narfindet sich in dem Cod. Palatinus 296 (fruhe!' 1496, nicht 1486 wie
p. 809 angibt) s, XI-XII del' Vatikanischen BibIiothek, den Labbe
VIII, p. 1789 sqq. (:Mansi 809--864) herausgab.' Er enthiilt dieselben
und in derselben Reihenfolge wie bei Mansi 1. c.; del' NalTatio
c1>18 opus cuI. LV capituloI'. voraus, und am Schluss folgen die Briefe Hinkan den Neffen (opp. II, 593. Migne 126, 494) und an Papst Hadrian (opp, II,
l\i[igne 126, 174). Es ist also eine Sammlung del' wichtigsten, auf den
del' beiden Bischofe beziiglichell Dokmnente, und zwar vom Verfasser del'
(vgl. p. 856 A.: Haec LV capitula proxime praecedentia;
D.: duas epistolas, . . . .. quae sunt p rae po sit a e commell1oratis LV caalso von Hinkmar selbst veranstaltet, Letzteres geht auch damus hervor,
in dem erst en Briefe auf den folgenden hingewiesen wird: "has quae selitems" (p. 811 D), ein spateres Einschiebsel - denn zur Bezeichnung
Beilage gebraucht Hinkmar eine solche Pormel sonst nicht -, das sich
del' Verfasser selbst erlauben konnt.e. Die del' Narratio vorausgehenden
wurden VOl' del' Synode zusammengestellt und auf derselben ver(vgl. 857 D: peto, ut haec, quae illi scriptis direxi, coram vobis recitari
Hinkmar fiigte dann spateI' seinen Bericht und die Bliefe an Hinkmar
Laon und Hadrian hinzu. In ahnlicher Weise hatte er auch die vier auf
Soissoner Synode (866) vorgelegten Denkschriften lOpp. II, 265 sqq.) zu
Ganzen vereinigt und mit einel1l kurzell historischell Bericht (ib. p. 274
versehen. Die N otizen Uber den Cod, Palat. verdanke ich dem Herrn
A. Pieper, c1er die ausgezeichnete Gute hatte, die Handschrift fUr mich
116) Weitere Nachrichten ii.ber das Koncil von Attigny bei Mansi XVI,
sqq.
117) V gl. 01313. II, 352. 60·5. Mansi XVI, 600. 635 E.
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Tage spater, als e1' gerade mit einigel1 BischOfen zu POlltyon
eil1e neue Botsehaft des Neft'en. Derselbe beklagt ;ieh
die vom Konige allgeordnete Wegllahme mehrerer Gliter seiner
und forded jetzt die Zurlickgabe derselben als Preis del' Ausmit dem Oheim. Diesel' el'widert ihm 124), e1' habe in seinem
an Karl geschrieben, der indes anf die beiderseits zu Attigny
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123) lb. 60l.
124) R. H. n. 286.
1205) In diesem Scl1reiben (jrkHLrt Hinkmar rnehrere Kanones des Koncils
Tousy (860), auf welche sich der Neffe bemfen hatte, flir ,,lUgnerisch" ,

eine "Erfillclung", die in einzelnen Punkten dem kanonischen Rechte widervon del' wedel' er noch Hardwig von Besanyon oder andere auf jener
zugegen gewesene BischOfe jemals etwas erfah1'en hiitten. Es sind
ohne Zweifel die 5 Kanones bei J'Il.ansi XV, 557 gemeint, die geg'en die
des Kirchengutes, zllgellos lebende Geistliche und Ordensleute, gegen
und Riiubereien gerichtet sind. Hinkmar von Laon erwidert dem
, e1' habe den W ortlaut jener Kanones gerade von Hardwig erhalten
erinnere sich ganz genau, welche Biscl10fe die Abfassung derselben vel'hatten (ep. ad Hincm, Opp. II., 616). - Mabillon (Annal. III, 8.5),
(XV, 557) und Hefele (IV, 210) aussel'll keine Bedenken gegen die EchtBinterim (Gesch. a. deutsch. Gonci!. Mainz J837. III, 79 ft'.) verteidigt sie
,m'IH",.HCll; dagegen halten Gellot (Noten zum Koncil von Douzy, Mansi XVI,
v. Noorcle~ (S. 169) und Weizsacker (a. a, O. S. 401) sie entschieden flir
Fiilschung, und GeUot erklart Ebo von Grenoble und seine Genossen im PriiWeizsiicker den jlingeren Hinkmar und seine Parteigiinger
den Urheber derselben. - Dass die Kanones nicht von del' ganzen Synode
beraten und beschlossen wllrden, ist unzweifelhaft; das Zeugnis
ars von Reims, das man nicht mit Binterim a. a. O. S. 82 auf einen
des Gec1iichtnisses zurlickflihren kann, verdient vollen Glauben, zumal
es auf dem grossen Koncil von Douzy (Mansi XVI, (02) in Gegenwart
',"".HiJI''''Cllt'l BischOfe,
die selbst zum grossen Teil an clem von Tousy teilge.UlJllllll"llhatten, wiederholte. Andrerseits kann man abel' auch dem klugen Bischof
Laon, wie Binterim a. a, O. S. 81 mit Recht bemerkt, einen so klihnen
groben Betrug, del' sich sofort und auf die einfachste Weise konstatieren
nicht zutrauen; wenigstens hiitte diesel' dann das Aktenotiick ohne Unterproduciert und nicht gar, worauf Hinkmar von Reims 1. c. hinweist, die
von solchen darunter gesetzt, die im .Jahre 860 noch nicht Bischof
oeler den N achfolger vor dem V orgiinger unterschreiben lassen. Ferner
ist del' Inhalt der Kanones ein so gewohnlicher und ullverfiinglicher, dass man
gl1r nicht absieht, zu welchem Zwecke dieselben hi1tten el'dichtet werden sollen.
Hiichstens ware del' 1. Kanon dem jlingel'll Hinkmar erwiinscht gewesen - ein
den auch Hinkmar von Reirns 1. c. hervorhebt; allein geraele diesel'
findet sich seinem wesentlichen Inhalte nach auch irn Synodalschreiben (JVIansi
XV, 568 Eo), und so wenig offenbart del' 1. Teil des Kanons "Benedikt-pseudoSchro rs, Hinkmar von Reims.
22
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Antwort des Neffen auf das Kapitelwe1'k Hinkmaft)"
"

.
Diese Antwort bewog den jiingern Hinkmar zur
emes umfangreichen Sendschreibens 126), das sich zunachst
waI.ldter. Polemik und sarkastischer Scharfe gege11 die YOm
p~hten 111 dem Kapitelwerke erhobe11en Anschuldigungen
mIt wohlberechneter honie die Unverfanglichkeit einer
an den romischen Stuhl erortert. ,Ich hoifte, dass das
Ell'. Gnaden" hemerkt del' Suffragan, "schneidigel' sein wiirde
es durch den Stahl eines Stellvertreters' des Apostelflirsten - 1
wUrde, und nicht stumpfer" 127). Hauptsachlich bekampft
Grund del' Bestill1mung des Papstes Gelasius 128 ), dass die
des apostolischen Stuhles ehrerbietig anzunehmen sind, die
d:s Gegl1~rs libel' die Verbindlichkeit del' Dekretalen, wobei e1'
mcht germgen Grad von Geschicklichkeit und Scharfsinn
Er betont, dass a 11 e Verordnungen del' Papste sich auf die
1

isidorischen" Geist (v. Noo1'den a. a. 0.), dass e1' eine fast wol'tliche
hohmg des 7. Kanons von Gangra (vgl. Hefele I, 783) ist. Auch del'
~es. Kanon ~ ist ausfiihrlich im Synodalschreiben dargelegt, und del" von
2, 3, ~ wemgstens beriihl't (Mansi Xv, 570 D. K). Ale das IVahrsch
el'schemt es, ~a8S, wie Hinkmar von Laon 1. c. angibt. einige del' zu
a~wesenden BlschOfe das Synodalschl'eiben zu umfangl'eich fanden und lewht. hegreitlichen Griinden ohne Vorwissen seines verfassers Hinlnnar -pl'aktlschen Inhalt in 5 Kanones zusammenfassten. dieselhen
zugleich ahel' aueh die N a,men der iibl'igen Synodal~litglieder. ohne sie z
fragen, heifiigten, und spateI' noch andere Bischofe, wie e8 damals
v.orkam (vgl. Jifabillon, vetera Analecta. Paris 1723. I, 150),
~18ssen. Ee war dies im Geiste jener Zeit kein Betrug, da die Kanones
eerIell genommen wirklich Beschliisse der Synode waren. und so erkHiren
auch auf hefriedigende "'Weise die auffallenden Untersch~·iften. sowie der
stand, dass Hinkmar und manche andere keine Kenntnis von'dem V
8ein jener Kanones hatten. Unsere Auflassung wird durch das Aktenstiick
b.egiinstigt. In del' V orrede der Kanones heisst es: "Oum igitur de his et
ilhUS tractaremus . . . . " decrevimus, singulis malis . . . . . obviare ae
e~os . . . . . eliminal'e", worauf unmittelhar die Kanones folgen, so dass
~ I.e h t als for me II synodale Besehlilsse hingestellt werden. N ocb
helsst es am Schlusse (Mansi Xv, 5(0): "Haec . . . unanimi . . . . in
tiol~e secundum sententiam XL episcoporum promulgata
omnll1~ et conservanda sunt". Die Thatsache, du,ss hier von 40 Bischofen
Rede 1St - wohl die Zahl del' auf dem Koneile anwesenden (vgl. Hefele
2.16 f.! -, "'.ahrend 57 Unterschl'iften folgen, spricht genilgend gegen eine
slchthehe Falschung, hei der man sichel' eines solchen versehens sich
wiirde schuldig gemacht hahen.
126) Opp. II, 608-643. Migne 124, 1027-1070. Hinkmal' empfing
am 13. Nov. (opp. II, 597).
127) Opp. II, 615.
128) Deeretum de reeipiendis et non recipiendis lihris. Jaffe n. 700
Thiel, Epist. Rom. Pontif. I, 454.
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b1. Petrus stiitzen, und in ihnen keil1e 'VidersprUche in
nachweisbar seien, sondern nUl" in deren Anauf einzelne bestill1l1lte Falle, wie dies auell bei den Konzutreife. Ein gut gezielter Pfeil ist die Erinnerung
12
die GUltigkeit aller Dekretalen einscharfenden Nikolausbrief 9),
:'lldiO" mitO"eteilt und mit den notigen Randglossen versehen
t
sa",
'"
Mit beissendelll Spotte meint del' N eife, dass, \yenn Hadrian
dem Kapitelbuche erfiihre, e1' sich die 'Vorte Nikolaus L anwiirde, da es ja, wie Hinklllar selbst von den alten DekreSitte bei den Papsten sei, die 'V orte ihrer V organger ];U
ZUl1l Beweise, dass e1' nicht, wie del' Oheil1l versichere,
falsch auslege, entwickelt e1' an del' Hand derselhen
del' Kanones die Rechtssatze iiber das Verhaltnis des Erzbischofs
en Suffraganen, wobei er indes in del' Auswahl del' Stellen ebenso
verfahrt wie jener. Bezeichnend fiir die Ziele del' pseudoPartei ist die Belllerkung, jemehr dem Staate gegeniibel'
plipstIiche Gewalt betont werde, umso eil1flussl:eicher sei. ~llch. die
del' Metropoliten im Staate, und wenn dIe Auktontat dIesel'
O"efestigt werde, schwinde auch das Ansehen del' Ubrigen Bib
Staatsleben 130). Das merkwiirdige Schriftstiick schliesst
illl
den hohnischen Fragen, 013 ein El'zbischof auch von gewohnBischofen ordiniert werden konne, ob die Benediktionsformel
andere sei als bei del' vVeihe del" Suffragane, ob ein Bischof
von einelll Metropoliten geweiht werden diirfe.
In seiner Erwiderung liess sich Hinkmar, soweit sie aus dem
Bruchstiicke 131) erkenn bar ist, auf diesen Angriff nicht
, sondern spann nul' das unerschopfliche Thema del' von dem
begangenen Rechtsverletzungen wei tel' unter scharfen Ausfi:i.llen
Jessen Hochll1ut und Wissensdiinkel.
Mit Worten war jetzt genug gestritten worden, es 11lusste ZUl1l
k0ll1ll1en 132 ). Del' Laoner Bischof begriif diese Situation, sohnte
129) Jaffe n. 2785 (2100) in Betl'efl' Rothads, vgl. oben S. 259 fl'.
130) Opp. II, 641.
131) R. H. n. 288. v. Noorden S. 285 folgert aus der Bemerkung FloIII, 22 p. 524 zu einem Fragment desselben: "Item post. aliqua de
mit Unrecht, dass Hinkmar sieh "noch einmal libel' dle pseudoSammlung verbreitet hat"; denn nach demZuS<1m menh <1nge kann
sich nul' um den kanonistischen Beweis handeln, dass die Anerkennung
rein weltlichen Gel'ichtes unstatthaft war.
132) Hinkmar bemerkt dem N effen bald naehher in verst1indlicher Weise:
mihi adhuc paret, de huiusmodi altercationibus tibi scrihendi fin:m
l1mn()nom. _ Timeo de te meo Alexandro, quod de suo dicebat Paulus (2. Tllll.
22 *

340
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unter starker Begleitung von Bewaffneten nach Douzy
w11hrend andrerseits das Gerucht Glauben fand, e1' wolle mit
Sdi11tzen del' Laoner Kirche die Flucht ergreife11 138).
Die 8ehr ausfUbrlichen Akten 139) beginnen mit den Anklagedes Konigs 140) und des Metropolitell, del' en wesentlicher
bisherigen Darstellullg hereits mitgeteilt wurde.
kroar heuutzte die Anklage, um sein Verfahren gegen den N effen
allen Punkten wissenschaftlich zu rechtfertigen, wodureh seine
zu einem ansehnlichen Umfange WUCh8. Am Schlusse erklade
den Yatern eM 211 uberlassen, ob sie dem Bischof gegen Ul1terVerzeihullg g'ewahren odeI' ihn naeh del' Strenge des Gesetzes
"unter Vorbehalt del' Rechte des apostolisehen Stuhles und del'
Metropole" bestrafen wollten. Es konllte ihm nicht zweifelsein, dass del' Spruch in seinem Sinne ausfallen werde, wohl
qualte ihn die Sorge, es mochte del' gauze Prozess dem papstGerichte unterbreitet werden. Einer solchen \7\f endul1g suchte
durch den Nachweis vorzu bauen, dass man mit Dingen, die im
klar vorgesehen seien, nicht den hI. Vater zu belastigen
141). Gegenli.ber del' ebvaigen Einrede, Hil1kmar VOll Laol1 habe
appelliert, eril1nerte e1' an die Bestimmungen des KOl1cils von
Uber die Berufung n a c h dem Urteile del' Provinzialsynode,
abel' im ubrigel1 den Rat, mit RUcksicht auf die Stimmung des
die Gesetze schonend und gemassigt anzuwenden.
Bei del'Verlesung del' Anklageakten war del' Beschuldigte trotz
die im Januar 871 geschehene Exkonullunikation del' Genossen Karlmanlls
It. Auch ihl' Inhalt (pseudo-isidorische Grundsatze libel' die Anklagen
BischOfe, libel' das Recht, noch VOl' dem ul'teile del' Pl'ovinzialsynode zu
appellieren, die el'neuerte Geltendlllachung del' Bel'ufung an den Papst) deutet
. darauf hin, dass sie die Anwort a,uf die Vorladung von Douzy war.
138) Mansi XVI, 581 B-D. 655, 605 sqq .. Besonders letztere Stelle ist
dunkel. Ieh setze alle in derselben erwahnten Ereignis8e mit Hefele IV, 484
kurz VOl' die Synode von Douzy, von welcher auch dort die Rede ist, wahrend
v. Noorden S. 286 dieselben auf ein Koucil von Servais im Juni 871 bezieht,
wofiir jene Stellen indes keinen Anhaltspunkt bieten.
139) JliIansi XVI, 569-682. Die weitschweifigen Anmerkungen Cellots
ib. 724-752 haben nm geringen Wert.
140) Del' 1. Teil fehlt, sein Inhalt lasst sich abel' aus del' Antwort del'
BischOfe ib. 643 sqq. erkennen.
141) Die zu diesem Zwecke angefiihrten Dekretalen, unter denen sich
auch del' neueste Brief Hadrians an ihn (Jaffe n. 2230) befindet, handeln nm
im allgemeinen von del' Beobachtung des kanonischen Rechts, Die Dekretale
Nikolaus L welche die Absetzung eines Bischofs ohne Befragung des apostoli8chen Stuhles verbietet, (Jaffe n. 2785 [2100]) erwahnt e1' kliiglich nicht.
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Hinlullal' dagegen he-

in del' nal11ens del' ganzen Synode verkiindigten Schlusssentenz
licil die Auflehnung des Bischofs gegen die Metropolitangewalt
erkHirte ihn fUr unfahig zu jeder pl'iestel'lichen Funktion, unter
t zwar del' Rechte des Papstes aher - nul' insoweit "wie
s::trdicensischen Kanones es bestiml11t haben".
Das Synodalschreiben 146), welches Bischof Aktard von Nantes
den Akten nach Rom hringen soUte, zahlt die mannigfachen
uber den jiingern HinKmar auf und bemel'kt ebenfalls 1 dass
die hllrgerlichen Verbrechen bei Reiner Verurteilung massgebend
seien. Die Unterzeichner wunschen sebnlichst eine einfache
del' Synode und wollen eine abel'malige Vel'handlung des
jedenfalls nur durch die .Bischofe del' benachbal'ten Prozen" (Sar'dic. can. 3) vorgenommen wissen. Beigefugt v;rurden
Hinkmars und des Konigs. Ersterer 147) schildert den Oharakter
das gesetzlose Treiben des Verurteilten und versichert, llie werde
mehr mit demselben in amtlichen Verkehr treten 11l1d Iieber wolle
ein Glied seines Leibes verlieren, als mit jenem langer kampfen.
d, K. 148) schHigt einen masslos heftigen Ton an. Auf die
betreffs des Bischofs von Laon und del' lothringischen Anergangenen papstlichen Schreiben zuruckkommend, halt
dem Papste VOl', wie unpassend es sei, ihn, den Konig, zu schelten
del' Vel'brechen des Meineids und del' Tyranl1ei zu zeihen. Ehe1

n'

142) MaI1si 1. c. 622 sq. Es heisst hier
Aug. stattgefunden, wa,s in Sept zu andel'll . ; diese Sitzung habe XIX,
VIII. Id I\. r y '
.'
.'
IS , da nach p, 671 del' Konio,.,
Ub' serne Klageschnft ernreichte
148) Jaife n. 2232. Mansi I c 660 . ,T
da s J a h r 8-0
. v. ~'oorden S'
285.
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I I
1111 (.8m BIschof von Lao
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, we c 18
"-T 1
n In ·8nllS zusal11ment af h b 'h
~,ac 1 unsern Alden (p. 658 s
) It..'
r , a e I n iibergeben.
R. H. 11. ,313.
qq. 1a eI 11m erst zu Douzy erhalten. ITgl.
•

L

144) Mansi 1. c. 643 sqq.
14.5) Migne 124, 1072.

146) Mansi 1. c. 678. Den Satz: "Quod et de Rothado faceremus etc."
die Akten nach Rom schicken) halten Cellot (Mansi 1. c. 746 sq.) und
IV, 487 mit Recht fur interpoliert, wah rend v. Noorden S. 288 seine
durch El11endationen zu retten sucht.
147) R. H. n. 315.
148) Migne 124, 876. v. Noorclen S. 289 verlegt diesen Brief in d. J. 870;
aus clem Inhalte geht abel' hervor, dass die Synode von Douzy schon gehalten
war, und von Hinkmar (opp. II, 701) erfahren wir, class derselbe von Aktard
iib1?rbracht wurde. Die fernere Vermutung v. N oOI'dens, Hinkmar sei del' VerT
, kann ich nicht teilen; denn del' Stil und die undiplomatisch oifene
Sprache sowie die richtige Citienmg (col. 878 B) eines Briefes del' Synode von
Bourges (Leo M.opp. ed. Baller. I, 1471), den Hinkmar stets (Migne 125, 1047.
Mansi XVI, 603. 604) Leo d. G. zuschreibt, sprechen dagegen. Allerdings ist
es wahrscheinlich, dass der Erzbischof JlIatel'ial zu dell1selben geliefert hat,
woraus es sich erkJart, dass hier und da ein Gedanke aua dessen vOljahrigell1
Briefe wiederkehrt. ,\Venn in dem zweiten Briefe Karls an Hadrian (s. unten
N. 155), del' von Hinkmar verfasst wurde, ebenfalls del' Ausclruck "vicedoll1ini
episcoporum" und dieselben Belegstellen vorkonunen - ein Umstand, den
v. Noorden fUr seine Ansicht geltend macht -, so ist dies 8ehr natiirlich, da
Hinkmar ausdriicklich unsern Brief (cf. col. 878 B) als seine QueUe citiert
(opp. II, 706).
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auf einem l'omischen Koncil des Jahres 86·1 gehalten worden sei, Maassen
nun das Ganze (a, a, 0,; del' zweite, die pseudo-isidorischen Stucke
Teil beginnt S, 541: Quiclam nulla fulti auctoritate etc,) und eres nach dem Vorgange Jaffes (Regesta Pontif, p, 257) und Dummlers I,
. 51 fi.1r eine am 1. Juli 869 zu ]ii[ontecassino von Hadrian gehaltene
Demgegenuber wies Lapi'itre (Revue des questions historiques 1880,
suiv,) mit liberzeugenden Grunden nach, dass die Rede in Rom gesein musS und nicht vom Papste herriihren kaHn, Rocqnaill (Journal
Savants 1880, Octobre p, 643 n, 3 und La papaute au moyen-age, Paris
p, 48 n,) hat dann ferner die Vermutung ausgesprochen: Cette seconde
nouS parait offrir to us les caracteres d'une addition faite apres coup,
n'a, aucun lien avec la premiere; la transition de rune a l'autre est des
mal"droites, }}'ailleurs cette premiere partie presente un ensemble comet parfaitement defini, et il y a en outre ceci de remarquable que, dans
l'orateur s'appuie sur des textes qui sont to us authentiques, tandisque
l'autre, il ne cite que des textes apocryphes, Ajoutons que cet manuscrit
selon M, Maassen (1. c, p, 523), du X e siecle, et selon M, Bethmann du
d'ou l'on pourrait conclure que l'addition a eM faite a l'une ou l'autre
Ich halte diese Bell1erkungen fi.1r vollkommen begriindet, Del' Redner
selbst im Eingange des ersten Teiles als 'l'hema seiner Rede den Nachan, dass es niemand zustehe, ein U rteil des apostolischen Stuhles der
zu unterziehen: "' ut illa suo cunda iudicio comprehendat et de eius
iudicare iudicio liceat" (J\'Iaassen a, a, O. S, 533). Dies beweist er einzig
den Briefen des p, Gelasius an die Bischofe Dardaniens und an Faustus
n, 664 [395]. 622 [881]) und wiederholt S, 538, dass diesel' allein seine
ist, Der Redner filhrt dann aus, warum speziell Gunthar und Zacharias
restituiert werden konnen, scheint abel' zu beflirchten, dass seine Beweiskeinen grossen Eindruck auf die Versammlung mache, weshalb er einer
dieselbe vorzunehmenden Revision des Prozesses auf anderm ';XT ege vorsucht. Er stellt namlich die Forderung, dass dies wenigstens von
1'0 sse r en Synode, an der auch frankische und orientalische BischOfe
geschehe, indem 81' sich auf c, 12 von Antiochie n (vgl. Hefele I,
und Cyprian beruft, Dies der Inhalt des ersten Teiles, del' die Aufgabe,
Erneuerung des Prozesses jener beiden BischOfe durch die gegenwartige
als unstatthaft abzuweisen, erschopfend behandelt, Del' zweite Teil
beschaftigt sich mit einer ganz andel'll Sache; er ist, wie gleich del'
Satz besagt (Quidam nulla fulti auctoritate etc, S. 541), ausschliesslich
Nachweise gewidmet, dass del' Papst iiber den n1etropoliten stehe und
das Recht habe, ein Generalkoncil zu berufen, und will deshalb "tantae
primatum" (S, 542 vgl. S, 549) aus den Dekretalen del' Papste beweisen,
letzte Gedanke des ersten Teiles nun, del' die Moglichkeit supponiert, dass
allgemeines Koncil von J\'Ietropoliten in jener Angelegenheit versammelt
konne _ denn dass ein Ps,pst selbst ein solches zur Revision seines
Urteils bernfe, schien nicht denkbar - gab einem Spatern, del' mit
Isidor in der kiirzel'll Form (Klasse A 2) verh'aut war, den Anlass, diese
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verkennbarer Bezielll111g auf dessen eigene Redewendung,
19~e, werde die Absetz~ng ~inkmars seine ZustimnlUl1g
langen, wenl1 derselbe mcht III Rom selbst gerichtet 8ei.
Die BischOfe erliessen einen ProtesP52) gegen das
Schreiben, dessen Verfasser, wie sie unter dem Ausdrucke
staunens bemerken, die Akten von Douzv
nicht ganz g"e1e
v
~ sen
konne.
1h1'en
vViderspruch
mit
dem
Beisl)jele
des hI . P ~~
j .•
,
JH. au~h den Tadel. se~ner Bruder demlitig hingenommen 153),
schuldlgend Iegen Sle Ihre AuffassuIJg von dem Rechte del'
lation yon neuem dar. N amentlieh in dem o'eO"enwartl'ffe'
••
•
.
b
b
b n
Selen Sle durchaus nchtIg vorgegangen, da del' Reimser
schon frliher libel' Hinkmar yon Laon mjt den l'omischen
vel'handelt habe, und vom Papste selbst die Ahhaltung eines
H.ngeordnet sei 154). Sie h1itten yom Konige die Erlaubnis fur
irrige Ansicht zu bekalllpfen. Ferner hat del' erste Teil einen deutlich
bal'e~, das Ga,nze recapitulierenden Schluss (S. 540: Haec igitul'
p.robltatelll q~orunda'lll sub brevitate tl'anscurrimus) und endigt mit del1l
hschen Ausrufe: "Ab illa (i. e. apost. sede) iudicatus qualiter ad inferiores
proclamare, nullis exemplis, nullis iudiciis, nullia legibus nullisCJue
O1~nino repperimus", Hieran schlieast sich unll1ittelbar del' zweite Teil
s81~en ll.iich~ernell doktrinaren Bemerkung811, del' fast nul' aus einer Reihe
melst Hut emem blossen "item" al1einander gefiigten Citaten besteht 'und
Schlusses el1tbehrt. Wahrend endlich del' erste Teil omtorisch gehalten
del' Sprecher redet die Versammlul1g h1.lufig an -, findet sich .
zweitel1 keine Spur, vielmehr wird von andern in del' dritten Person
und zwar ~icht von BischOfen und 'reilnehmern an einer Synode,
den Glaublgen schlechthin (S. 542: Attamen prius oportet unumquemqu8
fld:lem etc.),. Man glaubt den excerpierenden und compilierenden
bel del' Arbelt zu sehen, wenn man die IV' orte liest: "Conemur ergo iam
et de propos ito negotio quaequae repperill1us convenientiai n s er ere
exempla" (S, 542). Letztere Worte dftrften in einer Red e kaull1 denkbal'
Nimmt man noch hinzu, daBS in den zwei Absehnitten eine merkliche
schiedenheit des Stiles zu Tage tritt, so wird man es verstehen,
tori den zweiten Teil wegliesa.
151) Ep. ad Karol. Jaffe n. 2239. Mansi XV, 855.
152) Mansi XVI, 569, vollstandigel' - nUl" del' Schluss scheint zu
bei Delalande, Supplem. Conc. Gall. Paris 1666. p. 274-282.
153) v. Roorden S. 289, del' hierin eine Berufung erblickt "auf
Auktoritat, um darzuthun, dass man sieh im Recht befand, als man den
Hinkmar trotz seiner Appellation rich tete ", und auch Hefele IV, 506
stehen diese Stelle.
154) Hadrian. ep. ad Hincll1, vom 25. JYIarz 871. Jaffe n. 2230.
XVI, 582. AUein hier ist nicht von einem Gericht tiber den Bischof die
sondem im allgemeinen von abzuandemden Missstanden. Zudem wird
driicklich beigefligt: "Mit IV'ahrung des Privilegs del' l'omischen Kirche",
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und jeden seiner Geistliehen erwirkt, nach Rom zu reisen,
del' Meinung gewesen. dass hie1'voi1 Gebrauch geii1aeht
Abel' einen offiziellen Ankl1iger zu senden, gehe nieht
dies wedel' dem Kirehenrechte entspreche Hoch von ih1'e11
ye1'langt worden sei. ,7\[ enn sie sieh zuweilen auch
Nikolaus 1.) eine solche Forderung hlitten gefallen lassen, so
diesel' Ul11stand doch nicht dem Rechte prajudicieren. VVas
es femer, einen Bevollmachtigten abzuordnen! Derselbe konne
nicht aIle 7,eugen, unter denen sieh sogar eine Frau befinde,
filhren. und wie solIe man, was kaum in del' heimatlichen
l1log lich sei, aIle diese genUgend legiiimieren. ViT e1' werde
Kosten fur die Reise aufbringen!
. ' ,
Von diesen heachtenswerten Grunden und der bel aller Entheit hMliehen und wi:irdigen Hartung liess sieh zwar ein
Eindruck auf den Pap s t erwarten, die starke MissstimnlUng
die seit del' Erobe1'ung Lothringens am romischen H 0 f e be, erheischte andere Argumente und eine drohendere Spraehe.
, riehtete Hinkl11ar, dem aueh personlich die Gelegenheit willen sein mochte, mit geschlossenem Visil' eine langst in Bereitgehaltene LallZe zu schleudern, unter dem Name:1 de~ Ko~igs
ausserst seharfen Brief 155) an Hadrian, bei dem slehthch l1leht
politische BerechnunO" und taktiseLe El'wfigungen, sondern
lang verhaltenel' Aer;er und gek1'1inktes Selbstbewusstsein die
gefuhrt haben.
. . ..
Durch die Erklarul1g, er halte den papstlichen BrIef fur erund mit Unrecht den NH.l11en Hadl'ians an del' Spitze trag-end,
sieh Hinkmal' die Balm frei zu heftigen Angriffen auf den Ton
romisehen Schreibens, del' beleidigend 8ei fUr die konigliehe Wurde
del' hohenpriesterliehen Beseheidenheit nicht entspl'eche. . D~r
stelle in 8eine111 Amte ein Ehenhild Gottes dar, Karl 8el em
des gr08sen Kaisers, ein ehl'istlieher und katholiseher ~lirst,
.J ugend auf in heiliger und profaner Wissenschaft unternchtet.
fragt del' Erzhisehof, wo es del' Verfasser gefunden haben
, dass der Papst einelll KOllige, dem von Gott das doppelte
zur Bestrafung del' Schuldigen und zur Beschlttzung del' Uneine vorhergehende bloss private Bespreehung mit Legaten nicht zu seinem
kam.

1,')5) Opp. II, 701-716. Migne 124, 881-896. Vervollstandigt von Del. c. p. 273 sq. Wie sich aus dem stil, Gedankengange ~nd ~hara~te.

WendunO"cn erO'ibt und aueh allgemein angenommen wud, 1St Hmk"
mar del' Verfasser."

H"',lse.nen
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1m Namen Karls antwortet Hinkmar heftiry
auf das• Schrel'JJell
b

schuldigen verliehen sei, gebieten kanne, einen verurteilten V
nach Rom zu sehicken. Ein solches Gesetz leonne l1urd'
ausgespieen haben. "Welcher 'Vahnsinl1" ruft er au"
hie,
.
' " , " at
er~nff'en, da 1hr doch wisst, dass Ohristus (1) gesagt hat:
nlleh herrschen die Konige, und entscheiden die Gesetzgeber
(Prov:. 8, 15). Ein verurteilter Geistlicher durfe von keil1em
besehutzt werden und konne nie mehr nach Restitution
J~der Priester musse diese Kanones ,kehnen. Hinkmar scheut
lllcht, dem llapste einige Musterbeispiele fur den Stil, in clem
an Flirsten sehreibt, vorzuftihrell und mit sclmeidendem Ho
bemerken, Hadrian <ilverde wohl selbst del' MeinunO'
d
'" sel'n ,ass
~as mehr b.efolgen musse, was seine Vorganger geschrieben, ala
Jener SchreIber zusammengestoppelt habe.
Auf den Befehl, eirien geeigneten Anklager mit dem
zu sende.n, erwidert del' in del' Person Karls redende Metropolit
werde l1lcht versaumen, zu gelegener Zeit selbst zu kOl1lmen
ihm Hadrian von s e in e 111 (des Papstes) Kaiser freien
'
bitte, e1' werde dalln auch geeignete Zeugen verschiedenen
und in solcher Anzahl mitbringen, dass die Wahrheit del'
gegen den Bischof von Laon mehr als genugend bewiesen
eine verstandliche Drohung, mit Hee1'esmacht VOl' den L
ruckel1. Del' jiingere Hinkmar habe auch nach seiner
dem Eide und sehuldigen Gehorsam zuwider Doch Anhanger
worben, diese und seine Verwandtell mit den Ki1'chenschatzen in
Reich Ludwig d. D. gesandt. Dart arbeiteten sie unter dem
einigel' deutschen BischOfe bis heute gegen die Sichel'heit des
f1'anki8chen 'rhrones und den Frieden del' Kirche. Da er,
del' Verfasser i1'oniseh, aus dem ji.ingsten Briefe des Papstes
schlossen habe, derselbe musse sein (des KOlligs) letztes
nicht gelesel1 haben, so wiederhole e1' uoeh einmal die BiUe
hinfort mit solchen entehrendel1 Schreiben zu versehonen. Er'
gem dem Stellverheter des hI. Petrus Ehl'furcht und Gehorsam
wei,:en, abel' Hadrian 1110ge 8ich huten, dass nicht jenes wieder
trete, was auf del' funften allgemeinen Synode gesehehen sei 156).
gemass den Dekretel1 del' V o1'fah1'en abgefassten Sehrei ben des
schen Stuhles musse man fl'eilich annehmen, was abel' sonst
irgendeinem erdichtet odeI' compiliert sei, verabscheuen und
weisen 157).
156) Diese sandte Papst Vigilius in die Verbaunung, vgl. Hefele II,
157) Opp. II, 716: Quod ex apostolicae sedis nomine secundum
scripturarum tramitem praedicationemque maiorum et orthodoxoJ'um
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d Tie antwartetl 58 ) del' O'reise Pontifex auf eine solche KundVI
is.
.,
,
dl' 1 k .
? Merkwl1l'digerweise fast demutIg, mIt emel' ] reun lC 1 eIt,
. des zaghaften Zuges, den del' Oharakter Hadrians in. luiAugel1b1ickell immer zeigt, auff'allend ist und eil1e~I ganzhchen
g an del' Kurie alldeutet. Er tadelt zwar 181se den. TOll
"nio'lichel1 Sendschreibens, geM abel' sofort zu den schm81che1o co Lobeserhebungen fur Karl d. K. uber, um das "Oe1 del'
" in seine VV unden Zl1 g'iessen, das in einem volltonel1den
-, Tu g'end und del' Ehrfurcht des Ftirsten
VOl' .del' Kirche
und
,
.
.
.
de1
, hen Stuhle besteht. E1' liebe Ihn Wle seme mgene
I
apos t Olse
,
't dell} Tao'e an welchem e1' Ihm feste Freundschaft genne1 sel
to ,
•
•
. '
N l' dun 0' niemals irgendwo andel'S hm genchtet gesel seIne
e to
'"
•
•
.
vVenn Karl ungnadig lautende Brlefe erhal~en, so sel~n Sle
wahrend seiner Krankheit entl'issen odeI' von Jemand e1'dlChtet
1

I,n

.L

Es scheid in del' That, dass unter den papstlichen. B.eam~~I: eine
kaiserliehe Partei bestand, die den Papst im anb-franzosl~che:l
,XT '
wl'ssen dass del' yielvermogende und llltn. fi t
Ir v
'
. '
beellI nSS e. v
Bibliothekar Anastasius enge Beziehungen zu Kmser LudWIg II.
t 159 ), wahrend Karl wiederholt auf sein feiI~dli~hes :e1'60
'u dem Beherrseher Ita1iens hindeutet1 ). DIe m Westzherrschende Meinung, dass die seit del' lothringischen Ve1'sequendum et tenendum non ignoramus, et quod secus a quoquam
compilatum sive confictum, non solum respuendum sed et redar~uend~m
cognoscinms. _ Diese Stelle beziehen Gess a. a. 0., H~fele IV, 5~ I, Welz, O S . 347 Dlimmler I, 785 N. 38 und Wle es schemt auch
ad" a· 290 auf Pseudo-Isidor, und Hefele (Kirchenlexikon von Wetzel'
l' d
N001' en S '
, ..Velte s. v. Hinkmar von Laon) erkennt darin den ersten entsc lIe e~en
an del' Echtheit der Sannnlung. Es wird jedoch in dem g.anz~n Bne:e
Ps.-Isidor noch die entgegenstehende Bestimmung von Sa,rdl~a .uber dIe
tion erwahnt - nul' einmal kommt ganz fhi.chtig die ProvIllzlalsyno~e
zweite Instanz zur Sprache (p. 706) -, wahrel1d stets de~' Gegensatz: III
del' Brief und das Verlal1gen Hadrians zn frUhern papsthchen Schrelben
hervorgehoben wil'd. Wie soll nun plotzlich am Schlus~e gal1z unein Protest gegel1 Ps.-Isidor folgen'r Die ganze Ste!le 1St von d~m
llll12'S'ten Briefe des Papstes zu verstehen, del' fortwahrend als mcl:t von Hadnan
sondern als von einem andern fingiert behandelt wll'd.. Man verp. 708: Ea sequamur, quae decessores ac praedecesso res vestn ~ecunclum
.
d' t'
" , " "cl'l'IJserunt quam llla, quae
scripturarum tl'anuteltl prae lca ,1Onemque malOlUhl "
'.. T
saepe dictae epistolae ex nomine vestro directae confinxlt. DIe Uebereinstimnmng ist eine fast wortliche.
.
158) Ep. ad Karol. Jaffe n. 2241. ManSI XV, 857.
159) S. Hel'genroether, Photius II, 235. 237.
1(0) Opp. II, 715. Delalande 1. c. p. :::88.
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wickelung eine so schroff'e Sprache ftihrenden Schreiben
li~hen Kanzlei dem altern den Hadrian u,bgepresst worden
lllcht ganz des thatsachliche11 Hintel'grundes e11tbehren,
folgt, del' Papst ei11e1' entgegengesetzten Stromung. Er Hisst
?ehe1111en den frallzosischen Konig wissen, dass 11icht Haufen
1h11, bewegen wtirden, nach dem Tode Ludwigs eine111
Ka1se1'krone zu geben als ihm, del' von dem Klerus und Volke
gewtinscbt werde. Als Gegenleistung st)Il Karl den V
~reunden H~drians nach dessen Tode Schutz VOl' del' Rache del'
lIChen FaktlOn gewahren.
.
Dem glanzliebenden und eh1'geizigen Enkel Karl d. G.
l11chts Verlockenderes gebotel1 werden als das kaiserliche Diadem
blendet durch den Schimmel' des Imperiums ging e1' auf die .
und demW echsel in del' papstlicben Politik f~lgte ein solcher
w~stfrank~schen.
vVie Karl mit Hintansetzung del' realen
sel~les RelChes dem neuen Trugbilde nachjagt und sich
W1del'spruch setzt mit dem leitenden Staatsmanne. werrlen
zu behandeln haben 161).
.
Die Laoner Frage, die hauptsachlich infolge del'
del' aussern Politik einen bedrohlicben Charakter ano·eno'-n·!:l'ma'' e'lnJLUlj'lo!.'
ward jetzt leicht gelost. Del' Papst gesteht 16 2) nun~lehr selb,t
den Bischof. so Verab:cheullngswtirdiges gehort zu haben,'"
kaum glaubhch erschcme; da derselbe jedoch appelliert habe
es un~assend sein, wenn er sich nicht in Rom stellte. Hie~>
man 1hm den aktenmassigen Beweis seiner Schuld liefern, und
harre e1' dennoch auf seiner Bel'ufung, ihn mit Legatel1 tiber
Alpen. zurticksenden, damit e1' dort ohne vorhe1'ige Restitution
ge~rt~llt werde.
So hatte Hadrian unter formeller \iV ahrung
Prmzlps nachgegeben. Del' Umstand, dass er tiber das Wann
Wie del' Ueberfuhrung Hinkmars nach Rom ge h e i m e 'IV .
an den westti:ankischen Hof gelangen liess, legt die VermutunO'
dass e1' auch auf diesel' Forderung nicht ernstlich bestand."
sachlich hat der abgesetzte Pralat den Boden Italiens nie
Das Ungluck, auch vom h. Stuhl verlass811 zu WE'rdE'1l war
seine das Ziel weit iiberschreitende Opposition und sein' alle
lichen Schranken verachtendes Gebahren nicht

161) S. unten Kap. 17.
1(2) Mansi XVI, 858 sq. Er hltt solche 'I'lmtsachen auch in
reelamationis cleri et plebis Laudun." gefunden. W ohl nach dem Koncil
Douzy und vielleicht auf Veranlassung Rinkmars wurde dieses Schriftsti:ick
Rom geschickt.
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daS frevle Spiel, das er mit del' Appellation trieb. Seine letzten
. werden wir spateI' zu berichten haben 10 3). Mit seinem
hat del' off'ene Kampf del' pseudo-isidorisc~len Partei wider
te
r oh>nnnITi,ano'ewalt sein YorJaufig-es Ende errelCht, brach abel'
o
"
unter Hinkmars Nachfolger Fulko aus 1(4).
Donzy wurde noch eine andere Angelegenheit verhan~elt,
Hinkmar ebenfalls ve1'fiochten war. Bretonen und N 01'hatten den Bischof Aktard von seinem Sitze Nantes verdie Stadt verwtistet und das Kirchengut geraubt 165). Da
, keine Aussicht war, Zli seiner Kirche zuruckkehrell zu kOHnen,
166) die Synode von Soisson8 (866) ihn del' ~na~e des ~apstes,
Karl bat: G7 ) diesen im folgende l1 Jahre nm dIe Erlaubn~s, dem
en ein anden~s Bistum libert1'agen zn duden. Hadnan ge168) dies unter Hinweis auf ahnliche FaIle unt:r frtihere~ Pap~
besondel's Gregor d. G., und so erhielt Aktard 1111 Jahre 810 16H)
Verwaltun o' del' Diozese Te1'ouanne in der Reimser Provinz, ohne
inthronisiert zu werden. Als nun im nachsten Jahre das Bistum
eiO'enen Oberhirten in del' Person Adalberts erhielt, beantragte
KOl~il von Douzy 170) heim Papste die Uebersiedelung Aktards
den erledigten Metropolitanstuhl von Tours. Hadrian gab seine
171) nnter del' Bedingung, dass Aktard auch Nantes so
behaltel1 soUte, bis die Zustiinde daselbst die Wahl eines eigenen
zulassen wtirden. Hinkmar hatte sich l1icht blOBS dem Gedes Koncils angeschlossen 172), sondern auch beim Konige die
beflirworteV 73), und nun beldimpft e1' doch die bereits 174
zur
atsache gewordene Uebertragung in einem eigenen Schriftche11 ),
1(3) S. unten Ka.p. 20.
1(4) S. Flod. IV, 1. 2. 6.
165) Mitnsi XV, 800.
166) lb. 732.
167) Ep. ad Nicol. ib. 800.
.
168) Ep. ad episc. syn. Suess. v. J. 868. hffe n. 2200. Mansl Xv, 823.
1(9) Bischof Humfrid starb 8. Marz 870, ilnll folgte 871 Aditlbert (Maen
Ada Sanetor. ord. S. Benedicti. Paris 1680. IV, 2 p. 225). Die entgeg Angaben bei E. van Drival, Rist. des eveques de Boulogne. BouT

•

1852. p. 47 suiv. sind unrichtig.
170) Mansi XVI, 682.
171) Ep. ad episc. syn. Duz., ad Karol. Jaffe nn. 2238. 2239. 2241. Mansi

np_"",'_m,Pl'

852. 855. 857.
172) R. R. 11. 315. Mansi XVI, 682.
173) R. R. n. 328.
174) Ad quendam episcopum de translationibus episcoporum contra Ac111 Namnetensem.
Opp. II, 741-761. Migne 126, 210-230.

352

Hinkmars Schriftchen libel' die Translation del' Bisch""
Ole.

das Freilich als Antwort auf die Anfrage eines Bischofs
wohl nicht fUr die Oeffentlichkeit bestimmt war.
Er gibt zu, dass die Uebersiedelung eines Bischofs
andern Sitz statthaft ist, weun die Not daw zwingt, odel'
derer Nutzen fur den Glauben und das Seelenheil es
abel' we~ll ~ie aus irdischen Rucksichten geschieht 1 75).
handensem
emes genugenden Grundes muss
ferne1'
YOlle. r
,e
ln
.
konstatlert und yom romischen Stuhle ane1'kannt sein 176).
Translation unter solchen Bedingungen wedel' gegen das
gegen die Praxis Yerstosst, weist e1' aus echten Quellen zur
nach 177). In dem FaIle Aktards, behauptet Hinkmar laO'
.
emer
solchen ausserordentlichen und del' kirchlichell 'ldee'"
ehelichell Verhaltnisse des Hirten zu seiner Kirche so
den Massregel kein hinreichender Anlass VOl'; denn einerseits
fur Tours ein anderer Bischof geweiht werden, andrerseits
Verhaltnisse in Nantes nicht derartig, dass Aktard nicht
harrenkonnen. W 0 del' frankische Graf mit seiner Familie, wo
liche, yornehme Laien und Bauern standhalten, kann und
es auch der Oberhirt, zumal ihn del' Konig mit auswartigen
tlimern reichlich ausgestattet hat; weilen ja doeh auch in J
und Cordova trotz del' Herrschaft del' UnO'laubiO'en
'"
'"
schOfe I78 ).
175) p. 743 sq.
176) p. 744: Si causa certa necessitatis vel utilitatis exegerit "
synodali dispositione vel apostolicae sedis consensione apertissima ratione
festum fieri debet. Hinschius, Kirchenrecht III, 308 N. 3 will das letzte
als .0 del'" aufgefasst wissen, wogegen einmal del' Gegensatz von
und ,consensio", dann del' thatsachliche Hergang bei del' Translation
spricht. Hinkmar seJbst sagt (ep. ad Hadrian.): Perfecto concilio atque
apostol. vestras litel'as . . . . incal'dina,re possemus (Mansi XVI, 683 B).
Ps.-Isidor fordert die Mitwil'kung be ide r Faktoren (Ps.-Calixt. 15,
p. 140).
177) p. 744 sqq. 753 sq. v. Noorden S. 292 f. gJaubt, Hinkmar
dem ,einzelnen, genugsam motivierten FaIle Aktal'ds" der Vel'setzung
stimmt, abel' die r e c h t 1i c he Befngnis hierzu bestreiten und sich
allgemeine Gliltigkeit und Anwendbarkeit del'
Transmigration erleichternden Bestimmungen verwahreu wollen, und
sich so den Widerspruch in dem Verhalten des Erzbischofs. Die Bache
si ch indes gerade umgekehrt. Hinkmar vertritt genau c1ieselbe
schauung wie Pseudo-Isidor (vgl. Ps.-Calixt. 1. c., Ps.-Pelag. p. 726),
es ihm nicht entging, dass das alte Recht in diesem Punkte strenger
(Opusc. 55 cap. c. 20. Opp. II, 455).
178) p. 749 sq. 752. 756 sq. 759 sq. Wieweit diese gUnstige
del' Lage in Nantes berechtigt war, ist nicht zu entscheiden. Karl
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lich hatte Hinkmar in diesel' Frage, in welcher es
um Rechtsprinzipien als um die Beurteilung thatsachustande handelte, es nicht gewagt, dem lebhaft HiT den Bischof
KOl1ige \Yiderstand zn leistell. Da die Erhebung
auf den Stuhl des hI. Martinus sich nicht mehr ruckgallgig
liess, haUe die herbe Kritik wohl vorzuglich den Zweck,
zuf Verzichtleistung auf das Bistulll Nantes zu hestimmen,
den del' Verfasser eigens hervorhebt und nach seiner rechtwie pl'aktischen Seite beleuchtet I 79). Hinkmar erreichte seine Ab: Akt,ard weihte flir seinen frilherell Sitz einen nenen Bischof!
awLDv •• v.· ••

17. Kapitel.
Dns l{aisertum Karls mul die Syuode von Pontyon.
Am 12. August 875 starh 1) del' Beherrscher Italiens, Kaiser
II., ohlle mannliche Erhen zu hinterlassen. Damit wax
langerselmte Stunde herangenaht, welche nach papstlichel' Verdie Stirne Karls mit cler kaiserlichen Krone schmucken Hollte.
Hadrian so glaubte auch Johann VTII., del' a,m 14. Dezember
unter ausse1'st schwie1'igen Verhaltnissen .dell Stu hI Petri behatte 2), ,am Idligsten zu lmndeln, wenn e1' die Geschieke Roms
Italiens del' Hand des Westfranken anyertraute. Hatte diesel"
cloch stets kirchlichen EinfiUssen zuganglich -enviesen und wenignach a,ussen den Schein imponierellder Macht erweckt, so dass
erwarten durfte, e1' we1'de die unruhigen Barone del' Halbinsel
Zaume halten. Karl zogerte keinen Augenblick, nnd ehe noeh
papstliche Gesandtschaft 3), die ihm den Kaiserpurpur und das
bardische Scepter alltragen sollte, in Vvestfranken eintraf, hatte
ilends Truppen und Kostbarkeiten zu einer gHinzenclen Romfahrt
Tn Pontyon hielt e1' Beratung mit seinell Grossen
Konigin Riehilde mit einer Art Regentschaft fUr
867 andel'S dar: (die Stadt) ,olim florentissima Hunt; exusta, et funditus
reducta per decennium cernitul' in eremum"; del' Bischof hat ,exilium.
mare, dura pericula" erdnldet (Mansi XV, 800).
179) p. 749 sqq. 759.
180) Hist. Britanniae Armor. (Bouquet VII, .52).
1) S. DUmmler I, 823.
2) Balan, II Pontificato eli Giovanni VIII. (Gli Studi in Halia. Anno III.
880] vol. 1. TI) gibt keinerlei neue Aufsehli1sse.
3) Mon. Germ. LL. L ))34.
~chrors, Hinkmar'von Reims.
23
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ROl11erzug Ka,rls,

die Dauer seiner Ab,vesenheit 4).

Hinkmar hielt sieh fe' .

g~ug'te sich dam~t, dem Konige 8chriftlieh einige Ratschla~:'

Romerzug und dIe Anordnungen im heimischen Lande zu
Das stolze Unternehmen entspraeh nicht seinen Ilolitiscll
d'
f' G .
en
Ie au
eWmllung naWrlieher Grenzen und innere F .
StaatsweS~l1S gerichtet waren. Phantasti~chell Planen, die
Biirgschaft fill' thatsachliche Edolge boten, stets abhold
"ein kalt berechnendel' und praktischer f:lilll1 auch jetzt ~icht
den triigerischen Schimmel' des kaiserlichen Diadems blellden
\1-\1i e . YOI' "eehs J al1rcn bei del'
LothringeJi~'
I~~rls. AbslCht, ~ul'ch sehnelles und entschloss enes Handeln dem
dachtrgern LudwIg aIle Vorteile ahzujagen. Schon am 1.
iiberschritt er die Sitdgrenze seines Reiehes l1nd stieg iibel'
gross en St. Bernhard in die Poebene hinah 6). Hiel' vertratell
jedoeh die deutschen Prin>oen Karl und Karlm:111n nach einander
Heeresmacht den 'IiV eg, Yon denen er indes den einen mit
Schwede, den andel'll dureh List und Trug zum Riickzuo'e
Nicht so leicht ,yal' del' Augrift:' ahgewehrt, den del' deutsche
gegen das Westreieh selhst untenmhm, um den Bruder zur .
>On notigell.
Karl hatte zwar Vorkehrungen getroifen, .
seinem Bohne Ludwig den Schutz del' i.istlichen Grenzmarken
tragen haUe, aDein die dies em zu Gehote stehenden Streitkrafte
wiesen sieh als ungeniigend, zumal da wie im Jahre 8.58
Grossen dem nahenden Eroberer >oah lreich zustromten, Unter
befand sieh auch del' Graf Engelram, Karls ehemaliger
I1nd. Oberthii.rwart, del' beim Aufstande Karlmanns wichtige
geleJste~ hatte und auch jetzt am ehesten im stan de gewesen
den Wlderstand zu organisieren. Abel' vveil e1' jUno'st dureh
Konigin Riehilde zu Gunsten ihres Bruder;; Boso' ge~ttirzt'
war, verb and er sieh nun mit dem Peinde S).
'IiViihrelld sich die fremden Scha1'en der Grenze
richtet,e Hinkll1ar voll Besorgnis und 111 banger Erilll1erung
1ihnlichen Vorgange VOl' 17·.Jahl'en ein Rnndschreiben 9) an

-----4) Hincl1l. Annal. n. 87;', p. 498.
R. H. n. 357.
Annal. 1. c.
Diimmler I, 825 f.
Anl1>ll. l. c.

5)
6)
7)
8)

9) Opp. II, 157-178. Migne 12::;' 961-984. Es wurde verfasst.
Ludwig die Grenze iiberschritten hatte, vgl. p. 158. Die Ueberschrif't bei
mond ri.i.hrt Yon cliesem her, die clel' Hanclscbl'ift la.utet: Commonitio et
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seine1'Provinz, das mit Freimut die Lage schildert und del'
keit. pasRivenW ide1'stand anempfiehlt. Del' Erzbisc~of erZUl1achst all den vorigen Eil1fall des deutschen Komgs und
damaligen gliieklichen Ausgang, woran er die misshilligende
lmLlpft, dass Karl jetzt nicht wie ehedem VOl' del' Gewalt
muss, sondel'll freiwillig das Reich vm'lassen und yon
en entb16sst hat,. Den hevorstehenden Kampf charakterisiert
BnrO'erkrieg, del' die iiusserste Behntsamkeit znr Pflicht mache,
bei w:lchem del' Kirche ihl' VerhaHell nicht w) kla1' vorgezeichllet
das
bei einem Kriege gegell Heiden. Die Bischofe mogen
. R1t
sem
' - ih1'e wehrhafte Mannschaft del' Regentiu zur Ve1'stellel1, weungleieh erst zu iiberlegen ware, ob ein hewaft:'neter
wirklich Aussicht auf Erfolg hat, den Hil1kmar wenigstens
I'cheint. Jedenfal1s aher miiBsen die Kirehenflirsten in
'amtliehell Stellung strengste Neutmlitat beobaehten, nul' die
del' Bnsse und des Gebetes anwenden und in Geduld die
m1O' des HimmeL., ahwa1'ten.
Das Sendschreihen entwickelt
die Motiye und Grundsatze dieses passiven VerhaHens und
nebenhei auch die Vorwlirfe; die gegen die Regierung
erhohen wnrden, wwie die lOblichenVerspreehungen Ludwigs,
da verheisse, die von clem Brnder begangenen Fehler verbesHern
wollen. Massvolle Klarheit, ruhiger Gedankenfluss und ll10glichste
des gelehrten Beiwerkes, die gerade hier wiinschenswaren k()l1nen dies en E1'orterungen 110eh weniger llachgewerd~n als manchen andern ~chriftstiicken des Erzbisehofs.
·Hi11cmari ad episcopOB ae tOtillR regni primoJ'es, ut fidem ~ntelllei:[1tai:l
suo Karolo servare deberent, quando ROll1am perrexit. (Hmcman epl. ; ed. Busa.cus. Mogunt. 1602. p. HI6). Diese war fiir Flo.doard~ Reg~st
H. 11. 858) augenseheinlich massgebend, wie die fast worthche l:eherem·
lehrt. Dmnit dlirfte die Meinungsverschiedenheit zwischen v. Noorden
3]5 .N. 2, del' die Ang-abe Flodoards von einem verlorenen, an die Bischofe
(1 Grossen des gan~en Reiches gerichteten Schreiben versteht, und
1. 829 N. 28, del' diesclbe mit unserm Schreihen identificiert, zu
,
des let",tern entschieden sein; denn dflss der Codex die Ueherschrift
Flodoard entlehnt hflt, ist nicht leicht denkbar. Allerdings war das
ben, wie die ,Vidmung zeigt. zunlichst fUr die Reimser Suffragane be<laRS es aher anch auf die weltlichen Grossen berechnet war, geht aus
Bemerkung in del' Einleitung hervor : Nos flutem e~iscol~i et reg ~i pI' i·
ores secundum ordines nostros in maiorul11 doctrma Sive exemphs ... ,.
" , ,(p. 1.58). Waitz (SS. XIII, 504) ist geneigt, das Rege~t Fl~~o~rds auf
in das Jahr 876 vor den zweiten lWmerzug zu verlegendes Akuenstuck zu bewas schOll aus dem Grunde nicht angeht, weil Flodoard K~,rl noeh .als
bezeiclmeL wiihrend er Ronst in del' Anwenclung von "rex und ,,11llgenau verfti.hrt (vgl. R. H. nn. 3·54. 380. 412).
28*
. 0
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" 1 Wlg~ 1n leV
Die Bischofe, meint del' Reimse1' Politiker 0e'
.
H
.
' , " Jell Jetzt
ammer und Amboss gestellt: wollten sie Ludwi'
o'el
.. 1
.
g aus
'" ~ len, so IYun en Sle geO'en ih1'e PRieht handelll ,.
1,' -,' , _, '
.. .'"'
, \V as Umso
zu,.aS;';l!S. ~el, als del' KOlllg angebe, das Hei! und nieht das V
del Kll che zu bezwecken; l'I'enn man sicb a her ihm
l~~be l:lan ~egel1 Untrene harte Strafe 1'011 Karl zu
Emerselts sel nas Land von dem eio'enen Flirsten ])rei-'gr 1
, d' , .t ' -, .;]
G
. "'.
'.
IS
.ge ')en
an .1elSel ,S ~eJ (leI' ewaltschntt des Fremnell ein Unreel t
b:haupte, keine vertragsmassigen PRichten verletzen zu 1 ,
(11eso1' Lage. empfehle si(;h f'lil' den Kleru,.; eille abwartende
:,uma? cIa l1lcht ~r es ?'ew~sen .sei, del' den deutsehen Herrl'lcher
,..,eruf~n habe. ~le ll1eJste ::Sorge bereitet dem I\1etropoliten del'
e;: mochten seme SnfI'ragane 1'01' dem herannahenden Feinde
i:)ltze verlassen. Er legt deshalb l1i11standlieh die
:1l1ter welchen allein naeh dem Kirebenreehte eine
1St: und .weist hin auf das l11utvolle Aushanell des hI. N'
ReJl1]s. beull
del' Vandalen
hR
' . lllld
. Alll'lieken
.
' ,auf
.dell
.
emlgms
.
geschlChthche Beispielf'. Del' Erkenutnio ]·edoch.flass
1
eln
del' ::el. semel' Kirche ausharrt" einem ghicklichen Eroberel'
ul1ln?gheh .eine rein ablelmende Haltung bewahrell kann,
er .slCh kemeswegs. Er stellt yielmehr in diesel' Hinsieht
sehlChte
hill ,Ie
d' me
. ht
(
' " bel'vorragelldel' Ki1'ehenfursten als Muster
.
Tememschaft nllt den Feinden mieden, sondern nul' derell
llahmen
soweit sie '"o·ott!··
,
d'Ie Zus t'1111UlUl1g versagten.
•
'.
0::; walen,
•

•

OJ

•

,

"leI daher l1lcht befugt, den deutschen Ftll'8ten mit dem
.
belegen , solange e1' nieht seines Ul1l'echtes formlich iJberfi1hrt
Abel' ebenso wenig moge sieh einer dUl'eh Aussieht auf il'dische
~~ile verloeken lassen, die dem l'echtmassigell Landesherrll .
rl'eue zu v:rletzen. ,Venn Stil11mell laut wlirden, die etwa
l\.arl und 8eme Giinstlillge hatten das V olk bednlekt, niemand
e:-was. erlangen oder behalten konnell aussel' um Geld, del' Konig
t.reuloB und undankhar fill' g'eleistete Dienste und habe die
gelmechtet, - so moge man el'widel'l1, er werde vielleicht als
anderer zuriickkebren. Ludwig hingegen mi1sse man an die
s~hworenen Vertrag'e eril1nern. vVeun er abel' auf solche
llleht achte. und auch kein Heel' vorhanden sei. ihn z
dlirfe man ihn doeh nieht feindlieh aufnehm~n. Ja selbst
w:n n e1' 801ehe vedange, diIrftell ihm entrichtet werden, nicht j
SPI es erlaubt, ihm die Kirchengi.1ter auszuliefern. ,Venn 11nsel:
se~~!ie~s.t Hinkmar, n30eh Gottes .VVillell heimkehrt, "wollen wir
l11L 1; reuden empfangen und IUllfol't kraft unseres Amtes ihn
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Zu aHem, was ihm, del' Ki1'che und dem Reiche lliltzlich ist.
abel' Gott andel'S beschlossen, so wollen wir uns 8einem Ul'beug en .
Das Schl'eiben ist merklieh klihlel' gehalten als das gleiche vom
,Venngleich Hinkmar aueh damals es vennied, se1nen
flir die Pen-;on Karls offellen Ausdruck zu 1eihen, 80
doch die Benal'fen Bemel'kungen nbel' Ludwig deutlich genug
, auf wessell Seite sieh die Hoffimngel1 und Wlinsche des
neigtell. Anders jetzt: statt del' innigen Anteilnahme
des FUr:::ten zeigt ~ic h Mis,;;stimmung' wegell des
Zuges Hnd del' veralldel'ten Politik, und nur das lebendige
flir Recht und Gesetz und die Sorge um das \V ohl del' Kil'che
den Vel'fasser zu seiner Haltung bestimmt.
Ungehilldert betrat Ludwig schon anfangs Dezember den Bodell
Vergebells hatte die Konigin sich die Vafmllen dureh
Eidschwlil'e verpRichtet; diese beteiligten sich mit den Deutschell
del' Pli'tndel'Ullg' und Vel'wilstung des ungHlcklichen Landes 10), und
manche BisehOfe, Wahl'BCheinlieh lothringisehe, hatten mit den(J'emeinsame Sache ()·emacht. Drohende Abmahllullg-en deB
und einer l'omisehell Synode verfehltell gallzlieh ihre Wirkullg;
Odo von Beauvais, del' sie dem deutsehen Konige lthel'bringell
musste sleh eine zweimalige Zurlickweisung gefallen lassen 11).
kehrte Ludwig zu Anfang des folgenden J ahl'es libel' den
zurli.ck, vel'll1utlieh lovell e1' teils nicht genugende Unterstlitzung
teils mit Rileksicht auf sein Alter wenig geneigt 8ein mochte,
auf weitzielende Eroberungen einzulassen. Nicht am wenigsten
ihn auch die re::;el'viel'te Haltung del' westfl'allJriseben Bischofe
sie beher1'f>cbenden Reimser Metropoliten 12), dessen machtigen
e1' frliher genngsam el'proht hatte, von dem l1utzlosen Untel'zuruekgeschreckt haben. Ein papstliehe8 Schreiben 13), das
'"'

'"

u

10) Hincll1. Annal. a. 875 p. 498.
11) LL. I, 5:35.
12) DU1l1l1l1er I, 833 und v. Kalck~tein (Abt Hugo. FOl'schungen z. deutsch.
XIV [1874], 71) verlegen in dieoe Zeit eine .auf Befehl Ludwigs" zu
geh,JJ.tene Synode, von welchel' Flodoal'd III, 28 p. 584 (R H. n. 4(1)
und zu del' Hinkmar einen Vel'tretel' flchickte, wahl'end v. Noorden
150. 307. ;]70 die:.;elbe in da~ Jahr 880 setzt und durch Ludwig den Jungern
sein Hisflt. Ieh stimme letzterem hei, einmal weil del' Aufenthalt
zu kul'Z war, um ein Koncil vel'anstalten zu konnen, dann weil HinkVerhalten im ,Videl'spruche mit den Grundsatzen seines Rundschreibens
wlll'de.
13) Jafl:'e n .. 2226. .:Ylansi XVII, 234 yom 17. Febmar 876.
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,vare, odeI' auf welehe wenigstens die hohe1'e Geistlichkeit
h11tte einwirken konnen. Entstanden Verwickelungen mit clem
, ';0 bedul'f'te eo' nm eine1' Berufung del' dentschen BisehOfe
gallisehen Synode, die Ul1ter Leitul1g des franzosiiicherr Vik,u's
und die Aktionsfreiheit del' deutschen Kirche IVaI' zum minim westf'rankischen Interesse geHihmt. Karls Ahsicht war,
clem Mangel eine1' reehtlich anerkannten Obergewalt seines lmlibel' die karolingisehen Reiche dem kaiserlichen Namen
eine thatsachliche Macht zu gehen. Dass e1' statt des
und selb8tandig denkenden Hinkmar, del' mit del' neuen
seiner Politik nicht einverstanden war und nie die Kirche
\Verkzeuge del' Staatskul1st el'l1iedrigt haben wurde, den
Erzhischof von Sens zum Trager del' neuen Institution
begreiflich. In diesem PUllkte durften seine 'TV i1nsche
des Papstes zusammengetroffen 8ein; denn diesel' ware
geneigt gewesen, eine solche Macht in die Hand eines
, Z11 leg en, del' sich nach seiner Vergl1ngenheit und nach seiner
Eigenart zu nichts weniger als zu einem Vertreter romiseher
. 'alrechte eignete. Ueberhaupt hat Johann VIII. vielleicht nul'
clem Kaiser, an dessen Gewogenheit ibn wegen del' zerZust1il1de Itl11iens aUes liegen musste, die Bestellnng eines
zugestal1den, weil er wusste, dass die Durchfuhrung cliefi8S
an dem Widerstallde del' beteiligten Faktol'en scheitern wurde,
c1enn anch nie grossen Eifel' gezeigt hat, 8eine111 Vikar Aul1ng zu vers()haffen 1G). Er gibt zwal' an, del' 'ltV unseh, sich
Regierungslast del' tmnsalpillischen Kil'che zu erleichtern, habe
zu jenem SchriUe bewogen 17); allein damit war im Grunde
viel geWOl1nen, d" die wichtigel'l1 Angelegenheiten naeh wie
Rom erledigt werden ;lollten, und gegen Entscheidungen des
selbstverstandlich die Berufung offen stand; ja es liess sich
LLVC'UC',V""

16) V. Nool'llen S. 305 f. ist del' An8icht, Johann vnr. habe dUl'ch das
Vikal'iat den Bestl'ebungen Hinkmal's, die auf eine fl'ankische Nationalkirche
gezie1t hatten, ein Gegengewicht 8clmfI'en wollen; allein die einheitliche Organisation mit einer nationalen Spibe wi1rcle hierzu ehe1' Vorschub geleistet haben.
Annehmbal'er ist die Meinung Di.immlel's I, 838, dass eine Brechung del' Metl'opolitangewalt bezweckt war, die auch Hinkmal' gefahl'det glaubte (s. unten).
Doeh findet letztel'er den Urhebel' del' Massl'egel nicht im Papste, sondel'll im
Kaiser. Gegell dies en riehtet auch seine Schl'ift "De iure met1'opolitanor." ihl'e
Spitze (c. 33-35; opp. II, 739 sq.). Die papstliche Urkunde i1ber das Yikariat
nennt er sogar spiit+i;(,h ein "impel'iale edictum" (ib. c. 34 p. (39).
17) Mansi XVII, 225 E.
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P11pstliche Bestatigung del' Ab8etzung Hinkmars

Geprange in Gegenwart des Kaisers, del' Legaten und 50
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BischOfe eroffnet ward ).
In del' ersten Sitzung verlas Johann von Toscanella Briefe 24)
Papste , welcher den BischOfen und Grossen Unterwiirfigkeit und
s
gegell den Kaiser empfahl, die ahgefallenen Pralaten ermahnte,
Gehorsalll zuruckzukebren, und die Gesandten zur Beilegung
zwischen den koniglichen Brii.dern schwebenden Streites bevollDaran schloss sich die puhlikation del' papstlichell Ve1'ii.her die Errichtung des Vikariats 25). Die BischOfe wUnschSchriftstuck selhst einsehen zn durfen, dH es ja an ihre
gerichtet 8el. Karl jedoch wies das billige Verlangen zurii.ck
bestand dm-auf, dass die Versalllllllung sich unverztiglich Uber
Sache anssere. Seine Absicht war ohne Zweifel, eine synodale
Uber die neue Institution zu verhindern, deren Ergebnis
, zweifelhaft sein konnte, wenn ein Mann wie der Heimser Erzdas VV ort ergriff.
Ohne Vorlegung des Dokumentes war
eine Diskussion nicht wohl moglich. und konnte namentlich
nicht seine herkolllmliche Taktik hefolgen und mit einem
Gutachten hervortreten, dessen ,Virkung eine m ()vie rt e Ablehnung des Vikariates gewesen sein wUrde.
Akten sind nicht erhalten, sondem nur eimelne Dokumente (LL. I,
und ein 8ehr ausfiihrlicher Bericht Hinkmars (Annal. p. 499 sq.).
Jaffe nn. 2265. 2266. 'Mansi XVII, 238. 235.
25) Ep. ad episc. Gall. et Germ. hffe n. 2260. whnsi XVII, 220 (2. Jan.).
(Gesch. d. ost- u. westfr. Caroling. II, 180 f.) und v. Noorden S. 317
es habe sich auf der Synode um ein ganz anderes Aktenstlick gedas namlich die Befugnisse des Yika,n, (nach Gfr01'er pseudo-isidorische
nach v. N oOl'den besondere Vollmachten fur die geistliche Gerichtsbarkeit)
"Titer ausdehnte, das a,ber nUl' soweit veriesen wurde, als es mit dem Indes obigen Briefes ubereinstimmte. Aug dies em Grunde hatte Karl die
verweigert unc1 die Bischofe sie verlangt. Teh glaube eine andere
gende Erklarung des Vorganges, an dem auch Dftmmler I, 845 keinen Annimmt, gegeben zu haben, und erinnere fe1'ner damn, dass Karl mit einer
Verheimlichung wesentlicher Punkte wenig erreicht haben wftrde; denn
Zustimmung der Synode konnte sich nul' auf das Vorgeles ene erstl'ecken,
ein spateres Hervol'treten mit neuen Ansprftchen h11tte Ieicht das Ganze
in Frage stellen konnen. Die lVIeinung v. Noordens, dass obiges Rundwahrscheinlich schon langst verbreitet war, kann ich nicht teilen,
einmal weil es unklug gewesen ware, dUl'ch eine baldige publikation Zeit zur
Organisierung des vViderstandes zu geben, dann weil die Bischofe 7.U Pont yon
augenscheinlich liberrascht waren iiber den kaiserlieh-papstlichen Plan. ,\Venn
v. NoOl.den femer hervol'hebt, dass dem Episkopate j enes an ihn gel'ichtete Schreiben
nicht h11tte vorenthalten werden di,trIen, so zeugt diesel' Umstand vielmeh1' gegen
~eine Auffassung, da die Bischofe dati Namliche bezliglich des verlesenen Briefes
geltend machen (Annal. 1. c. u. opp. II, 739).
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Vor
die
N.. otwendigkeit
also • einer sofortio'en
Erkla'"rung
•
•
•
to
gabe~ dIe BIschofe eme Antwort, dIe del' Form nach ausweichend
sachhch
abel' den Anseo'isischen
Primat durchans" abwies In
. dem
•
•••
to
Bel:eltvVllhgkelt beteuerten, unter Vorbehalt der den einzelilen
pohten zustehenden Rechte und eO'emass den auf
den K anone
'
r u hen den Dekretalen, den Befehlen des Papstes zu gehorchen.
gebens bemlihten sich del' Kaiser und die ap0titolischen LeCfat
']'
",en,
~b
soInteEntsc leldnng .zu erlangen; nUl: Erzbischof Frotar, del'
~t.uhl ~on Bordeaux l1ut dem von Poitier;;; vertauscht hattennd
ll1lt HIlfe Karls von dort nach BourgeR hefordert zu werden
gab "schmeichlerisch eine Antwort., von welcher er wusste
dem Kaiser gefalle", und einige wenige enthielten sich del:
mung 26). ZOl'l1entbrannt erklarte Karl, dass el' auf del'
Stelle des Papstes vertrete und dessen Befehle unter allen Ul.m;r;,nl
;t,ur Ausflihrung bringen werde. Er iibergab das papstliche
,
dem A:lsegis un~ hiess ihn aussel'halb del' Reihe der Metropoliten
del' Selte des BIschofs von Tosea,nella, del' ;t,U seiner (des
Rechten sass, Platz nehmen, wogegen Hinkmar im N amen des Ki
rechtes lauten Protest erhob. Del' Kaiser Iiess sich abel'
nieht beirren und sehIng auch die femere Bitte del' Synode,
wenigstens eine Abschrift des Dokumentes zu hinterlassen, mit
Entschiedenheit abo
.
A~l 30. JU~li 27) fand die zweite Sitzung statt, in welcher einige
dIe L.alen hestImmte papstliche Schreiben 28) WI' Verlesung
und dle Alden del' von Karl im Februar zu Pavia gehaltenen Synode
vorgelegt wurden. Die anwesenden BischOfe und Vasallen
zeichneten die dort gefassten Besehllisse, welche hauptsachlieh
Anerkennung del' kaiserlichen Hoheit und V orschriften
Kir~hellzucht und den Schutz del' geistlichen Besitzungen
GleIch den oberitalischen Amtsgenossen sehworen auch die Ua,!1h"1l>CU'
26) Annal. 1. c. II. opp. II, 739. An letzterer Ste]]e wid
nicht bloss Frotar, sondern zwei odeI' drei znstimmten.
"
27) ~{inkmm~, des:en Ang<1be v. N oorden S. ;:)18 folgt, \'crlegt
Sltzung ,tuf den 2:::. JUJ1l, w>lhrend das in derselben uuterzcicimete ",uucns:wc
(LL. 1, 583) das D<'ItUlll des ;30. J Llni tr1igt. k11 lmlte es nieht hir
lich, dass mLch den stiinnischen Auftritten yom 21. Juni nncl dem SClu'otJ.eJ!'.
Zerwiirfnisse zwiBC,hen Kaiser und Synode die so wichtige Sitzung schon
den folgenclen Crag ,mJ)eraumt ward. Diilll11ller I. !:i45 N, 77 J;isst' cliese
ofi'en.
28) Diese sind nieht erhalten.
29) LL. I, 528-.);)2,
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3
Karl als dem l'omischen KaiBel' einen Treueid 0). 0 bscholl
die Forclerung eines solchell Schwures noch del' Inhalt desetwas Unerhortes waren, fand sich Hinkmar doch aufs tiefste
1). Sein Unmut war indes wenig begri'mdet und ist wohi
seiner Missstimmung ttber das Vikariat des AnsegiiS
Jedenfalls hatte er keine gHickliche Stul1cle, als el'
luitische Bemerkungen 32) libel' die Eidesformel niederschrieb.
Urteil seh1' vermissen lassen und nUl' von del' Befangenverbitterten Gemiites zeugen. So erblickt er in Gem
zukunftiger Trene einell V erstos~ gegell die hI. Schrift,
welcher man nicht ,vissen kann, ob man Hoeh am folgenc1ell
leben wird (Jae. 4,14); ebenso finc1et er den Titel "Senior" fur
Kaiser ul1zulassig, obschon derselbe die allgemein gebl'auchliche Be0' des FiIrsten im VerhaliniR zu den VasaUel1 war und auch
33
Hinkmar friiher und spat,er unbedenklich gebmucht YI'urde ).
del' Eidesfol'l11el, die doch nUl' mit der herkoml11lichen CmsUindde::; Kanzleistiles abgefas:-it W,Lr, riigt er unertragliche Tautound lY1<1l1gel an Logik, hezeiehllet sie als zum Teil "lacherlicb,
30) JiIit 17nreeht weist HeIele IY. ,)20 die EideBleistung, die doeh illl
Zusa,mmenhange mit del' BestlLtigung del' Alden von Pavifl ~tehL del'

Sitzung zu.
.
:3I'i Nach Dill111nler I, 841i bezweckte del' Eid vornehmhch, aile,. deren
in del' j{ingBten Zeit wankend geworden, von neuem zu ,:elyfhd:~en.
Allein die Eidesleistung erkHil't sich geniigenc1 ':us de:' i~lfolge del' I\m~er:vUl:d~
stuatsrechtlichen 8tcllung' des KtilllgS. Wle .JtI anch 1(',1'1 (I. ( , . 80:2
neuen Schwur geford_ert hutt.e:·' "qui 'll1te'L ficlelitlLtem sibi regis nomine
nunc ipSUlll promis,;ulll homini,; Ca.esaris faciat " (LL. 1, 9~), Vg:.
'WlIitz. deutscheVerf.-Gesch. III, 180ff. Gfrtirer <1.<1.0. IT, 2'32 und Hefele I\"
f,tsoen die Eidesfordcl'ung 'LIe, Hache fi'tr Hinknmrs Oppooition gegel1 d'l.'
t a.uL __ abel' es lllusstell doth a 11 e, Bisclttife und Gnfen, 8chworen.
NOOl'den S. 319 f. lasst diese Fmge otten, fil1det "bel', d<cSs man eincn so ".e1'klausulierten Schwur nm von jemand fordert. del' im Verda,chte" del' ~ebelhon
steht. und Roth (Gesch. des Bel1efizi<11wesens S, 123 N.47) zweifelt l1lcht, d<18S
Karl' einen sokhen Yerd'lcht gegen Hinknmr hegte. Man beachte in<le,;, dass
wartlich derselbe Eid von den geist.liehen und weltlichen Gr08sen IhLlien" geleistet wurde (LL. I, 529), gegen die ein solcher Al'gwolm nicht vorla.~, .. da"
ferner die jetzt gebrauchte Fortnel niebt we~entlich von den unter den fruhel'l1
Karolino'erkonio'en ang'ewandten Cs. R,o%iere, Reeueil geneI'. des fOl'lJlules. n. II sqq.1
'"
to
d
8()')
verschieden war, vielmehr nul' eine etw<'ls wortl'eichere 1'assung 81' von
(Rozicre n. ITI. LL. I, 98 sq.) dal'8tellt, die offenbar ,lIs Vorlage gedient .lmt.
82) Opp. II, 8:34-838. I111 ersten Teile ist vom Kaiser in del' c1ntten
Person die Rede, im zweiten wird er direkt angesprochen. v. NOOl·den S. 320
gillubt, dass die AbhancUung auf del' Synode verlesen wurde.
38) Z. B. Flod. III, 26 p. 540. Opp. 1, 753. II, 183,
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ja klaglich" und macht mit vielem Behagen auf e1nen P'J·~,m"".-.L
F~hler aufmerksal:l. Absoluten Gehorsam 34) zu verspreehen.,
Hmklllar
aus.. ~.'
sel unerlaubt und liberhaupt die Abl egung'
.
Dchwures
dureh Dehnft und Kanones verboten
35) Nicht e'mUla1
' . .
' . LudwIg d. F. habe bei seiner Restitution von irgendeinem u d
.I
n
me lt V0n dem Vel'l'iiter Ebo einen Eid verlangt, sandel'll
einer einfaehel1 Erklarung beglli1gt, - UULl nun werde YOll
"tets die Treue unverletzt bewahrt habe, ein solcher gerol"c!m·t,!
kOllne dies nUl' auf Anstiften seiner Feinde gesehehell sein.
er hisher gemeinsam mit dem Fi.ir~tell gekan{pft hahe.
Am 3. Juli heriet man libel' die Beschwerden einiger
ster 36). Del' folgende Tag wurde dnreh Verhandlungen mit
deutschen Gesandtschaft, die im Namen ih1'e8 Herrn e1nen
italieni8chen Erbe::; zurilckfo1'derte, ausgefillIt. Bei diesel'
war es vermutlich, dass Hinlnnar seine Klage 37 ) libel' die in
Diozese durch die Deutschen verUbten Greuel vorbrachte. Die
folgendell Sitzungen gingen vorzugswei8e nnter
keiten einer neu angekommenen papstlichel1 Gesandtschaft hin
ueben wedvollen Geschenken ein Schreibell Johann VIII. ~i.ber
am 19. April gegel1 FOl'mosus und seme Genossen
Exkol1ll1lunikatioll liberbraehte 38).
Auf den 14. JuIi war abermals eine Sitzung anheraumt.
Legaten maehten noch einen Versuch, den ausserordentlichell
fugnissen des Erzhisehofs von Sens allgemeine Anerkennul1g
34) Man wird einen solchen in den IV orten: "Quamdiu vixel'o,
obediens et adiutol', quantumcunque plus et melius seiel'o et potue
eonsilio et auxiIio secundum meum l11inisteriulll in omnibus ero" kamn
konnen, llnd namentlieh nicht, wenn n1<1n den Geist jenel' Zeit
die den Sah: ,.:iYhn muss Gott mehl' g-ehorchen <LIs den J\!Ienschen" fiir
vemtandlich hielt. Jener Passu" findet sich zudem wortlich in del'
w~lche zu Gondreville bei del' Huldigung Lothringens (LL. I, 518), an
Hmkl1lar personlich einen hervol'ragenden Anteil nahm. Q:e.braucht wurde.
3,5) In dem Sendschreibell an Ludwig d. D. vom Jal1re 858 hatte e1'
schon gegen den jJolitischen Eid del' BiscbOfe ausgespl'ochen (opp. II, 14.{J
36) Au,.; dem Bericht del' Annalen: "Habitae sunt contentiones
. . . . redalllH,ntilJus" iOchliesst v. Noorden S. 321 a,uf Debatten
die KOlllpetellz papstlicher Gerichtsbm·keit. Jedoeh diirfte bei .contentiones"
,m dell Prozessstreit del' Parteien zu denken sein. Ygl. opp. II, 'SO 1: ,"'"tn'n ti.
37) LL. I, .):)2. .:-lueh Diimmler I. 847 verlegt sie in diese
v. NOOl'den S. 321 in die erste. Allerdings steht sie unter den
an del' Spitze.
38) N aeh del' Ri.ickkehr von Pontyol1 iilJersandte Hinklllar im
des Kaisers die Alden jener romischen Synode seinen Suii'rag,Luen (R. H. n.
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erhieltell abel' keine andere Antwort als fri1her 39).. Nieht
verlief die feierliche Sehlusssitzung am 1 tl. J nh. Karl
im vollen Xaiserprunk, die Krone auf dem Hanpte u~ld mit
almatik bekleidet - "in gl'iechelnder Tracht", wie. Hl~~~mar
bemerkt _, ihm zur Seite die Legaten und BIsehofe 1ll
. N achdem das Eroffnungsgebet gesprochel1 war, las
von Arezzo ein Blatt VOl', das n3ch Hinkmar "ohne Sinn
A.uktoritat" war 40), woranf Bischof Odo von Beauvais 9 Kapitel
"
die e1' mit Ansegis und den 1'omisehen Pdi.laten a.ufgesetzt
41). Sie sind einA kurze FOrlnulierl1ng del' S:rnocl~lbe8e~1H1sse,
abel' schwerlich Zustilllll1Ung fand, da das 7. KapItel cl~e Erenthielt. man babe ,einstimmig mit aller Ehrfurcht" dIe Andes a~ostolisehen Vikars beschlossen. Hil1kmar :rkHirt cliese
fiiI' "widenspruchsvoll und nnnt'ttz, ~inn- l1~d au1dor:tatslos~ uncl
es nieht fUr notig, sie 8eine111 Benehte ell1znverlelben. rrotz
Drangens von Seiten des Kaisers und del' Legaten verharI'te
Koncil in del' Vikariatsfmge auf seinem frUheren Stand~)Unkte.
1\,T eh wahrend die Svnode tagte, abel' naeh del' entscheldenden
.i.' 0
v
. '
1 .f 43)
Sitzung 42), riehtete der Erzhisehof von Helll1S e11:e Denksc ~n. t
die BischOfe, welche dem ablehnenden V otum eme kanOl1lRbRChe
39) In diesel' Sitzung wurden wiedermn zahlreiehe Appe1hctionen nied.:rel'
verhandelt.
iHt dahel' nicht notig, die uns el'ha.l~ene ~ent~l1z
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t
',d
1"
1
(LL
I 534), mit v. NOOl'den S. 321 N. 1 m (he. dnhe
., ~
.,
P 1'1eH er .1"\ a gall(
zU verlegen, zumal dt, sie ausdl'iicklich da,s D'LtUl~ des 14 .. Jul! :l'agt.
) Dieses ist nicht el'halten. Odel' soute es die "LeomA et Petn legaL,orum

Es

n:)=1'

" (LL. 1. 535) gewesen sein'!
41) lb. 534. Dass sie nicht zum Beschluss erhoben wul'den, deutet
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die L eberschl'ift: "Capitula pro po sit a" an.
42) Opp. II, 719. 739.
48) De iure metropolitanorum". Opp. II, 719-740. Migne 12~, 189
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1 Ill.l.[
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878 n. 30 (ed. Colon. W09. X, 539). l<Lut del' Uebe1'schnft lln "Codex ::;Pll.enSl:
Selwift an die Bischofe del' Reimser Provinz gerichtet gewesen, 1St e:~
o:lI!;""UQ,.,'t~'nrlnis. Die von ihm benlltzte und allerdings auf jener Ha~~schn±t
Ausg-abe des Busaus 11llt p. 93 ZW~T eine solche UebeTSch~?rt, abel:
dessen eigel1e1' Anga.be p. 199 la,utet (he des Codex: . ,Respons:o. DOl11m
1
,H,nnmcoo'
de capitulis qU<Le ad episc.opos regni Fmncorul11 tra.nSl111s t palJ[\
"1'" sec11"'1l11 per ea1)it VII" Unter dies em 'ritell<Lg die
e.t d e pnvl eglls
'c
L"
. '
.'
aue.h dem Flodoard VOl', wie sich aUB dessen Regest erglbt (R. H. n. 3~7).
, 'd
S 3"4 '~t' daher im Irl'tull1 wenn e1' dieses Regest von emer
fOOl en •. "' lB .
"
F '1' I
N
Abhandlun o' Hinkmars i.lbel' denselben Gegenstand ve1'steht.
rel le 1
vorliegende'"' Selwift nicht sieben, sondeI'll fiinfunddreissig Kapitel, einp
·
b
. I tl' h
(leI' H"nd des Hemusg'ebers herstammt. da
,
(Ie
"
1 a e1' A1C 1 lC von
Hinkmar ~o kleine Abschnitte Ronst nicht zu ma,chen pfiegt.
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'",':

366

HinkmarR Sehrift • De iure met ropolihmorl1l1l"

Hinkmars Schrift "De iure l11etrol)olitanorum".

~tiltze leihen. soll~e. Sie ist verhlUtnii'll1;t:-<sig knrz, abel' auch
Fast ZU" zwel ..DntteIll ans Citatell bestehend, zn denell del'
ilelten Ull erlauterndes und seine eigene AnffassU1w dersell
,stell en des l'\Tort hinzufiigt, Hisst Rie oft dpn
,.,
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44) Dem Lobe einer .. nngewcihnliell klnren und pr:iciBen Ero]'tprunO'''
v. Noorden S. 321:1 ih]' Nl)enclAt. k','lln . 1 1
,., •
,,
)(' 1 CopnRO \1 enig lJeipi1ichten ah
A uffassung des Inl13.ltes,

45} C~p, I: "Nicaen2c Synodus irrefragabiliter servari (die Rechte
J\i~ etropohten) decrevit dicens: 'Antifjua consuetudo servetur per
Llbya.n: et Pen~allolim, ita. ut Alexa.ndrinus episcopus horUll1 oll1niUlll
potestavem, gum et urbis Romae l)a.rilis mos cot S· 'l't
t
.
\....
'
, ".
llnI 1 er n,u em et
n~lOcllla.l1l eeterasque provincia.s suis privilegia. ~erventl1l' ecclesiiR. lmn.
JiJplSCOpUlll conv8nit lllaxillle quid em ab omnibus, (lui Bunt 1'11 I)' . ",
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i
IOVlllera
RCOprs or llmri. Siautem hoc difficilc fuerit l\,ut propter instantem
.
ta.tem ~ut yropter itineris Iongitudinelll, tribus taI1lfm onll1imodis in
convel1l:ntr~u8 et a.bsentibus quoque pari modo deeernentibus et per
COllsfmtI8ntlbus, tunc ordina.tio celebretur.] Firmitas a.l1tem eorum. quae
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dieselben ehenso wenig durch die Errichtung eines Vikavedetzt werden diIrfen. Diese unrichtige Interpretation del'
Kanones sucht Hinkmar dann zu stUhen durch die DeInllocellz 1. an Bischof Alexander von Antiochien, die e1' auch
auslegt 40), und den BTief Bonifatil1s 1. an Hilal'ius yon N ar47). Del' letztere Papst forml1liert in ganz erwt1nschter vVei8e
Reciltsanschauung del' Vater yon Niciia dahin, dass in jeclel'
del' lYI e t r 0 pol it die Regierungsgewalt hat, und da;;;s keinelll
Proyiuzen unterworfen sein konnen - ein GrundQatz;, zu delll
."mhc"·,,,. Dekretalen und KctllOlleS (cap. III, XIU-- XV) als Beleg
,verden. Dass im besondern die erzbischoflichen Gereehtsanw
dureh einen apostolisehen Vikal' beeintrachtigt werden dUrfell.
die pti.pstliehen Urkunden, die dem hI. Remigius und del' Kirclw
Arles eill Vikariat, t1bertrugen, und namentlich Leo d. G. bezeugen
IV und V), aus dessen Brief\vechsel auch del' 'weitere, fUr die
Argumentation unenthehrliche NacbweiR gefuhrt wircl, wie die
BesehlUsse unabandel'liche GUltigkeit fi1r alle Zeiten hahell
yom romischen Stuhl ZLl respektieren ;;;ind. Diese gam;e

G<tl,tlQC,UL'U

(quae serventur ecclesiis).
Ferner eml1fiingt so cbs den
bezeichnende (,~. Hefele 1, 385) " IJl'O vinci,," des can. (j den
VOll provincia in C,Lll. 4, wo (',S fllr den Metropolitanbezirk gehraucht wtl'd.
stellt sich a.]s nie1tnischer Rec:ht"sa.t7; heraus: in clen Patl'iarclmten sollcn
Privilegien del' Metropoliten beNtehen bleiben.
Jaffe n. 010 (107): ,,(Nica.ena, sYllodl1s), qua. super dioece,~illl suall!
ecdesiam (Antioch.), nOll super a.liqlmm provine-iam, recognoscimu>'
,.Dioecesis·' bedeutet hier den l'>ltrifLrchalbezirk von Antiochiell
H.inknml' recht wohl weiss, vgl. cap . .lV, p. 721) und steht im GegeI1S'1t~e Zl1
~~= JVletropolita.nsprengeJ. Um aber dieses Citat seillen Zwecken diem,tbcll'
machen, erhmbt sich Hinkmar zwischen "aliquam" und "provinciam" ein
., einzl1schieben, wodurch dioecesis = provincia wil'd, und dem Pa.pste del'
in den Muncl gelegt wird, der Pa.triarch von Antiochien habe nUl' Hoileit>'iiber s e i n e (Met.ropolitan)-Provinz, nicht ti.ber eine C\,ndere. Diese 'Clllgell1.l1g umso Ieichter, als na,eh fl',lnkischem Spntchgebmuche dioecesis
a.Js auch provincia. zur Bezeichnl1ng des JVletropolitrmsprengels fl.llgewand1
Jenen Sa.tz nmcht Hinkmar in vemllgemeinerter Form sp;tter nacho
O"eO"en das Vikaria.t des Ansegis geltend.
47) ~Jafte n. 362 (145): "S'ynocli constitutio Nica.enae, quae ita. pmecipit.
eadem pl'opr'ie verba ponamus: 'Per una.mquamgue provinciam ius metrollolitanos singulos habere deb ere, nee euiquam duas esse posse subieetas'''. Na.dl
i\.ffta.ssen (GescL d. Quellen u. d, Literat. d. can. Reehts. Gratz 1870. I, ,)6) winl
del" Schluss des can. 4 na.eh unbeka.nnter Version citiert, jedenfalls gibt
das Citat den Sinn ganz umichtig wieder. In deImelben c1iirfte a.bel' die Quelle
fur Hinkma,l's Auffassung der can. 4 und 6 von Nicila uncl de,,, Briefes Inl10cGnz 1.
zu such en sein, die er schwerlich mit bewusster Absichtliehkeit gefi1lscht hat.
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~eweis~~hn~ng

ist von dem Gedanken geleitet, dass die V
eme8 papsthchen Stellvel'tl'etel's rechtlich eine Minde1'Ul1O' d
l 't
I'
.
l"l
e1'
po I angewa t ell1schhesst, wahl'end sie doch nul' auf einer
U ebertragung l'amischer Hoheiisrechte beruht.

lim seinell1 Ziele naher zu rLtcken, leiiet del' V
e~ller geschickten \Venilung' :on den Privilegien del' gallischen
blschofe Uber. Er haUe seine Behauptung, kei11 Metropolit
del' Provinz eines andern Hechte IHls~iben, mit clem
(iregol' d. G. an den Apostel Englands e1'hal'tet, worin
dentet wird, e1' habe libel' die Kirchen Gallien;, keine
namentlich keine Gerichtsbarkeit, weil cliese del' Kirche YOll
8tehe. Hinkmar hebt nun jene Stelle de8 Briefes aus, weiche die
macht des El'zbischot~ von ArIes mit dem Ull1stande
ihl11 das Pallium verliehen worden jiSt, nnd hieran anknLl}Jfend
er dal111: "\Vas von diesem e1 11 e 11 gallischen Primas
gilt, del' vom rOll1ischen Stuhl das Pallium empfangen hat,
auch von den iibrigen" 49), die namlich -- isi zu erganzen _
cl~s Pallium haben. Ell war Hinkl11ar nicht unbekannt50), dass
blSchofvon ArIes pa pstlieher Vikal' im Reiche ChilcIeberts ('
uncI BurguncI) war, woran Gregor cInrch die Erwalmung des
erinnert wi'lsen will, abel' desungeachtet macht Hinkmar jenel1
SchIus"" um zu zeigen, dass die bevorzugte SteHung del'
gallischen ErzbischOfe keines anderen Obergewalt duldet. Untm
Vorrechten hebt e1' danl1 besonden; die ul1~bhangige und se
~eric~tsbarkeit libel' die SuffraganbischiHe hervOl' 51), die
48) Ep. ad Augustin. c. 9. Ja,ffe n. 1843 (1414).
49) Oap. XVI p. 729.
50) El' citiel't selbst cap. XII p. 727 das diesbezilgliche Schreiben
an Virgilius von Arles. Jaffe n. 1374 (1004).
51) Oap. XVI. Dieses Recht scheint e1' vorzUglich durch das
flir ge~ii,hl'det gehalten zu 1mben. Die Y ollnmchten des Ansegis
zwar dlesen Punkt nicht, abel' Hinknmr vermutete wohl nieht mit
ala t hat sac hI i c h e Folge del' neuen Institution, class die von ihm st,ets
kiimpfte Verlmndlung bischoflicher Prozesse in Rom nun wesentlich
wUl'de. Uebel'haupt ist ea beachtenswert, class Hinknmr nirO'ends die clem
segjs. offiziell und ausdriicklich Ubertra,genen Befugnisse _"ausgenomll1en
Recht, Genel'alsynoden zu berufen - angreift, sondern sein Eifel' sich
ni.~ht . na~er bezeichnete Plane richtet, durch die er clie metl'opolita,ne
standlgkelt bed1'oht glaubte, und die e1' mehr dem Kaiser als clem Papste
schl'eibt. Da.mus el'klart sich die allgemeine Fassung des zu l'ontyon
g:.geb~nell Vo.tums. Vielleicht fUrchtete e1' auch, dass die Appelhttionen
wohnhchel' Pnester an den romischen Stuhl dUl'ch die Vel'luittelunD' des
imme1' haufiger werden konnten. Wenigstens scheint eil1 lange: das
cap. XVII fiUlendes Oitat solchesanzudeuten.
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etwa auf hesondere Privilegien, sondern seinem G~~lan~el1,gallge
l 'b d auf die .heiligen Kanones" ltberhaupt zuruckfuhlt. '1
heLen
1m zweiten Teile hat sich del' ErzhIschof dIe
gestel t.
. ge~.
. -'Chl'chtlich
. " l~el'el''';''
.
0__ht darzllthun.
_.
. dR.~s del' hestehende
.
_
eme
keinen Haum fur eineu besol1clern Stellvertreter de"
lasst. Er berichtet, class die JYIetropole Arles mit, e~nmll
betraui 'worden sei.5 2), um del' Simonie und del' lelcht~rt. wie Laien zu Bischofen gev{eiht wurden, zu steuern:
del' "hI.' Hemigius 53 ) und del' hI. Bonifatius die l1amlic~le ,Ynrde
hatten, jener damit er die kirchlidlell V e.I'haltllls~e untel'
nenbekehrten Frankenvolke Ol'dne, diesel' .daunt. er che nuier
Martells Regierung arg zerrilttete OrganisatIOll \~leder he~'st~lle:
:-;011 hiermit angedeutet ,verden, dass zur Bestell.nng eme"
immer ein hesonderer Anlass vorliegen muss, dass ell: so~cher
O'eO'en war
" t'19. flIt
e 1 . Hallptsachlich
,
,
abel' verfolgt del' Imtonsche
C> "'den Zweck, klarzulegen, wie seit Bonifatlus' Tod.e 54), mit
das Vikal'iat erlosch, clie Verfassnng der frankischen Kll'c~le ell1e
ich andere gewol'den ist. .] eder Erzhischof, bemerkt Hm.kmar,
jetzt durchaus selbsta.ndig und unmittelbal' dem Tapo.stol.lschen
untero'eordnet, nicht aber der Macht llnd clem Udelle lrgend
anc!erll <:l unienvorfen, WOl'an e1' hesonders "einen seiner .La:l(if;~'
erinned wissen machte. N amentlich fur Reims 8el dlese~
dureh das Privilegium Benedikt IlL, das ihm stets g81:tlgt
d O'ellUgen werde. 1111sdrli.cldich gewahrleistet. abel' mcht
un <:l
,
. ,
Al'
:oei es bezii.glich del' Uhrigen Metropohten geslche~'i. ". "
Merkmal der veriinderten Rechtslage el'wahni e1' che!hatdass Generalsynoden jetzt durch den Papst odeI' den Komg
Kaiser hatten ja auch allgemeine Koncilien hernfen - anhera11ll:t
, und zwar ohne Verletzung metropolitaner Rechte, WOlmt
Lesem nahegelegt werden soIl, dass ein zn diesenl Zwecke e1'Vikariat jetzt mindestens UberfHissig sei. Man habe ZW:ll'
dUIch den heabsichtigten Primat des Drogo von Mpj,7, t1a~
Hecht zu durchhrechen, rlieses Begin nen s(~i jP(lm'JI all
h

"

.

A

J

_ ' __

02) Vg1. Hinschius, Kirchenrecht I, 588 ff.
.
~ ~
Die dies bezeugencle 11m] von Hinlnmu cap. XL p .., 2 " .
.
des P. Hormisda ist unecht; 01) die Tlmt.sache riDf'., ROlms!"]' \lbn'lj,
ist, Hisst sich nieht sichel' entscheiden~
54) Hinkllml' setzt diesen p. 7:3, in d,"s JflJn· irA. ;:';,)woltl die Quellen·
, ten wif> neuel'e Forscher schwanken ~wi,qd1E'n diesem unc1 clem fol.hhre. S. TUbing. theo], Quartalschl'. Bel. f);) 11:-<7:31 S. ;')17 tr.
.55) Cap. XXVI. p. 734.
Scbro rs , Hinkma:r von Reims.

24
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d~ill vViderspruche del' BischOfe gescheitert, und Drogo
dIesel' Uelegenheit durch 8einen freiwillio,'en
,! PI'ZI'C!lt
"
h '
\ -"
. e1nen
g~zelgt, del' N a c h a h ill un g vel' die n e. Die Denkschrift
llut
_.. mit
. del' Bemerkung.. auf die entwickelten Grlinde
, .. hin :smen
dIe durch den "Hochmut des Kaisers" 50) untersWtzten
de8 Ansegis abgewiesen worden, und Karl mage del'
Papstes Gelasius gedenken, dass die weltliehe Gewalt
lichen Dingen nichts anmassen dilrfe. '
In allen diesen Ausfilhnmgen klingt eine eigenartiO'e
VOl: del' .
und del' reehtlichen SteHung del' frankischen
poht~n .wIeder, auf der sich Hinkmal's Opposition gegen das
Jill hefsten Gnmde sttitzt. Er deutet rlieselbe in del'
S~hrift nul' durch einen Zwischensatz all ;;7), Imtte rlieselbe .
reJts .frilher in dem gegen den N eifen geriebt,eten vVerke ausfii
entwlCkelt 58).
•

,

T

Dort unterscheidet e1' zwei Arten VOll lYIetropoliten: ,
libel' ih1'e eigene Provinz die Gewalt eines Prim as haben und
denen dieses Recht nicht zukolllmt, die vielmehr einem a:1dern
unterstellt sind. Metropoliten del' er~ten Ordnul1o' werden
Bischofen del' Provinz geweiht, orclinieren ih1'e S~lffrao'ane
Synoden und treifen in ih1'8n Pl'OVinZell aIle notwendio'eJ~
.
5
nung-ell, ()1me dass fUr rliese Hancllungen die GenehmiO'Ulw
Primas el'forderlich ware, wahrend die Metropoliten zweit:r ,.,
in allen diesen Fiillen an eine solehe gebunden sind 59). Fill'
be;;t~ht das charakteristische Merkmal darin, dass fiie von Rom
PallIUm erhalten, und zwar nicht durch pine ausserordentliche
leihung, sondern kraft alten G8'lyolmheitsrechtes 6"). Del' Name
56) Cap. XXXIII, p. 739.
57) Cap. V, p. 721.
58) Opusc. 55 cap. c. 1;3-17 (opp. II, 425 sqq.).
59) Ib. p. 438 sq.
60) Hinkmar unterscheidet 'tusserdem p. 441 noch
clie ih1'e Wiide durch kaiserliches P,ltent odeI' cllll'ch ausserordenHiche
leil~ung des Palliums erlmltell, abel' ih1'en wirklichen Metropoliten
blelben. Er denkt sich ihre SteHung analog dem Ehrenvorrange, den daB
Cltnulll clem Bischofe von Jerusalem zuerkannte. Die Ehrenmetropoliten,
~1auptet er, wiirden von dell Griechen "secundi metropolitlLni" genannt, und
lh.rr en handelten die Akten und Kanones von Chalcedon und Papst
~lllkmar hat wohl can. 12 und die 13. Sitzung (Mansi VII, 301 sqq.) Sltzung vom 20. Oktober 451 betrifft allerclings einen ahnlichen Fall, abel'
Pl:otokolle, die in del' alten lat. Uebersetzung fe111en (s. Hefele If, 462),
Hmkmal' schwerlich -- sowie Innoc. ad Alexanell'. Antioch. Jaffe n. 310
im Sinne; indes findet sich in diesen del' Ausdruck ,.secuncli metropolitani"

·
Ansicht Hinkmars libel' die SteHung del' gallischen JYIetl'opo1Iten.
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und Metropolit ist beiden Klassen gemeinsam, hingegen
die Bezeichnung Primas nur del' ersten zu. Dass nUll die
Metropoliten aUe den Rang und die Befugnisse eilles Prlmas
ih1'er einzeinen Sprf'ngel haben, leitet Hinkmal' in del'
berithrten Weise au" dem Schreiben Gregor d. G. an Auguher. Die Erzbisehofe Galliens sind also durchaus unahhangig
nUl' dem apostolischen Stu hIe unterworfen; HItter ihnen selbst
es nul' einen Ehrenvorrang, del' sich naeh dem Alter del' Ordirichtet.
arch die Anerkenmmg des Al1segis als papstlichen Vileal's
_ das ist Hinklllars Gedanke - die frankischen Erzhischafe
bisherigen Primatialprivilegien verlieren, zu j,![etropoliten zweiten
herahsinken. dieselbe Stufe einl1ehmen wie die abhangigen
del' alten Patriarchalsprengel, deren Patriarchen aIlein
Vollmacht eines Primas hahen 61), freilieh eines Primm, nicht
e i n e, sondel'll fur lllehrere Provinzen. Besonders flir Reims [st
soIche Unterordnung nieht zulassig ti 2); denl1 die hierarchisclw
in del' Kirehe lehnte sich an die heidl1isehe Provinzialeinan 63), und Reims war von jeher selhstandige Hauptstadt;
Provinz, del" elf Stadte ulltergeordnet waren 64').
vVie einst cler Primat dE'S Drogo, so war auch jetzt da~ Vilmriat
61) p. 438: Primates vel patriarchas, qui in his duolms nOl~lini~us uno
funguntur. V gl. p. 441, wo die den Erzbi~chiifen von Anhoclllen und
"""LU"'".H untergebenen JYIetropoliten als solche zweiten Ranges nachgewiesen
en: archiepiscopi tantu1l1 vel metropolitani habentur.
62) Dies und nichts anderes will Hinkmar, wenn er fill' Reims einen
in Anspruch nimmt und sich denselben von den Papsten bestlitigen
worin man irrig das Stl'eben na,ch einem Primate libel' ganz Gallien erwollte (s. oben S. 250 N. 52). Hinkmar nennt auch die Ubrigen El'7.Galliens Primaten z. B. opp. II, 396. 668. Flod. Ill, 18 (Brief an Karl),
auch die papstlichen Briefe befolgen dies8l1 Sprachgebrauch (s. beson~ers
L an Rudolf von Bourges. Jaffe n. 276.5 [20911) del' aus clem afl'lkaKirchenrecht stammt (s. Hefele II, 5;i N. 6).
63) Hinkmar ist so sehr in diesel' einen wahren Kern enthaltenden
Hefele 1, 382 f.) Vorstellung befangen, dass er die "antiqua consuetudo" in
c. 6 also el'klal't: "sc. quae apud ethnicos statuta fi:terat et apostolica est
constitutione firmata". Pseudo-Isidol' (Clem. 28. 29. Anacl. 26. 29. 33. An3. Steph. 9. Sixt. (11.) 3. Felix 9), del' auch die zwei Arten von JVIetropollten
kniipft diese Untel'scheidung ebenfalls an die "heidnische " Einrichtung
"primi fiamines" und "primi legis doctol'es" einerseits und del' einfachen
.
," andrerseits an, - eine Einrichtung, von welcher die Geschichtp
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Yereitelung des Ansegis'schenVikal'iates.

Zunahme del' Appellationen an clen Papst,

des Ansegis an dem \ViderSIJl'uche del' we~tfrallkl's C1en
1
scheIcer~, em E1'folg, den Flodoard 65) mit Recht dem
VO~l R:lll1s und seinem mannhaften Auftl'eten zuschreibt.
kalserhcher nocll von piipstlicher Seite '\yurde nocll ein
such gemacht, den '\Viderstand zu
besieo·en.
VO'l
IT, 1 .
,
,..,
",\.a1' In
,~:mdtschaft 11ach Rom t:Jo"eschickt ~ zoo'b'~"'l'ch .....'"i;,:,
A11"eO,"1'
D
das
b ,~
voIIe
.Jo~al1n VIII. z:l, da e1' sich auf verdiichtige Verbindungel1
erl)ltte~·tstel1 Femde des Papstes, dem Markgmfen Lambert v
leto, emgelassen hatte 66). Seit diesel' Zeit behandelte ihn on
nicht einma1 mehr
als seinen
~il1 piipstlic.hes ~chreilJen (7) (c. Sept. 877) an die ErzbischOfe
franken", dIe Kll"chenproYinz Bordeaux hetreffend tr:· t . I
"
1.'
,ag me It
"~I1fceln{ :rm~mars 1\ amen an del'Spltze. Huhm- und thatenJos
e1 3.111 2u. November 88268).
' j .

,

'"

T

.J

T

•

'

,

Gefahr, dass die mmbhii.ngige .Iurisdiktion del'
durch ei~le einheimische Centmlgew3.lt allmahlieh aUfgeso"'g"-,'e"nl'lUIX
IvaI' beReItlg't, abel' es stand zu erwarten , clas
~l' 01'1 t"tatt
dessen
Q
" ", "c,
;,
meh1' del' ~nmittelbare Einfluss des l'cmlischen Stuhles geltend
werde
N'cht
l1P"B'lSC110"'f'e, ~on dern auch Priester
'.'
' . d
J

Lalen p~egten ,~]{;h llach Hom
"elti'Il nllt Freibriefen ZUI'U"C 1-

wenden 6 fJ),

und kehrtell
I ' 't
llt! nner
KOl1ilequenz das Recht, 801che AppeUi1tionen anzunehmen '
h3.tte, waren rliese FaIle zah1reicher o'eworden 70) uncl'
d
gera e
und N achgleblgk81t, welche die Regierung- .Johann VIII,
7

'

T

:-IU

" "

•

_

•

•

" " , "

(5) III. 21.
(5) .Joan. "p.

XVII. 22.

57,) H

.

clelh

[Lel

KM"OL vom 16. Novemher 87G, .Taffe n. 2292.

erausgegeben von

Il Tomo L dei Regest.i Vaticani (A
1). 190).
,

SO~letlL Honmna eli storia patria. Vol. IV [18811

(8)
S 13
'1'111
""E'
"
' "
,
'. 0, ~uqllet
,,"0) n. c .. wahrend Gams 26. Novel11ber 883
Datum glht, Dw Chronik (Ie" Oc1ora,llnus (Bouquet 1. c.)
ellenf'nll' 88"
( ']
S I) , . V ' ,
' n, K ,0
11'011. . etn lyi Senon. (11'
Spicile()', Il 4flR) WR d ,R-g
,'078 ist .ied:nfalls umichtig, ela An~egis 87!~ n;ch eliecJ~r;~l:~~I;~
vOl"lmhm (HlllCll1. Annal. p. il12),
"
J

die

AusBer clem Falle del' Reill1ser Klel'iker und des Gmfen BaldlJin s.
, LeoIV. Jnffe n. 2624 (2000), Nikolaus 1. nn. 214:;. 214.7. 214B.

2I~2, ~~(Ch'Hlll lJ. n, 2231, Johann VIII. 11n, 228:'-2287. Ygl. R. H. 421.
"eli ","
O,],O",'re
AnzaH
s 1)
R l'J
.
.
'~'- -~ c -'... 0 C ler ~ C lrPI Jen l,st SIc-her verloren geO'anO'en.
A_ ueh

Deutschlal1d Wllr~en Klagen ilber diese Dinge lant, wie dercB;iefder;
Lmtbert
1,
. ,t ('r'"
1
~
"
' von
" lVIamz an Hadri
, - a,n TI
~. JeWelH,
JUi11m e1'. l' ormeJbuch des
i:)810mo HI. von Konstanz. Leipzig 1857. n. XLIII), .
n

70) NllCh Hinkmar (opp. II, 7fl9) ,btiert clie,c Zunn.hnc
trf'ten Hadrians in clem Jothringischen Erhfolgest.reite J1(>]',
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Richtungen kenl1zeichnet 71), bot Schulclbelaclenen 3.11e1' Art die
cnde Aussicht, durch eine Heise tiber die Alpen del' Strenge
Strafgesetze zu entgebel1. ,Vie seh1' del' lliedere Kleru~
waY, gegen bischofliche Crteile die Berufung an die pap,<tAnktoritat zu ergreifen, hl1tten 110eh ji.i.ngst die Verhandlungen
gezeigL Hinkmar hielt den Zeitpullkt, IVO die gdlische
ehen erst energische Yerwahnmg gegen eine Beeillhachtigung
Gerichts1mrkeit erhobell hatte, nil' giil1f'tig, um gestlttzt auf die
Macht dieses YotUll1S clem Papste Vorstelhmgen libel' die
dcr Bisch5fe nnd Prie~'ter 211 unterbreiteIt. Er geY\TfUln
Einwilligung des Kaisers, dem das Strehen, die nation ale
del' frlinkischen Kirche 1\11 starken, willko1lll1lCn sem
,yar ja doch die Idee eines Vikariats aueh nUl" c1iesem Ge1m N amen Karls entwarf del' Erzbischof cine
bei ,.:einer zweiten Romfahrt dem
llbel'eiuer "U vornehmen Ruhe uud Objektivitat, Wle "ie nicht
in seillen Schriften anzutreffen sind, entwickelt und hegrUnc1et
den Red1tsstaudpunkt, wolchen die frankiHchen Kirchen :oeit
d. G. in diesen lhagen eingenommen hatten. Die BischOfe,
or ans, hahen ihren ordentlichen GerichtRstancl VOl' del' \Inter
heimischen Provinzialsynoc1o: el'i3t
ihnen die Berufung an den apoStuhl offen, del' jedoch nieht
in zweiter lnstanz
71) Johann VIU, >1,n A,n';l'el't von i\hilancl: "\lol1cnctio scdi" ,tlJosLoliuw
univcrmli, eecJe"iap (1i~po~itio ill boc pcriculow tempore pene e:uncht tIi,'ie 1ll0demntI,l c'ompellit. Jaffe n. 280~). lIIal10i XVII, :12 E.
7'2) De iudiciis d a,ppcllationibus episcoponun et
II.
--78:>, Mig·ne 1:26,280-244, Da8s Hinkmar del'Vcrfassel' sei, winlllirguncb
lich lJezeugt I.wie \'on :;-;;oorden S. 842 irrig hehauptet: del' Codex de:;
"l1B 1. C. p. "OG lmtte vielmehr clie L ebel':-;d1l'ift: Ep. C::Il'oli
all
.To,mnemJ, iilt n,lwl' w("gen (leI' Diktion une! 13eweisfilhrullg unzweifellmfl,
, Kai:-;el' wllte llie Schrift in seinem eigenen N amen - e]' wire! als Auktor fingiel't
ill Hom vorlegen (vgL p. 768 sq. 777: haec s. sedes ~- hue: (d, h. mwh Rom) prochl'
,-- p('l'lp,icte rrransalpinae d, h. die friinkiBchen Kirchen!. v. Noorden a. H.. (J,
1 setzt ,~iE' in den Wintcr R7G -,"<77, wiiJu'cml del' Abwesenheit (18'
del' ?\ unticn. weil bei del'
p>ipstlicher Legaten sowoh1 clie
del' Priester wie die Beschwerclen des Kl1isers :-lich zunclchst an
gewenclet ImlJcn wiirclen. Abel' e, hanc1elte sich in del' Denkschl'ift j<l
Uill Beschwcnlell ill konkl'etcll Fil11en, 'ondel'll Ulll pl'inzipielle
, die X untien cloch nicht entscheiden kOllnten. Die Denkselu-ift kalll
cin1ieh nicm,ds in clie Hande des
d" del' K,aiser gar nicht

Hinkmars Schrift "De presbyteris criminosis".
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H"IIIk mars Sehrift ... De iudiciis et al)pellationibus
.
' . ePISCOpo

richten
darf, sondern den Prozess an das KOI1C1'l ~M
.
.
Provll1z zurilckverweist. lind nur das Recht hat L egat
Verhandlung
(c 7-]3) • 1)1'"<:7 BeO":'
<~
. '
",lUlld unO' endi
erster Linie, auf Kan. 5 von Sardica stiltzt. 1St die na "'I'· I e
, .. j
N" 1
, I l l IC 1e
e1' f.r~Iler 1 'lk~ aus ~' ,ge?enilher ve~reten hat. In Betr!jff de~
KleIu/; steM dIe JunsdIktlOll dem B1schofe zu, von dessen
n~I' eine Appellation an das Provinzialkoncil zulassio' ist ( 13
H1111{InaI' beru ft SIC
"11 l'
I:>
\ C.
•
l1eI'fuI' auf positive Gesetzesstellen
73) un
der,ll Metropoliten I'echtlich zuel'kannte oberste Re cl'ienillg'
al
d' p. '
I:>
~gew t
l~
IO~ll1Z., macht abel' auch praktische Gesichtspunkte
~' enn na~~lhch verbre~herisc~e Geistliche beim romischen Stuhle
,.,uch81~ dUl:ft~n" so waren ehe Synoden eine uberflussige
und ehe DIszlplm wurde zerstort. Denn weil es den Bi ch"f
"1:]
'f'"
,
sOen
ullmog ICi1 Sel, nr leden emzelnen Fall Gesandte ikten rna tena
·I
~eugen nach ~om zu schicken, erlangten die Angeldagten.
hch wenl1 es slCh um verbotenes Zusamll1enleben mit dem .
G~schlecht~ handele, durch li.1gnerische Versicherung ih;e1'
lel.cht Frelsp~echung, Del' Verf'asser ist zwar billig genug.
]Yrlssbr~uc~ 1ll.Cht .del' Person des heiligen Vaters aufzubilrdell '
del' Lelchtfertlgkelt del' Curialbeamten beizullle~sen 74). allein' . fi
es do c.:
I .f"VI' no"f19, den P apst damn Zll el'innern, dass
,
die e1
auch f~r 11m gelten, und dass lloch 826 und 853 romische
den B 1S c h i:i f e 11 das Udeil uber die niedere Geistlichkeit i.1
ha?en, Allerdings ist ihm nicht unbekanllt, das~ f'rliher schon
latlOnen 1'O.n Priestern auch aus den entlegeneren Dii:izesell des
schen Patnarchats 1'onrekommen
'. k'lse I1e
~
"sind abel' fU"l' e1'Ie f ran
stellt e1' solche entschieden in Abrede.
J edoch verkal1nte Hil1kmar nicht, dass ein 'reil del' Schuld
dem herrschenden Uebelstand die Bischofe selbst traf, die a.l1zu
besol1nen und mit AusserachtiassUl1O' del' O'erichtlichen Fo'
d' Kl 'k
'"
to
.
Illlen
.le
en e1' :insc~ritten, Er wiinschte deshaIb eine generelle
hehe InstruktlOn 76) uncI steme selbst die Vorschriften libel' das

ahzuord11~ll
T

z

<

,.

73) Sa,l'dic. c. 14 . Nic. c. 5, li'ntI'ocl
6 H'Ippon. (393) C. 8,
u
1 .(341)
'
c.,
thctg. (418) C. 17.
74) p. 769. 778.
,
75) S. Hefele I~, 48 f. 185. Mctnsi XIV, \HJ7 sqq. LL. n. P. II . 11
15 gaml1tleren freilich die Gerichtsbarkeit ilbel' den
(en Bischofen. hal1deln abel' nicJlt von del' Appellinstanz. Vo If"nl
"
erfahren w·. d
.
K'
7
n ,J nnar J.
11,
,ass Jene ' anones auf vera,nlassung Ludwig d. F
'
.
wurden.

l~an. ~4 u~~

76) Cap. 26, p. 780.

l1iede~n

gerichtliche Verfahren in eine1' eigenen Schrift zuVon zwei Edikten Karl d. G., deren Echtheit 8eh1'
. 1St i 8), ausgehend entwickelt e1' auf Grund des christrOlllisehen, kanonif'chen und des in del' frankischen Kirdie
Gewohnheit::;reehtes die leitenden Grundsatze namentlich
daB Anklage- und Beweisverfahl'en 79). wobei e1' besonders den
des verdllchtigen 'Cll1ganges del' Geistlichen mit VVeibern berlickDa e1' die Kenntnis del' prozessualischen F'ormalitfiten bei
Lesern voraussetzen dm'fte, Jasst e1' sich auf eine genaue SchildersAlben nicht ein., die ihll1 auch bei del' hefolgten Methode,
durchaus quellenmassige Darstellung zu liefern, nicht ll1og1ich
ware. 1m letzten Teile wel1det er sich gegen die Vert1'eter
pseudo-isidorischen Satzes, dass kein Untergebenel' wider seinen
oder Bischof ab AnkUiger auftl'eten konne. Es wil'd dem
natiirlich nicht schwer, eiue so ungeheuerliche Bestil11111ung
in sleh ullhaltbar und im \/videl'spruch befindlich mit den unbedingt
Gesetzen nachzuweisen. Es gelingt ihm abel' auch, das Bedel' Gegner, die pseuclo-isiclorischen Excerpte 80) aus dem anunter Papst SyI ve"ter gehaltenen rOll1ischen Koncil 801'3 clurchunglaubwiil'dig, weil innerlich widerspruchsvoll und absurd 81)
77),

aUHserlich nicht beglaubigt aufzudecken.
criminosis.

Opp.

n,

78::J-t-I00.

Migne 125, 1088

1110. Dieoe Se,hrift Lliirfte wegen del' nahen Beziehung ihres Inhaltes zu
yorigen mit dieser ungefahr gleiehzeitig sein. Dieselbe Frage in Anwena.l~f' flinen kOllkreten Fall beha.1ll1elt das GubLehten De causa. Teutf:ridi
Opp. II. 801-80r,. iVligne 125, 1111-1116. Die Sicherheit, mit der
Noorden S. 409 beide Schriften item Jahre 876 zuweist, ist durch nichts begriil1det.
e sehr interessante auf clem Koneil von Douzy (874) erlassene Instruktioll
einen Prozess gegen einen Priester und eine Klosterfra,u, die unziichtigen
gepflogen hatten (Mansi X'VU, 288-298), entstammt ebenfalls del'
Hinkma,rs (s. R. H. n. 346). Er gibt dal'in eine genaue Anleitung fUr
Inquisitionsverfahren und die Art del' Shafe: del' Priester ist in ein ent, Kloster zu verbannen und nul' zur IJaienkoml11union zuzulassen, die
soll mit H.uten bis aufa Blut geschlagen werden, lebensHinglicher Busse
und erst nach dem siebenten Jahre das Recht del' hI. KOllUnul1ion
78) Bened. Lev. I, 35. 36.

Weizsacker, Chorepiskopat S. 10 f. halt das

Kapitel fiir echt, das letztere fill' unecht.
7m Dasselbe beleuchtet er mehr vom moraltheologischen Shmdpunkte
in del' Selwift De di\'ortio, Interrog. X. Opp. I, 620 sqq.
80) Hinschi"us p. 449. ITgl. nnten Kapitel 19.
81) Die Best.immung Pseudo-Silvesters, class Klager und Zeugen gegen
Gcistliche "omnino Christum praedicantes" sein mi.issen, finden Hinkmur p. 794·

Fortchuermler \Vider~hmd Hinkmlln, gegen die Politik
Karls zweiter ihdienischer Zug uncl 'rod.

Dass Karl clem Erzhisehofe geo;tattete. unter seinem

,

N alllen ei11e kin:henpolitische Beselnl'erdeschl'ift zn verfass
von del' Wiedel'hel'"tellnng eilles leidlichen Vel'hiiltniss
es
hef'tigen ~~uftritten in Pontyon. Zu einem gegenseitig
en
kalll eo; Jecloch nieht 111eh1': dem ergrauten Staatsmanne.
italienisehen Zug und die Gros:>maehtspolitik mit allen ihl'~n
vel'urteilte uncI fLil' alles Guheil, das sich in den lltichsten .J
dai:l Reich entlud, die Kaiserf'ahl't vel'aJ~twortlieh maehte 82 )
femere Beteiligullg an den Gesehaften ullll10glieh gewol'd~~~.
wf;nige \V ochen naeh dem Koneil Yon Pontvoll
kenlose Ehl'geiz des Kaisers zu eine111 El'oJ;erullgszuge an
verleitell, del' wedel' den politischen noeh den sittlichen
Hinkll1ars entsprach. Auf die Kunde von dem am 28,
folgten Hinseheidell Ludwig d. D. klltipf'te Karl sofort Vel'
lllit den Bisehofen llnd Vasallell lIes Naeh bal'hwdes an llne!
~dmell ge,;ammelten Heereshaufell llaeh Xiedel'lothrillgen . Bei
lIach kam e8 ZUl' Sehlaeht and nach kun:em Kalllpf(" li)sten'
westfl'iinkisehen Linien, dell ell Ludwig·. del' ]'iillO'ste del'
Prillzell, sliehsische und frbinkisehe ~c:harell ent(feo'ellfuhl'te
t);:,.
. ,
ihrer U ebenllacht ill l'egellose Flucht ,mf. Del' J\1.etropolit Wal'
ungel'eehten unel iibel'stiirzten Unternehmen vollstlindig "ferll
ulld tl'ug mit siehtlichel' Genugthmmg den clomiitigendeu
in die BHittel' del' Geschichte ein. Tadelll(l el'zlihlt e1' YOl! den
losen Pliillde1'ungell del' kaiserliehen Tl'uppen, yon del' Hefti
des Henschel's, del' sieh nicht eimual dlll'eh die Sc:hl'ecken.
eine !leue N ol'l1mnnenf1otte all den tie"taden del' Seiue vel'b1'eitete.
Rlickkehr bewegen liess, yon dem 8potte, den Hlan ill!
'
Lager flir die vertrauensyollen Gebete del' Deutschen hatte.
denkt bei diesel' Gelegenheit des prophetischen Fluche8: "
wUster, wirst nieht aueh du verwiistet werden?" (Isai.
benwrkt sp(jttiseh, in del' l<'eldschlaeht bei Anclernaeh haho die
von Pontyon keinen Nutzen gebracht 83).
'---'

,(")

Del1llOCil 11m",,; mall sieh wunderll iibcr die vel'letzellde
setzung, ,velehe del' um Reich und Kil'c:be w hoehvel'diellte }Iann
niiehsten Jahre bei den Vorbereitullgell fill' (lell zweiten
erf'uh1'. Immel' lautel' uncl dringendel' hatten die :6ustande
nnd v. N aOl'llen :::. :HI iJe~allders widulHinnig. B8 IH!isst abel'
"Pl'ediger", .,ondern Be ken II e r de:; cbl'istliC'hen Ghmben~.
82)
II, 181.

83) Annal.

ct.

876. 877 1', 501. 503.
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wart des frankisehell Sehwertes erheischt. Del' P,Lpst im
Sarazenen und den mit Ihnen yerbi.illcletel1 italisehen Ji'tirsten
. dPI'
den ~o'ierig'en JYIaohtgellisten del' Herzoge, yon
, In
_ Xahe
~
~mc1 Spoleto ausgesetzt. in seiner eigenen Stadt VO;1l ~telgell
hatte hitlfeflehend den erkorellen ~clllrn1Yogt
,.,o' umrino·t.
~ ,
1 .
herhei o'erufe1l 84 ) , Diesen Malmungen dnrfte Kar sem
yersehj~ssel1. wenl1 die ohnehin geringe Auktoritat de~
in den Angen del' Italiener nieht gti.nzlich verb lassen sonte:
im Lanf de~ Somlller~ 877 11m' vVaffenfahrt nach Rom.
'Wi8 das erste yInl haf et' auf eiJ1f~m R eichstage
(14 . .1uni) umf'assende Anordmmgen fill' die ~egi~rung de,.;
wahrend seiner Abwesenheit S5 ), ahel' das .gewlC~hge Wart
ho1'el1 wir nicht im Kreise del' Getreuen, mcht emmal untei'
fitl' den Reiehsyel'weser uncI Thronfolgel' Ludwig gebil(~eten
von BischOfell, Aebten und ('hafen begegnet un8 del' Name
Reilllser Metropoliten, Er wird nur lJehen (;en ~ischOfen Fl:anko
Lii.ttich, Odo von Be,nwai~, dem Abte tiauzlm und e~llCl~en
mit del' Verteilung del' kOnig'lichen Bibliothek unter dle emErben beauftragt, falls del' Kaiser in fremdem Lande
sonte.
.
cltistere Vomhmmg. da~,", eJ' den heimatlichen Boden :llcl~t
werde , nO'ilW
in Erf'tillull b0', N aehdem or in Vel'eelh. 1l1lt
;"')
t
zusanlln~llgetro:ffen war, ll1usste er, ohlle da~ gerlngs e
zu haben, YOI' den v\l affen des deutsehen Karlm~nll
Auf del' Helmkehr hauehte e1' in del' HHtte eme,.;
Alpenthaies am 6, Oktober 877 seine Seele aus, erst 54 Jahl'e
abel' naeh einer Regierung von 89 Jab'en 86).
Karl hatte nicht ohne Ruhm die Krone \V estfrankens getmge~l.
e1' es mlCh llieht, die aufstrebenden V a~allen vollstall~lg
seiu Scepter zu beugen, die Hoheit des karolingischen KO~ll?
fill' die Dauer sichel' zu stell en gegen den e1'wachenden tielst
Lehnsstaates. so hatte e1' doch stets triumphiert iIber die Verden Scln,:erpunkt del' Regierung in die Familien des Reieh,,zu ver1egen. Die ungleichal'tigen ulld wic1erstrebenclell Teile
Heieheti vermoehte e1' wenigtitens mit MUhe lIusammenzutHtlten;
vollkommell zu einen und zu einem festen Baue zu f'Ugen, ware
VOll

(4) 11). a. 877 p. 502. Jaffe nn. 2306. 2308. 2310.
Anll<tl. 1. c. p. 503. Convent. Cari:;iac. (LL. 1, 537
Annal. 1. c. p. 503 :;q. Raeh v. Kalckstein, Abt Hugo (Forodmngen
delltkdl. Geseh. XI1T
y ,l'liC'l
~,' 'c, -<))
I,
-tar']) e1' zu Brio8 im Arctlmle, vielleicht
u

,Ull

Fusse

cle~

Mont Celli::;.
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Charakteristik del' Regierung Karls.

8e1bst fur ein aussergewohnliches Herrschergenie eine
schwierige Aufgabe gewesen. ~VViederho1te Angriffe auf d'
.
G l'
Ie
;,;eme" e :)letes waren erfo1o-Ios. vie1mehr o'elano- es'h
d
.
. '"
.
'"
b
1 111,
en
Teil Lothnngens unter seme Herrschaft zu bringen. in ~
zu. fass:ll und sich mit dem kaiserlichen Pur~mr zu
Knegensche Lorberen zwar bliehen seiner Stirne versagt
'1
d f
. . es
11~11 a ur an ~e1dhen:ngeschick und personlichem Mut, 'abel'
K~nsten. del' DlplO1~atle un1i einer Politik, die in del' \Vahl
Mltte1mcht engherzlg war, zeigte er sich erfahren. Seinelll
Bruder kam er an Herrscherkraft und Furstentuuend
immerhin ahel' behauptet e1' unter den Epigonen'" Karl d. G
ehrenvollen Rang.
.
Freilich, was Karl d. K. emportrug, war wenio-er d'.
I das Glli.ck. SchOll als lUll1lUndiger Knabe
'"
Ie
.T"uc I1t"19k'
~~eIt a:o
e1' ~urch ~er Mutter rast10ses Muhen die Kernlande seines
ReIches.. und spateI' hildeten b
O'unstiO'e
r
mahgen
.
, .Lmst'a'lld"
, · ,. Ul;J
In (He
tischen Fehler anderer die Stufen1eiter, auf welcher er
aufstieg. Sein grosstes Gluck abel' war, dass e1' an dem
von Reims einen Staatsmann fand, dem die iIbri(J'en
Reiche keillen gleiehcn entgegenzustellen hatten. 1h:1
Konig ZUll1 grassten Teile Plan und Erfolge seiner PoJitik nach
und aussen. Hinkmar verstand es, einige voriibergehende
kungen abgereclmet, den unbestandigen Sinn des Pu1'sten
au~ del' Bahl~ einer Idaren und zielbewussten Regierung, seinell
gerz durch dIe Gedanken einer ge:-:unden Realpolitik zu zUo-eln.
N allle tritt uns in den Quellen nicht nur bei wichtiger; V
l:Ulgen und politischen \Vendepunkten entgegen, sondern del'
ellles leitenden Ministers entsprechend griff del' Metropolit in
Staatsangele?-enheitf:)n ein, berief Reichstage so gut wie Synod en
gab selhst 111 militarischen Pragen sein Udeil abo Sein
schreiber konnte auf Grund eines umfassenden Aktenmaterii1ls
statigen, dass Hinkmar die Seele del' Regierung war 87). Und ,;ch
noch als dieses Zeugnis wiegt die Anerkennung Karls selbst. del',
schon Dankbarkeit und Lob fur geleistete Dienste ihm sonst
waren, doch bekennen l11usste: Hinkmar ,hat sich lUlS u11d
Heiche und del' Kirche unseres Heiches in vielen Dingen als
87) Plod. III, 18: (Rex) archiepiscopi de multis requireba.t consilium
per ems prudentiae sugg'estionem multa industrie disponebat. __ _
non solum de rebus ecclesiasticis, sed et de populo in hostem convocando,
ipse hoc ageret. mand2,re 80Jeba.t, et ipse accepto regis mandato tam
quam COlllltes convocare solitus erato
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"88). Fast ein Mensch en alter hindurch hat so del' Erzbisehof
Hingebung und in lauterster Selhstlosigkeit del' Krone
Nie. seiMem e1' den Reimser Stuhl hestiegen, hat er von
- L'ohn empfangen oder beansprucht, und wellngleich e1'
die Stelle eines Reichskanzlers einl1ahm, nie ein Hofamt
\Vi1rde eines Erzbischofs von Reims als dem ersten Metroin 'Vestfranken hrachte es allerdings schon mit sich, dass
ein gewichtiges 'oN ort im Rate des Landes zu reden hatte,
auch Hinknmrs Xachfolger Fulko einen weitI'ei,chenden Einauf den Gang del' ofI"entlicheli Dinge ubte 89 ). Abel' bei Hinkmar
es doeh vol'zugsweise die machtige Personlichkeit, das beherr\Vissen und der eherne Charakter, was die wandel bare Gunst
Rofes ihm unterthanig machte una den Konig fesselte. Karl
nicht ohne Geist und Bildung, und del' Erzbischof galt ihm als
del' 'Vissellden: Karl vel'folgte mit regem Interesse die liteBewegungen 9~), und del' El'zhischof deutete ihm deren Sinn
Trao-weite. Niemals heugte sich del' Diener einer Laune des
sie das Recht und namentlich das Recht del' Kirche an, v'ielmehr scheute e1' sieh nicht, wenn l1otig, den Hen'scher
, zu tadeln und andere, die in gerechtem Streite mit demlagen, ZUlU 'Viderstande anzueifern. Selhst das Privatle~ell
Kauigs entging 8einen ernsten Mahnungen nicht, obwohl Karl
O'auzell einen 'Vanclel fiIhrte, del' dem Klerus keinen AnstosB
'" konnte. \Vas del' Reimser Kirchenhistorike1' von Hinkmar
class e1' keinem schmeichelte, niemand schonte 91 ), gilt mit
Wahrheit von seillem Yerhaltnisse ZUlll Hofe.
Wie sich die Stellung, welche del' Reimser Erzbischof ZUll1
einnahm, im Bewusstsein des Volkes wiederspiegelte, zeigt die
eines gewissen Bernold 92 ). Diesel' ward an schwerer Krankleidend ins J enseits elltriIckt und erblickte dort neben verBischofen und frankischen Edlen auch Karl in schreck-

,:el1l1

88)
89)
90)
91)
92)

Opp. II, 586.
Flod. IV, 5.
Vgl. Reuter, Gescb. d. religiiisen Aufklarung illl Mittelaltel". J, 48 ff.
Flod. III, 24 p. 534.
.
De visione Bernoldi (nicht pre,byteri, wie Sirmond hmznsetz.t), v~n
aufgezeichnet. Opp. II, 805-809. l\figne 125, 1115-1120. Dl? Th'bt"CHUmn.,,, tiber Karls Schieksal bilden den Kern des Ganzen, weslmlb ehe Abbald nach dessen 'rod zu setzen ist, als das Interesse ftir ihl1 noeh

380

Die Vision Bernolds,

lichen Oualen
lieo'el 1 d e1' I
' ZU 1'}llll sprach' B 'J d'
~
- '"' lC,
a,;o
mar dem B'- 1 f'
. " egl) wh
,
_
ldC 10 e, und sage ihm, dass, weil ich a -~
a.1~de1'er Uetreue~ gute Ratschlage nieht gehort habeuf "
:::lchuld wegen Ielde was dll ~l'ilh,t. " , '1
. . ' Ie
, ,. .
.
~'
." b"
sage 1111L e1' moo'e d., .
a~I Ihl~ mem vertnmen gesetzt hahe, mil' helfen'"'
~,
(heser ,Strafe befreit ,verde, und e1' moO'e aueh ' I"
a~lt
zu memer H'I.£!
aIe '
111e1ne
Ii 1e auffordern"
1 ,.., 0-'
r ' .'
"
.~.
u:> c em l'te des Leidens
C le"e fortschre1telld erbhekte Bernold eine Ki1'ehe
d zm l\Iesse bereit, dem e1' :>e1'11e11 ~'iU
\' f't rag k undgah.
un
ZUl'Uc:.]'gekehrt fand e1' dallD
Heiligen" eillgegangen.

d-

III. Abschnitt.
Regierungsantritte Ludwig des Stammlers (877) bis
Tode Hinkmars (882). Hinkmar als Politiker, Kanonist
Seine Wirksamkeit f~r die Diozese Reims,
18. Kapitel.
Ideen. Seine j<jrma,Jmung;sschriften fill'
Karl (1. K.
Hinkmar gehort. nicht, Zll jen8n Staat.'lmannem, deren Pril1zipien
Lauf'e del' Jahre Hurl in del' Schule des eigenen politischen
reifen, 'sonrlern mit fertigen Ansehaullngen, weit angelegtell
, deren VVurzein in die Zeit seines Aufenthaltes am Hofe
Ludwig d. F. zurlickreichel1, hat ei' 3,n die Geschiifte heran.
Gedanken libel' den Staat und dessen Verwaltung hat e1' freilich
in zusammonfassender Darstellung niedergelegt. Als Mann del'
gab or dem rein reflektierenden Denken nul' soweit Raul11 , at"
unmiUelbaren Ziole es forderten: als Sehriftsteller griff e1' nul'
ZllY Feder, wenn es galt, praktische Zwecke zu verfolgen,
Nur
Hisst e1' ~taatsmannische Aeusserungen allgemeiner Art,
, aus clenen sich einige Gnmdlinien 8eine8 politisehen Cha. zusal11ll1enstellen lassen,
Nach del' Ansicht Hinkmars bildell Kil'che und Staat emen
ol'ganisch gefugten Ban, eine eillheitliche soziale Gesamt.\ nnd ZWftf nieht blOBS in del' Idee, sondern in del' lob en\iVirklichkeit, nnd nicht bloss in dem VerhUltnisse cles einzelnen
Gemeinwesens zu del' Lanrleskirehe; sonclern die allgemeine
ist mit del' karolillgisehen Ulliversalmonarchie zu einem einGanzen vermahlt, \Vie es nul' e i 11 0 Kirehe gibt, so auch
ei n Heich. das chri.~tliche Kftiserreich; beide fallen ~insserlich
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VerhiHtnis von Kirche und' Staat.

und dem Umfange nach zusamll1en 1) und dern K .
.
'alser
Herrscha,ft li bel' alle Christen 2). Del' Grund .°t· d
.
" ' .
'
1,~
111
e1'
hc?en . Emhe~t del" welthchen und geistlichen Macht zu
helde 11l Chnstns. del' Priester llnd Konio' zno·lel·c·h
'1'
.
'" "", ' war, I Ire
;;allle lluelle hahen. Erst ab del' Erlosel' 1')'l I
H'
.
.
.
( en llTI11lel
"v.e1'tel1~e e1' dIe Re~lel'ung seines Reiches d. i. del' Ki1'che
pnester:lChe A.uktontat und die konigliche Gewalt 3)". Es
wesenthchen dIesel be Idee welche unter. Karl d G
'
,
.
' . una
die frankischen Staatsmanner heherrschte 4).
•
TT t
I.
.
em em ersc lIed bemerkbal', mdem bei
beiden Gewaltell cine innigere, sich fast his zur V

~'el~nde i:~t, und d~r Schwe1'punkt del' Macht auf Seiten des
hegt, wahl'end Hmkmar Priestertul11 und Konigtum weiter
~nder t~'eten lasst und 111eh1' gleichbel'echtigt neheneinanael' '
1ll . gewl~ser ~ eise . clem geii3tlic?en. Elemen t den V orzug
,
D:l Klel us hiidet emen streng 1I1 slCh abgeschlossenen und
8bll1n~ten .Rechten ausgerllsteten Stand und steht als R .
des kIrchbchen Elementes del' weltlichen Beamtenhieral'chie 't.
· h en ,pltze
S·
nn
monarc h lSC
gegenliher. Auf beiden ruht die
wie auf zwei Pfeilern 5). Del' Vorrano' del' kirchlichen UT" d
. 'h
'"
VI ur e
~n .1 rem geistigen Charakter, ih1'e1' hohern Ver:1ntwortlichkeit
111 1h1'e1' allssehliesslichen Herrsebaft Uber die Seelell all·
.h
K" ',") Al
.
el, auc
omge.
s klasslSchen A usdl'uck fur dieses Vel'haltnis Von
nnd ~.taat J;flegt del'. Er~bischof stets die Worte des Papstes
anzufuh1'en ); "Zwel Dll1ge sind es, von denen diese 1Velt
sachl~ch l'~giert wid; die heilige Auktoritat del' Priester und
welthche Gewalt, untel' welchen die" Auktoritat del' Priester .
gewichtiger ,1St, als diese auch fill' die Konige im gottliehen
Rechenschaft geben mUssel1 8)". Indes trotz cl:ieses pl'inzipieUen
1) Opp. I, 636.
"
2)!n dies em Sinne lasst Audradus ;\1odicus, Chol'bischof von 8ens
Freund Hlllkmars (s. HntCn KapiteJ 22 N.54) in seinen Oft'enbal'ungen"
B~uquet VIr, 290) durch Chl'istus den kal'olingischen Ko~igen die IV "
tel:t w81~del1, die unglaubigen Liinder Zll llntel'werien und dem e111'i.
ReIche elllzuverleiben.
3) Opp. II, 141.
4) S. Waitz, Deutsche Verfassungsgesch. III, 195. 197.
5) lVIigne 12.5, 1049.

Ci) Opp. I, 565.
7) Migne 125, 1058. Op p. I , 694
. '. 706 . IT , 719~ n. s. w.
8) Ep. [cd Anastas. Aug. JiCffe n. 632 (387). Thiel, epp. Rom.
tif. I, 349.

Die Idee einefi fl'ankiRchen Gesamtl'eiches.
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be ider OrdnUl1O'en halt e1' an ih1'er thatsachlichen Gemein'"
. ,
fest, E1' Ivendet kil'chliche Rechtssatze olme welte res auf
Wche Dinge an und begriindet dies mit clem einheitlichen
del' geistlichen und weltlichen ::Vlacht 9). Gnd andrerseit~
e1'. dass die Kirche auch ftil' ihre Angelegenheiten von den
en' Fiirsten Ge"etze zn e1'bitten pflege, und dass Bischofe in
Gerichten nehen dem kanonischen auch das civile Recht anmit Riicksicht auf clas Schriftwort: "Durch mich herrschen
und entscheiden die Gesetzgeher gerecht" (ProY. 8, 12)10).
lebte Hinkmar noch im Gedankenkreise Karl d. G., deMsen
thatsachlich fast die Gestlmtheit del' chri"tlichen Volker umNachclem abel' diesel' gewaltige Staatskorpel' durch den
. yon Verdun zel'l'issen war, konnte ein so einsichtsvoller, so
mit den faktischen Ztlstallden rechnender Politiker wie del'
Metropolit unmoglich Yerkennell, dass dier;e Tl'elll1Ung nicht
bloss VorUhergehendes sein werde, sondern den Anfang eine1'
weitreichenden Bntwickelung bezeichne. Dennoch hielt er an
O'ewissen Einheit des Reiches f'est, die ihm yermitt.elt ward durch
'" del' gemeinschaftlichen llnteilbaren Kirche 11 ). vVie es ,ei11 en
e i 11 en Glau ben, e i n e rranfe' CB~phe". 4, [)) gibt, so auch
ei 11 Reich. e i 11 e Taube Christi, namlich die hI. Kirebe" , die
" das Gesetz del' e i n e n Christenheit regiert wird, wenngleich
h r ere Filrsten und Pralaten clas Steuerruder halten 12). "Das
e Heich ist eben die eine Kirche, welc:he durch die von den Konigen
Teilung .... in keinel' vVeise getl'ennt werden dad'.
ist es nicht zulassig zu sagen, dass zwischen unse1'n FUrsten
einer von einem Stamme oder Reiche zu einem andern Stamme
Reiche begebe, vielmehr bleibt man, wie es sich fiir Christen gein dem einen Reiche und in del' Einheit del' Mutter Kirche" 13).
. tl'IC h en F"nt's t en 14)" ,
spl'icht Hinkmar von "u n s ere n chrIS
Lothar II. • u 11 S ern Herrn Konig" 15) und bezeichnet Westals .einen 'Teil des Reiches" 16). Diese Auffassung ist nbl'igens
..
er teilt sie mit seinen ZeitgenoRsen, und dip
9) 01313. I, 636 sq.
10) lb. I, 5tlO.
11) lb. II, 225.
12) lb. I, 684.
lb. I, 636.
14) lb. I, 635. 638.
15) lb. I, 578. 632.
16) lb. T, 748. LL. I, 514.
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Ursprung der weltlichen Gewalt.

Ueber die vVilrde und Pflicht des Konigs.

Herrscher selbst drlicken sich in Offentlichen Aktenstl" k
1"ererl'lC1
-,
' .111 ahnlicher vVeise aus 17). lC en
len helegenhelten
. In Bezug auf den Ursp1'ung dAr \veltlichel1 Gewalt beto
mar be8011der~ stark und haufig, dass die KoniO'e von
. nt
regieren 1S), mag auch die Art und die nachstliegendp Qll
Herrschaft eine verschiedene sein. Er uJ1ter o chel'd'et
hue e
,
,,'
-',
solc e
dIe ausdruckhch und unmittelbar von GoH eingesetzt
Moses, Samuel und Josias; ferner sole he, die zwar aUSi'~'eS1Dro
ll;asse:l von Gott ~elbst ihre Macht erhielten, abel' durch
verll1lttelmlQ.', wie
1111rl,
,
.'-"
. . ",
, Welch
Menschen
Ib1'e Herl'schait verdankel1,, •]' edoch 1111tel'
~t'll -,
'
",~ 1. Be 1
ZuShmmullg'
des
ewio'en
Konio's
19)
,I "If' I' 1 t t
.
'..
u
• ""'.
,,,,"
•
""-C
C Ie
e z ere Hr
n elSe
~'i.uktontat de:' chnsthchen F'lirstel1 von del' gottlichen
aas Merkmal 1h1'er Legitimitat ist die A"nerkenl1lUlO' und : .
welche
die Kirche hei del' Thronbesteio'ullo'
leistet • to hal
T[ ,1 d.
.
,
to"
em 1~.i
swhert e1': "Mehr dnrch die geistliche Salbuno' und S '
'
.
egl,ung
· 1 f' I I
BISC
10 S Ia)t Ihl: dIe IionwswUrde erlano·t al" d . h
. .'
"
0"Ul c
eme
Macht: 0) ", und cIas hohe1'e, gottliche Recht clesselben filldet
clem Dmstande begriindet, dass ihn die BischOfe "lInter dem
lInd nach clem \\rillen des Volkes . . .. mit clem hI. Ch"
K'"
-)
.
llSllla
omge. sal Jten", und "del' hI. apostolische Stuhl, l1nsere Mutter,
apostohsche Bride ihn als Konig zu ehren uncl zu bestatio'e;l
beeiIte" 21). Es hangt diese An8chanung lllit del' oben ,..,.,
zusammen. das" del' Flirst 8tellvertreter Christi fiir (It1' e u-~ltl' I.
.
"
H'" 11C Ie
glerung 1St. >::linnig bemerkt del' Erzbischof, das,," dieseT .
an del' Yollgewalt des gottlichen Priesterkonio's oTundaele(yt J'c.t
1 . T f'
'"
b
to
,..,,,
l),
( el au e, durch (he Wlr em konigliches Geschlecht und 1',
·
1
P'
.
en
1IC Jes -nestertum gewordel1 'lind und das~ die I{Olll'
,
'.' ,
.
gssa1)Jung
v

r

•

,..,'

17) Auf dem Meel'sener 'rage (847) reden die KoniO'e von ..
l'eglllUn" und dem .Fliehen ,.8,h nno in alind reg-num", ahel' ilUel1 wieder
I 3' 114) nn
.. d
,. nostrum. COlllnmne reg-num" (Adnunt. Hlndow. C:. 'J . (; . 7. I·I
d'
J.~.
,Igen
emen
gemeil1sa,men
R.eichsta.<Y
an
(Adnunt
J{a.I·oII·
,.
l' 1 ' .
B . d II'
to
.
.,
,.
• c. p .
. ~I er. j~ecrsener Zusammenkunft des Jahres 851 bezcichnen sie das
relCh emfach als "istlld l'egnum" (ib. p, 40:J). Die ~llr SYnode in Met.z
yen'allllllelt~n we"tfrii.nkischen und lothringifl('.hen l'rii.]atFm" n81111en Karl d.
und Lud Wl 0' d. D ... reo·es
nostros"
(c • 1 I')·J. p.
B.'
t:I'
,
,
el d.er ZC1l1.
111. fouliY (b().)) erkhiren Knrl nncl Ludwig: Ecc-lesi" nobis et illi iTJotlmri
llllSS>t et)~'egl~mll nnum esf et, populus He ehl'istianita., mm est k. () ib.
lIS) MIgne l:;li. 88.
19) Opp. T, (;97;.
20) Ib. II, 320 sq.
21) Ih. n. 140.
,
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del' Stellvertl'etul1g des
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" Gesalhten" (Christus) be-

dem Stal1dpunkte einer solch' idealen Ansicht libel' das
zeichnet Hinkmar die \Vilrde und PHicht desselben 23).
Herrschaft des Monarchen muss ein Abbild del' 'vVeltl'egienmg
8ein, yon welchem er ja den Namen eines Konigs und Berm
entlehnt, Detihalb ist er VOl' aHem aufgestellt als Wachter libel' die
des Volkes, muss e1' selbst ein auf den Leuchter erhobel1es Licht
das allen voral1glanzt. 8ein Privatleben solI danun so beschaffen
da~:s es die Oeffentliehkeit nicht zu scheuen hat. Nicht die Eindoppelzungiger 8chmeichler, sondern das Gewissen muss
Richtschnm bilden. llm darf keine Giel' nach Ruhm, Reichtul1l
Macht entHammen, liberhaupt keine Selbstsucht beherrschen,
wie Christus del' Konig nm zu Ul1serm Besten gewirkt und
hat, so muss auch del' irdische Konig nichts anderes im
hahen als das VVohl seiner Unterthanen. Strenges Recht mit
gepaart muss del' Fii.1'st nnd mlissen seine Beamten gegen
Yolk liben, starken Schutz den Schwachen hieten, die Kirche
. Gerechtigkeit und Klugheit fordern, dass den Vasallen gegenmit, del' Zuteilung und Entziehung von Krongli.tern nicht willund ullvorsichtig verfahren werde 24). Die unter den Konigen
Vertrage sind heilig zu halten, von Ihnen selbst und
ih1'en Nachfolgern; Treulosigkeit ist eine Slinde wider Gott, del'
dariiber richten wird 25).
Ueber die Person und das Amt des Konigs hat Hil1kmar auch
eigene Schrift verfasst 26), die zu dem Besten zahlt, was e1' ge22) lb. I, 636 sq. cf. p. 694.
23) lb. II, 130. If15 sqq. 145.
24) lb. I, 639.
25) lb. I, 637 sq.
26) De regis persona et regio ministerio. Opp. If, 1-28. :Migne 125,
833---856. Die Zeit. del' Abfassung liLsiit sich nicht mit BGstimmtheit ermitteln.
Ieh nehme mit v. Nom'dell 8. 40~) da.s Jahr 873 an, in welehem del' Prinz Karlmann, del' einer frUheren Begnadigung ungeachtet zum zweiten Male die Waffell
gegen den Vater e1'hoben hatte, zum 'rode vel'urteilt, und diese Strafe in Blendung umgewa.ndelt wurde. Him'auf scheinen sich, wie schon zum 'l'eil dUl'ch
Dihmnler I, 796 N. 4, v. Nom'den S. 266 hervorgehoben wnrde, einige Stellen
del' Schrift zu beziehen: Si . . . . . non se correxerit . . . . , legis severitatem
a principe necesse est sustinere cogatur, ne qni sibi consul ere noluit, in pace
vjYere volentibus nocere possit (c. 20) - Praeponderare debet pax ecclesiae
universalis et soliditas generalis diledioni etiam dilecti, multo magis aut em
degeneris filii (c. 80) - Si aliter non meruit ha.bere pacem domus David, nisi
, Absalon filius eius in bello, quod contra patJ-em gerebat, fnisset extinetus ..... ,
quid ei restitit (= restavit), nisi perditnm flere et sui pace regm adquisita
suam moestitiam consolari (c. 31).
S c h Tor ~, Hinkmar

VOn

Reims.

386

Hinkmars Sehrift "De regis persona et regio ministerio".

schrieben. Es mag hier eine Uebersieht libel' den reichen
folgell. Del' erste '1'ei1 27 ), Kap. 1 bis 18 umfassend,
mit dem ~onigtum in Rlicksicht auf den Staat liberhaupt.
guten Komge, wird ansgeflihrt, herrschen im Auftrage
Regierung del' sch1echtell ist, eine b1088e Zu1assung desse1ben
Bin gutel' Fiirst, del' Recht und Gerechtigkeit waIten lasd,
G1iick fiir das Volk; Ul1gerechtigkeit abel' ellMellt nicht nul'
vViil'de des Henschel's, sondern dicht sich auch an 8einen
kommen auf dem Throne (c. 2). Die rechte Vel'waltung des
lichen Amtes bildet die Grnndlage del" Macht eil1E's
Besitz del' Gewalt eine Vel'suchung zur Ueherhebung ist, muss
Konig zwar als Privatpel'son die Demut Uben, abel' 'nacb aUssell
amtlich seine Wlirde strengstens wahren, wel1ugleich es eine
Kunst ist, auf del' Hohe del' :lYfacht zu stehen und Stolz und
sucht zuriickzudrangen (c. 3). Die Hate del' Krone mUssen
Gesinnung und 'IVan del Muster sein fur aIle, mtissen ernste,
aufrichtige und 'wohlwollende Manner sein, hervorragend durch
heit und Rechtssinn (c. 4). Die Regierungskunst eines
Monarchen besteht darin, dass er seine Macht den Zwecken
dienstbar macht, Strafen verhangt nicht aus Hache, sondern aUB
sicht auf das '1Vohl des Ganzel1, Ver7.eihung gewahrt nicht
Schwache, wndern zur Besserung des Fehlenden, einschneidellde
regell1 in del' Ausfuhrnng nach Moglichkeit mildert (c. 5).
so del' Fiirst regiert, so ist es nlitzlich, dass er lange und Uber
Gehiete das Scepter trage (c. G). Krieg zu ftihren und die
7.U enveitern, ist nm dann gestattet., wenn die politische N citwe})
keit es verlangt, wenn es zur Sicherung des Friedens dient (c. 7.
Gerechte Kriege sind erlauht, und del' Soldat, del' aus
gegen den FUrsten kampft, begeht keinen Mord (9~ 11). Gott
ist es, welcher del' gerechten Sache den Sieg verleiht; del'
darf daher ni(;ht bloss auf seine eigene Macht vertrauen (c. 12~
Er muss Sorge tragen, dass fur die Seelenruhe del' Gefallenen
betet wird (c. 15). Ziel del' Gesetzgebung ist die Hebung del'
ligion und Sittliehkeit, und zu diesem Zweeke dii.rfen aueh Z
mittel angewendet werden; ja die Strafgewalt in rechter 'Veise
heisst Christ us dienen (c. 16~18).
Im zweiten Teile, del' aus den vier folgenden Kapiteln
steht ~ 8), handelt del' Verfasser libel' die Milde und Bannherzigkeit des

PI'

27) Schon Flod. III, 18 nellnt die Schrift "triformi digestione distinctul11,
28) Ebert, Gesell, d. lat. LiteraL des J\littelalt. n. 251 i8ilt anders
f'asst c. 18-28 als zweiten Teil anf'.
'
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Gegen Schuldige darf nm dann Gnade geiibt werden, ~.enn
nieht die Gerechtigkeit gegen andere verletzt odel' den ~osen
gegeben wird. Das 'ltV ohl des Staates muss b:l del'
del' Milde massgehend bleiben (c. 19). Begnadlgung
del' welcher Hoffnung auf Besserung hietet, gegen den
ab~r ist Strenge geboten (c. 20). Del' FUrst dad sich
dureh Geschenke und Schmeieheleien zur Barmherzigkeit belassen (c. 21), darf keine Sehleehten zu 8einen Vertrauten
(c. 22).
Del' dritte Teil hefasst sich mit del' Handhabung del'
.
.
Todesstrafe dient zur Abschreckung und ihre Anwendung 1St ke1l1
vielmehr ein Recht des FUrsten, dem deshalb von Gott das
v~rliehen worden ist (c. 23~26). Wie bei den Gesetzen
auch bei den Strafen strenge Ausflihrung PRicht, do:,h kan11
Verzeihung gewahrt werden (c. 27. 28). Au.ch :e111e Verdarf del' Konig nie11t straflos lassen, wenn Sle ~lcl~ ge~el1
die Kil'ehe odeI' den Staat verfehlen; abel' wenn Sle 1hr Unerkennen und Busse thun, darf e1' ihrer schonen (c. 29. 30).
.
,welche grosse und 6ffentliche Verbrechen begangen haben
dieselben noch zu verteidigen wagen, hahen jeden Anspruch auf
en:eihung venvirkt (c. 31). Ueherhaupt muss del' Konig ~t,r~nge
Milde in seiner Brust vereinigen (c. 32). SoUte anch dIe Zah1
Sehuldigen so gross sein, dass die Bestrafung schwierig wird, 1'0
,darf sie doeh nicht vernaehlassigt oder verschoben we:'den (c. 33).
Die Abhandlnng ist Karl d. K. gewidmet, del' ;Ole aueh veranlasst hatte. Mit mannlich-ernstem Fl'eimnte halt del' geistliche St~atR
lllanll clem Konig einen Spiegel del' Regententugend VOl'; er bletet
7.war keine befen, origin ellen Ideen, abel' ein reiches Mass pra~· 11 e'r Lebensweisheit. Das ahnliche Werk eines Zeitgenossen,
. . dIe
.
tlse
wahrseheinlieh Lothar II. gewidl11ete 29) Schrift "De rectoribus ehnstlamtatis" SO) des hen Sedulius ist weit allgemeiner gebalten, .. Uberragt,
iudes Hinkmars Arbeit dm-ch geistvol1ere Gedanken uud glanzendere
!form. ManSI) hat aueh versucht eine Pm'allele 7.U ziehen 7.wischen
29) S. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalt. :l. Auli.
Berlin 1873. I, 198.
R
30) A. Mai. Spieileg. Rom. VIII, 1 sqq. V gl. Ebert a. a. O. II, 19c.
Verwa,ndt sind die an Ludwig d. F. gerichtete "Via re~ia". de,S Smar~gdu~
(Migne, Tom. 102, 933-970) und Jonas' yon Odea,ns ,De lllstltubolle regm ac.
Pippinum regem" (ib. 106, 279-306).
31) Z. B. Ampere, Hist. litter. de la France sous Charlemagne.
1868. p. 193.
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unserer Schrift und del' "Politique sacree" Bossuets 32). Jed h
wedel' das unvergleiehliehe .Genie des Adlers von Meaux. oc.
auf
viel breiterer und Eeferer Grundlao'e
anO'elegtes
,)fTe
'k .elne
~
•
to
,..,
c
VI I
emanderstellung zn.
Eine andere Ermahnungsschrift entwirft nuter dem Tit 1
'd
.
e "
die V
"
. er~nel ~ng del' ~aster und die Uebung del' Tugellden"~3)
Musterblld fur clas Pnvatleben eines christliehen Konio·s. In
p~rii~l~tischer 'IV eise ~erden die hauptsaehliehsten Siil~c1en und
dl: I ugenden nnc1 dIe vVerke der Banllherzigkeit, die Lehre
Kll'che yom letzten Gerichte und yon den Strafen· del' Hone
i:lproehen. Ausfilhrlieh erodert del' Verfasser die verschiedenell
dureh we1che man Verzeihung fill' seine Slinden erlangen kall
rIe1:.Busse nnd Reue, Sakramente, das hl. Opfer und die Fllrbitte
n.
HeIlIgen. Genauer anf den Inhalt einzugehen ist nieht notwe}l
da derselhe nur wenig enthalt, das Hinlonars eigenem Geiste.
sprungel1 wiire S4 ). Past alles ist ans pat,ristischen ~chriften
den Moralien Gregor d. G. entlehllt 35), abel' mit solchem'
.
32) Politique tiree de propl'es paroles de l'Ecl'itUl'e sa,inte (OeUYreR
pletes. Bar-Ie-Due 1b70. IX, 205 suiv.).
.
(3) De ca,vendis vitiis et virtutibus exereendiR. Opp. II. 29-108
12:>, 857-9:30. Aus dem Cha,raktel' del' Schrift fLIs einerKompilation'
es. sich, das~ del' InhaJt keine sichel'll Anhaltspunkte zur chronologischen
~tm:m~l1g ~lbt. V\T egen del' Bemerkung del' Vonecle jedoeh: ,J\t[itto vobis,
lllSSIStJS, . e~!lstolam b. Gregorii ad Recharedu111 .... , ex qua vobis quaedam
cetera. cllXI, quando proxime apud Silvaneetum de operibus mis
Cordlae 8e1'1110 se intulit" (p.29), die icll mit del' Notiz ill den Annalen a.
p.482: "Karolus apud Silvaneeti.s civitatem degens, ubi tam ipse quam
u~or sua thesauros. . . . . p~r loca sancta in sua 111 e lee 111 0 SY n a 111 dis P
R ,L n t e s .... Dommo. de cmus manu illos aceeperan t. redcliderunt"
. .
l110chte i~h das,.w :rk dem Jahre 869 zuweisen.Cnl11ittelbar auf jene
haltung m SemIS lAug. 869) folgt im September die ErwerbunO'
und die Kronung zu ]\,IIetz. lTnd hierzu pa,sst 8ehr O'ut die Bem:rkun<Y
dass. Gott den Konig "a fiagellorum dolol'ibus ad 82ci~tis gaudia " e
mecllcamento reduxit, peccantem non desel'uit, m u n e rib u S 111 U 1t is
tentia glol'ificavit". Jedenfalls irrig ist es, wenn v. Noorden S.
S,chrift in die flinfzige1' Jahre setzt, weil "die behanc1elten :B'mgen
m.nd. welche um jene Zeit die theologische ,VeIt bewegten". wl1hrend doch
dlesen hier nicht entfemt die Hec1e ist. Noeh weniger lmnn ich mit ""lHO",-"""
darin "eine indirekte Polel1lik gegen Skotus und seine Pradestinationssehrift'
£lnden.
04) Darul1l ist auch das Lob, das v. Noorden S. 113 und Ehert a.
II, 25\l del' Schrift spenden, nicht auf Hinkl1lm'S Rechnung Zll' setzen, wie .
bereits vermutete.
venat.

35) Wie Hinkl1lal' p. 102 sq. selbst angibt, und auch del' Stil
Die Verweise des Heransgebel's a,uf Gregor sind durchalls nieht
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dass man das Mosaikartige del' Arbeit kaum merkt.
Bitte Karls, ihm den Brief Gregor d. G. an den westgotischen
Reckared 36) zu libersenden, den ihm del' Erzbischof wahr. h zur Lekture empfohlen hatte, war del' Anlass zur Abfassung

19. Kapitel.
Hinkmar und die RecMsqueHen.
die hel'vorragend politische Thatigkeit Hinkmars und ilberBllitenperiode seines vVirkens in die letzte Halfte del'
. Karl d. K. fant, so gehol'en anch seine kanol1istisehen
samtlich dies em Abschnitte seines Lebens au. Die Kampfe
und kirchenpolitischer Natur, welche del' streitbare Erzbischof gegell die Papste, die pseudo-isidorische P8,rtei und die Staatsdurchfocht, und die durch sie hervorgerufenen Schriften gab en
bel'eits Gelegenheit, 8einen Standpunkt in Bezug auf das materielle
zu zeichnen, seine Anschauungen in den fUl1damentalsten
del' kirchlichen Verfas:;ung und Verwaltung dal'zulegen. Nicht
mindel' wichtig ist die Stellung, welehe Hinkmar, del' unbestl'ittenermassen hecleutendste Jurist seiner Zeit; zu den Rechtsquellen einnimmt.
Es lohnt sich dahel' del' l\!Iijhe, den Umfang festzustellen, den sein
Wissen auf cliesem Gebiete hatte, und die Grundsatze zu entwickeln,
naeh welehell e1' den Uberlieferten Rechtsstoff sichtete und auf seine
Gii.ltigkeit prl1fte.
VlTie von vo1'11he1'ein zu erwarten ist, schopfte Hinkmar seine
Kenntnis des kanonischen Rechts in erster Linie aus del' DionysioHadrianisehen Sammlung 1), die in del' frallkischen Kirche ein fast
schOpfend, und die auf die andern Quellen werden ganz vennisst. Ob Hinkmar
clirekt aus seinen QueUen odeI' aus einer del' verbreiteten Sentenzellsammlungen
(vgl. libel' solche aus Gregors Werken die M.aurinerausgabe. Paris 1705. Tom. I,
Praef. p. VI) schopfte, Hisst sich nicht entscheiden. Flir letzteres konnte del' Umstand sprechen. dass er seiner sonstigen Gewohnheit entgegen nirgendwo citiert.
Pl1tristische Sammelwerke wusste e1' zu schl1tzen; so erbat er sich von Servatu8
Lupus einen durch Beda aus Augustins Schriften zusammengestellten Kommental' zu den paulinischen Briefen (Lupus ep. 76 ad Hinem. M.igne 119, 506).
86) Jaffe n. 1757 (1279).
1) Teh henutze die Ausgabe: Codex canonilln vetus ecelesiae Romanae a,
Fr. Pithoeo . . . . restitutus. Paris 1687. -- Dass Hinkma1' nicht die reine
Dionysi2,na (Ausgabe: Voellus et Justellu8, Biblioth. iuris lOan, veteriii. Paris 1661.
I, 101 sqq.) gehmuchte, folgt unter anderm damus, dass er wie die Dionysio-
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amt1iehes Ansehen genoss und von del' Aaehener Synode des Jah
.. t women
1
war 2 ). Sie galt ihm als del' eigentli res
f'··orml'IeI1 reClp18r
des Kirehenreehts 3), welchem er vorzuglich seine Belege
Das wichtigste Material fand 8ich hier vereinigt: die SOD'
I~allone8, ferner ~ie Kanones von Nidia (325), Anc;~ (314),
casa1'ea (314-320), Gangra (c. 350), Antiochien (341),
(343-381), 00nstantinope1 (381), Ohalcedoll (451), Sardica
133 af1'ikanische Kanones und einige weitere konciliarische .
stUcke; sodanll folgen in del' Sammlung 52 Papstdekretalen von
bis auf Gregor II. llebst eilligen andern Dokumenten.·
Ausserdem benutzt Hinkmar noch eine grosse Anzahl
Aktenstilcke, Kanones und Dekl'etalen, die wedel' in del'
Hadriana enthalten sind, noch sich mit Sicherheit auf eine
Hadriana bei del' zweiten Abteilung del' afrikanischen Kanones eine
Numerierung beginnt, nicht fol'tlaufend zahlt wie die reine Dionysiana. Wo
mar die NUlluner eines afrikanischen Kanon angibt - er thut es 'nicht
massig - stimmt dieselbe genau mit Dion.-Hadr. iiberein. Die Ausnahmc
437: "In. Africano concilio 208 episcoporum cap. 71" (muss heissen: 70) wird
so auf elllem Versehell heruhen, wie die angegebene Zahl del' Bischofe
die Sammlung 417 angibt.
'
2) S. Maassen, Gesch. d. Quellen u. Literatur d. kan. Rechts. Gratz
I, S. 467 if.
.
3) ?pp. II,. ~43: "Canones . . . . , qui a Nicaello concilio, quod
III nostns COdIClbus, quos ab apostolica sede maiores nostri
c ep erun t, sequendos per ordinem usque ad Africanull1 concilium" Ordnung, die durchaus auf die Dion.-Hadr. passt.
4) Sein Text ist regelmassig del' des Dionysius. Ich verweise z. B
die gr!echischen Kanones: Opp. II, 801 (can. apost. 25). 1. 666 (Ancyr.
I~, 5~ I ~Ancyr. 11). 1, 642 (Ancyr. 15. 21), II, 589 (Ancyr. 20). II, 664 (Ancyr.
Mansi XVII; 292 C (Neocaes. 1). Opp. I, 588 (Neocaes. 3). I, 718 (Nic. 3i.
440. :20 ~NlC. 4). I, 687 (Nic. 5). II, 428, 440. I, 687 (Nic. 6). II, 440, (Nic.
660 (~IC. 12). 1~, 261 (Antioch. 4). Mansi XVI, 820 D (Antioch. 9). Opp.
724 (AntIOch. 13) .... , 443 (Antioch. 16). II, 394 (Antioch. 19). II, 724 (Antioch.
II, 2~7 sqq. (Sard. 5). II. 392 (Sard. 7. 8. 9. 11). I, 688 (Sard. 14). 1.
(LaodlC. 6). II, 727 (Cpol. 2). I, 344 sq. (Chak. 1). I, 340 (Chalc. 4). T,
(Chalc. 25). Dies sind die sal11tlichen von Hinkmar citierten
Kanones, bei denen abel' jedesl11al nur e in e Belegstelle angegeben ist.
~ntel1 des .Hinkmar'schen 'l'extes gegenliber dem des Dionysius koml11en
hch VOl', smd abel' wohl ZUl11 grossten Teile del' l'\1angelhaftigkeit del'
schen Ausgabe odeI' del' NachHi,ssigkeit Hinkmar's im Citieren
So kehl't z. B. Sardic. 9 bei ihm opp. II, 392 und 440 wieder, abel' del'
laut weicht etwas abo Zuweilen unterdriickt Hinkmar auch einzelne
odeI' Satzteile Z. B. opp. II, 392 (Sardic. 7) odeI' schiebt erlauternde
satze ein z. B. opp. I, 687 (Nic. 6: tres [non propter fidei veritatem vel
tatis sinceritatem, sed] propter contentiones etc.), ohne solches zu

5.
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Del' Codex Dionysio-Hadrianeus.

andel'weitige Sammlungen als die Quellen, denen e1' sie entzuriickfiihren lassen 5). Es bleibt dahel' nichts anderes ubrig,
ein Vel'zeichnis diesel' StUcke zu ge ben und N otizel1 li. bel' die bei
sich findellde Version, Textgestalt und dergl. beizufiigen.
Akten und Dokumente g1'iechischer Konci1ien.
Opp. II, 277 6): Das 'Sch1'eiben des Nicanum an die BischOfe
,7).

2) lb. II, 403: Das Sch1'eiben del' Synode von Sal'dica an samtBischOfe 8 ).
3) lb. 1, princ .. (lYIigne 125, 55 0): Die Akten des 3. allge-

KOl1cils von Ephesus 9).
4) lb. 1, 352: Die Akten del' 7. Sitzung del'

(JVVOOOC;

Ev01J(-wva(J.

10

Constantinopel vom Jahre 448 ).
5) lb. II, 294: Die Alden des 4. allgemeinen K011cils von
I ;mLlv,"U,",u

11

).

6) Ih. l, 1128: Die Alden des 5. allgemeinen Koncils

Vall

Kon-

12).
5) Es ist gewiss, dass Hil1kl1lal' 111eh1'e1'e Rech~ssal:llll1un~en .zu benu~z~n
. , opp. II, 419: Inspice canonum libl'os et vldebls 0111l1la lIla concilla,
a maioribus servanda suscepimus, celebrata ante Chalcedonensem synodul11.
6) Es sei hier ein fUr allemal bemerkt, dass fftr jedes SUi.ck nur e i n e

an O'efiihrt wird.
7) Versi'on des Epiphanius Scholastikus, wie sie in del' Hist. tripart.
C. \) vorliegt, fLUS welcher Hinkmar wah1'scheinlich di1'ekt sch6~fte. .
.
8) V gl. MafLssen S. 64 n. ;2.. Da keillCitat, sondel'll nur em HlllwelS
ol'liegt, ist die Version nicht festzustellen.
. .
.
9) L c: N estoriul11 . . . . . de scripturis authentlcIs
qua~darn 1l1tcrrasisse atque c.orrupisse pro den t i bus g est i s (also doch wohl die Akten
von Ephesus, die teilweise in lateiniseher Version verbreitet :var~n, S. Maa~sen
. 137. 721) comperill1.Us. - Tn den griechischen Alden weISS leh allerdmgs
Stelle ttnzugeben, aus del' jene Notiz gefiossen sein kOnnte.
.
10) Diese sind del' 1. Sitzung von Chalcedon einverleibt (s. Hefele Il,
1'1'.). Hinkmars Text ist jedoch nicht del' Vulgatvel'sion des Chalcedonense
(:Ihnsi VI, 746 sqq.) entnommen, stimmt vielmehr mit del' in del' Quesnel'schen
Sammlung, del' vermehl'tenHadriana unO. andel'll Saml11lungen (Maassen S. 138
€ntlmltenen Version Uberein, und zwal' genau mit den Lesarten des Cod. Vatic.
n. 8833 del' Ballerini (s. Leo M. opp. ed. Baller. Tom. III, n. 60. 61. 73).
11) L. C. 11. II, 466 verweist er auf die "gesta" schlechthin; II,. 463 cit~e~·t
el' als actio XII. eine Stelle del' 11. Sitzung (Mansi VII, 282). Die DefimtIO
fidei des Chalcedonense gibt er opp. I, 340. 436 naeh del'Version bei Dionysius;
dag-e<Yen ciiliert er I, 338 dieselbe Stelle in dul'chaus abweiehellder Version.
'0 ,., 12) L. c. das 1. Kap. del' 8. Sitzung nach del' Version bei Mansi IX, 375
(vgL iibe~' diese Version Maassen S. 147. 759; Hefele II, 855 ff.). Die 8. Sitzung
ist in keinel' del' von lI1lLP,ssen verzeichneten Sammlungen enthalten. Auifallend

!.)
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7) lb. I, 24: Die Akten des 6. allgemeinen Koncil.
S
stantinopel13).

YOll

II. Afrikanische Kanones.
.
aHem

~) 2 Kanon.es des karthagischen Koncils y..J. 34814). di

del' spallIschen Samml:ul1g· 15) als Carthacr I
13 l' e
.
b'
• ce.
'. 4
2~ Em K~non del' karthagischen Synode y. J. 397 16
a~ssel' 1~1 del' Hlspana (Carthag. III. c. 23) nm noch in dem ),
nUlll Hlpponense vorkommt (c. 21) 17).
111

iat, dass Hinkmar 18 Kapitel diesel' SitzunO' erwtilmt wahrend
u d d
1"" B' I
" " , es nul' 14
n
as~ er 'J',' ISC 1Me an del' Synode teilnehmen lasst, wahrend es
f~nge luI :md a:m Schlusse 164 waren (Hefele a, a. 0.). Opp. I, 24
el: FulgentlUs sel ,..a V. synodo, quae . . . . Cpoli est aggregata." nieh'
alIos. orth~~oxos SC~:lpt?reS descriptus". .Er seheint also die voIlsta,ndi e~
von Ihm fur vollstandlg angesehenen) Alden gekannt zu haben.
g
.
13! L. c. von del' 6. Synode dieselbe Bemerkung bezUglich des
~Ie vorhm (N. 12) .. OpP,. T, princ. (Migne 125, 55 C) d. I, 29. 413 dieselbe
m Betl'e~ des MaktrlUs Wle ob. N. 9 in Betreff des NestoriuR; sie ist den
d:r 8. S~zun.g entnommen (Mansi XI, 8(,2 sqq.). T, 429: Schreiben des
mus an GerglUs aU8 del' 9. Sitzung (Mansi 466 sqq.). II 465. n't t
12 S't
(. .
.
,
l
•
vI a
[tuB
.' I ~ung I? u47 U); 1, 4:30: Citat aus del' 13. Sitzung (ib. 555 C).
' Ie)'/1 'veI'eh en d.agegen
(hese
Cltate mnd nach del' VulO'atverQion
("r
••
•
<":I
,~
IanSI
n..
sta,ndig ab von del' durch Hardouin edierten (s. Maassen S. 148) Vel'Rion
833 sqq. 870 13. 872 A).
.
t

.

Opp. I, 450 fiihl't Hinkmal' eine Stelle del' Akten an (Ma,nsi 710 A)
b.ehauptet, di~selbe sei dUl'ch Gottschalk gefalseht worden, "quando
lIbel' (d. h. dIe Akteu) ex authentieo, quem mihi Petrus
(papstl. Legat) coml110d[werat, scriptus fuit". Del' angeblich O'efalschte
schalks ist derjenige del'Vulgatversion, abel' Hinkmar gibt an~"alibi" einen
\;o.r~lau~ gefunden zu habe~, . welc~el' jedoch nieht jener del' Hal'douin
'.elSIon 1st. -- Opp. I, 141 Cltlert Hmkmar: "Synodus Palaestina contra
glUm ce. 7. 8. 10", die in verschiedenen SammlunO'en
S. 355); abel' nicht etwa die Synode von Diospolis to (a.
Augustm. ep. 186 ed. Bened. genommen iat.
1~) Opp. TI, 518. 389 Ccanon Carthaginensis").
b) lch benutze die Ausgabe: Collectio canonum Ecclesiae
Matriti 1808.

l~a~.~

16) Opp. I, .540 ("Cal'thaginense concilium sub Aurelio")
17)
.
Leo M. 0pp. ed. Baller. III, 96. Man so Ute ve1'muten.
fur das afl:ikanische Kirchenrecht neben del' Dionysio-Hadl'ian~ al

sldlal'e Quelle dIe Hispana benutzt; indes weist e1' deutlich auf eine
Sammlung
hin. 0I'P . I, 518·
'.
Afncae
.
..
.
.." Lege B·leVlanum
prOVlnClae
canonum,
a~)?stohcae 1111SSl1m et ab eadem sede corroboratum, et haec (d. h~ del'
cltl:l'te c. 13 .des C~rthag. 1. del' Hispana) in fronte canonum ipsol'um
:<\.uf d~s BreVIaI'. Hlppon. passt diese Beschreibung nicht. lVIoglicherweise
Ihm eme um obige StUcke vermehrte Hadl'iana zu Gebote, wie solehe
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III. Spanische Kanones.
1) Synode von Elvira 18) v. J. 306 19 ).
1. Synode yon Toledo y. J. 400 20 ).
Synode yon Lerida Y. J. 546 21 ).
2. Synode von Braga v. J. 57222).
6. Synode von Toledo v. J. 638 23 ).
Capitula Martini 24 ).
(s. Maassen I, S. 4.54) oder eine partikuliil'e S<tmmlung del' afrik. RondeI' Hispana, aua welcher die letztere schopfte, und die sich schon im
in Gallien gebraucht findet (Maassen I, S. 772 if.).

18) Opp. I, 596 (c. 5; ich gebe die Nummer del' Kanones nach del'
an). 665 (c. 6). 590 (<5. 8). 589 (c. 9). II, 242 (c. 13). I, 645 (c. 47).
XV, 585 B (c. 54). Opp. I, 645 (c. 69). Del' Text Hinkmal's weicht stellen-

von dem del' Hispana stark ab, dagegen stimmt die Numel'ierung und
Ibl'ik, die er zweimal mitteilt (I, 665. II, 242. Mansi 1. c.) genau mit
iiberein.

19) Bezuglich del' Zeit del' Synode folge ich Hefele I, 149 if.

Hinknuu'

II. 459 o'ibt an, dieselbe habe .Panlino et Juliano coss." stattgefunden Angabe,'" die schwerlich Beachtung vel'dient, vielmehl' wohl nUl' eine KomHinkmal's ist, del' in del' Handschrift die Bemel'kung fand, die Synode
Zeit del' nicanischen abgehalten worden, und del' deshalb das in den
fur das Nicanum lLngegebene Konsulat auch fli.r das Koncil von
annahm (s.opp. II, 462).
20) Opp. II, 242 ("ex concilio Tolet. 1. cap. 16" = Hisp. c'. I6! Migne
,1044 D (c. 11). I, 645 (c. 17). Text mit del' Hisp. ziemlich i.lberemstnnmend.
21) JliIansi XV, 579 A (c. 4). Opp. I, 652 (c. 7). Text weist Varianten
Hisp. auf.
22) Opp. I, 664 ("cap. 70" = Hisp. c. 71). I, 665 (,cap. 71. 72. 73."
72. 74. 75.)
23) Opp. I, 328. 621 ("conc. Tolet. cap. 11" = Hisp. c. 11 mit einer
Abweichung). 668 ("conc. Tolet. cap. 8" = Hisp. c. 8 mit Val'ianten).

=

24) Opp. I, 324: "in canonibus a 13. Martino collectis cap, 36" = Hisp.
Bracar. II. p. 613) c. 36 mit Rubl'ik und einer Variante. Die Capitula,
flthl'en in del' Hispana einen langen Titel: Capitula sive canones ex
antiquorum patrum synodis a venerabili Martino episcopo vel ab
Bracarensi synodo excerpti vel emendati tituli etc.; dagegen in del'
der gallischen Porm die einfache Ueberschl'ift: Capitula e orientaliul1l
synodis a JliIartino episcopo ol'dinata atque collecta (Maassen I, S. 805 f).
Bezeiehnung, unter del' Hinkmar die • Capitula " citieI't, lasst vermuten,
er eine Hispana del' gallischen Form VOl' sich hatte, und wahrscheinlich
er einer solchen (s. Maassen 1, S. 710 if.) aIle seine spanischen
wobei es sich erklaren wllrde, dass wedel' seine Numerierung noeh
Text ilberall mit del' l'einen Hispana iibereinstil11111t.
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IV. Gallisc.he Kanone".
Synode von Valenc.e v. J. 3(4 25 ).
Synode von Agde v. J. 50( 26 ).
1. Synode von Orleans v. J. 511 27 ).
Synode von Epaon v. J. 517 28).
2. Synode von Orange v. J. 529 29 ).
Synode von Lestines v. J. 743,oder (45 30 ).
7) Statuta ecclesiae al1tiqua 31 ).

1)
2)
3)
4)
5)
6)

V. Dekretalen.
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2) Iunoc.ent. 1. ad Aurel. et Carthag. conc. (oPP' 1, 374)n. 321 (116).
3) Innocent. 1. ad synodmll Milevitanam (opp. 1, 339) .- J ltffe
(117).
ad episc.opos Galliae (II, 439) - Jaffe n. 328 (123).
Afr., Gall. et Hisp. (II, 286) - Jaffe
ad PatrOc.hllll Arelat. (I, 326) - Jaffe n. 340 (132).
7)
" cler. et pleb. Massil. (1,326) - Jaffe n. 341 (133).
8) Coelestil1. 1. ad Joan. Antioch., Juvenal. etc. (I, 425) 373 (156).
9) Coelestin. 1. ad Nestorium Cpolitan. (I, 3 sqq.) -

Jl.

1) Da11lasus ad Paulinul11 Antioch. (opp. II, 303) _
n. 235 (.57).
25) OP1). II, 242 ("cap. 2" = Hisp. c. 2, abel' Hinlnl1ars Rubrik
jenel' del' Hispana ganzlich verschieden). I, 622 (von Hisp. c. 4
weichend oder fi'ei wiedergegeben).
26) Opp. I, 639 (Hisp. c. 4). I, ,J71 (Hisp. c. 15). I, 589 ("cap.
Hisp. c. 25). I, 340 ("cap. 38" = Hisp. c. 38). Die Abweichungen des
sind nur als Val'ianten zu betrachten.
27) Opp. I, 678 (,cap. 1" = Hisp. c. 1). II, 242 (ncap. 2" =
28) Opp. I, 643 citiel't e1' als "collciliul1l Agathense" den c. 30 von
del' in del' Hispana als Agath. c. 61 el'scheint. Hinlnnars Text stimmt,
deutende Varianten abgerechnet, mit Hispana iibel'ein, weicht abel'
Epaon 30 bei Jli[ansi Vnf, 562 ab. Dagegen opp. I, 596, wo er ale
canones" Epaon. c. 30 = Hispan. Agath. c. 62 citiert, stimmt sein Text
jenem bei Manf;i 'lIn, 563 iiberein, weicht abel' entschieden von
Hispana ab.
29) Opp. I, 184 sgg.: c. 1-25. Wie es scheid, g'ibt er bei
Kanones Rubriken an, wodurch ea wahrscheinlich wird, dass e1' die
einer Sammlung entnahm. Dagegen deutet die Bel'nerkung opp. I, 48:
sica synodus, cui B. Caesarius ex delegatione sedis apostolimLe
capitula ab apostolica sede di1'ecta subscribenda et tenenda protulit"
Akten hill. Del' Hillkl11ar'~che 'Text ist del' bei Mansi VIII, 711 sgg., V
in cc. 3. 14 (opp. I, 48) stimmen genau mit den Lesarten des von
glichenen Cod. Vatic. 3825 = Hdschl'. von Beauvais (s. Maassen I, S.
und 12); jedoch gibt er opp. I, 135 den c. 14 genau nach dem
'rext. In del' Hispana fehlt das Koncil.
30) Mansi XV, .,)79 D. Del' hiel' citierte Kanon ist einzig <lurch
llberliefert (s. Hefele III, 502. 504.).
31) Opp. I, 320 (c. 1). 573. 645. 665 (c. 89). Vgl. Maassen 1, S.
Hinkmar citiert diesel ben als "Carthag. conciliulll" und nach del' '
welche einzig die Hispana anwendet (Maassen I, S. 383), welche die
als "Carthag. IV: gibt. - Opp. I, 326. 582 fiihrt e1' "Gallicani
Potamio Braccarense archiep.· an; was damnter zu verstehen ist,
nicht anzugehen.

Jaffe

4 (157).
10) Coelestin. 1. ad cler. et pleb. Cpolitan. (I, 335) -

Jaffe

5 (158).
11) Coelestil1. 1. ad Cyrillull1

Jaffe

Alexandr.

(1, 340)

---

377 (159).
12) Coelestil1. 1. ad "ynod. Ephesin. (Mansi XV, 581 E) -n. 379 (161).
13) Leo 1. ad episcopul1l Aquilei. (opp. 1,339) - Jaffe n. 398 (17(j).
14)
" Diosc.orum Alexandr. (II, 432) " 406 (184).
" Turribium Astur. (1, 311) " 412 (190).
15)
; Dorum Benevent. (II, 729)" 417 (195).
16)
17)
" Flavian. Cpolitan. (I, 149)
423 (201).
18)
" Theodosium Aug. (I, 341) " 424 (202).
19)
" Pulcheriam
(I, 133) " 425 (204).
428 (207).
20)
" Julianum ep. Coensem (I, 341)
21)
• Flavian. Cpolitan. (I, 341) . ,132(211).
~ Ravel1l1ium Arelat. (II, 421) " 435 (214).
22)
23)
ac synod. Rom. ad Theodos. Aug. (I, 425 sq.) -~
n. 438 (217)32).
24) Leo I. ad del'. et pleb. Cpolitan. (1,309) -- Jaffe n. 447 (225).
ac. synod. Rom. ad Theodos. Aug. (I, 346) -- Jaffe
25)
452 (230).
26) Leo 1. ad Pulc.heriam August. (I, 434) -

Jaffe n. 464 (242).

32) DieseB Schreiben war vielleicht die Vemnlassung, dass man den
des Erzbischofs Leo und einer Synode von Bourges aus dem 5. Jahr(s. Baller r, 1469 sqq.) auch dem Pap s t e Leo und einer r 5 111 is c he n
zuschrieb. Bei Hinkmar (bei ihm zuerst'n findet sich bel'eits diesel'
(opp. n, 706. Migne 125, 1047 B. Mansi XVI, 603 E. 604 C.), obscholl
Karl d. K. die richtige Il1skription kel1nt (Migne 124, 878 B.).
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27) Leo 1. ad Marcial1um August. (I, 330) - Jaffe n. 4
28)
" synod. Nicaeae celebrandam (I, 330)
n. 473 (251).
29) Leo I. ad Pulcheriam August. (1,
.. Marcianum
(II, 723) -30)
Pulcheriam
(II, 723) 31)
32)
Anatolium Cpolital1. (I, 705) Theodor. ForoiuL (1, 720) 33)
synod. Chalcedon. (II, 722) 34)
Maximum Antioch. (I, 345) 35)
l11onachos Palaestin. (I, 426) 36)
Juvenalem Hierosolym. (1, 223) 37)
38)
Anatolium Cpolitan.
?B5)
Leonem August. (I, 44G)
39)
40)
(II, 397)
Al1atol. Cpolital1. (f, 341)
41)
Leonem August. (I, 196) 42)
c13) Hilarus ad episcopos Gall. (II, 439) 44)
(II, 724)
45)
" Leont., Veran., et Victor.
n. 5H2 (337).
46) Felix III. ad Acacium Cpolitan. (II, 494) -~ .Jaffe n.
47) Gelasius I. ad Euphem. Cpolital1. (I, 331)-~
Commonitor. ad Faust. (II, 733)48)
ad Anastas. imperatoI'. (I, 332) 49)
episcopos Siciliae (I, 339)
50)
51)
episcopos Dardan. (U, 725)
52)
Tomus de anathematis vinculo
n. 701 (382).
53) Symmachus ad Aeonium Arelat. (1, 736) - Jaffe: n. 754
54)
" Caesar. Arelat. (1,726) -Jaffe n. 7()9
55) Johanll. II. ,epistolae de Contumelioso episcopo"
Jaffe n. 886. 887. (573. 574)34).
56) Pelagius I. ad Childebert. reg em (1,454) - Jaffe n. 946
57)
" ( I I , 728) " 948
58) Gregor. ]VI. Registrum 35).
33) Opp. II, 393 hringt Hinkmar ein Oita,t am; den Dekretailln
maclms, das ich in keinem del' el'haltenen Briefe dieses Papstes finde.
34) Da Hinkmar kein Citat gibt, lasst sich nicht feststellen, ob
diese 2 Briefe odel' auch noch Jaffe n. 888 (575) gemeint hat.
35) Von Gregor d. G. kanute Hinlnuar das gauze Registrnlll;
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59) Agatho ad Constantin. imperat., Heraclium et Tiberiull1
. (I, 430) - Jaffe n. 2109 (1624).
(0) Agatho ad eosdem. (I, 430) - Jaffe n. 2110 (1625).
(1) Gregorius II. ad Bonifatiul11 (I, 722) ~ Jaffe 11. 2174 (1667).
(2) Zacharias ad Bonifatium (II, 732) - Jaffe n. 2271 (1746).
(3)
(II, 731) - Jaffe n. 2292 (1755)36).
VI. Unechte StUcke.
2 (11).
ad univerR. episcop. (11,427) - Jaffe n.
" episcopo,,; Italiae
427) ..
4 (IV).
" omneR episcop. (II, 428) 10
(IX).
ad Jacob. Hierosol. (U, 426) 20
(XIX).
ad univers. episc. Africae (I, 586) - "
24
(XXIII).
Alexand.1. ad omn8S orthodoxos (I, (22) - "
80
(LXVII).
Zephyrin. af1 episcop. Siciliae (II. 430)
86 (LXX).
Callist. 1. "
Galliae (I, 728)
87
(LXXI).
omne8 ehristian. (II, 323) _..
93
(I,XXVI).
episcop. oriental. (I, (20)
115
(LXXXIX).
Hufum (I, (21) 128 (XCIII).
omne8 epiRcop, (II, 82B)
1BO (XCIV)'
Hilariul1l (l, 718)
181 (XCY).
omne" episcop. (II, 480)
139 (XCIX).
Dionysins Severum (IT, 426)
Silvestri ,Col1Rtitutiones" (II, J55).
241 (CLX).
Damasus ad Aurel. Carthag. (II, 477)
866 (CCVI).
HOflnisda ad Remigimn Remens (1I, 4B5) -- "
1051
(CCXXX).
Pelagius II. ad univers. episeopos (II, 430) --- "
opp. II, 404.801: "Gregorius in regesto" oder Mansi XVI, G14 D.: "Gregori.us
in auis ex regesto decretis praecipit". Es ist clahel' iiherfiilsslg,
zahlreichen von ihm angefiihrten Briefe einzeln aufznzahlen.
30) Die aufgeza.hltel1 Dekretalen Iiegen in keinel' Sammlung verei~igt
sondel'll ~incl dnrch verschiedel1e ii.berliefert; manche Stucke erschemen
.. hen SannnIungen, die bei Maassen a. a" O. zn jecler einzelnen De, verzeiclmet sind. Die meisten finclen sich in del' spanischen (namentlich
del' gallischeli Form), del' Quesnel'schen Ss"mmlung nne! del' ve~mehrte:l
Einzig in del' Sammlung del' Kirche von ArIes enthalten aUld n. u,
, 43, 44, 53, 55, 56, 57: in keiner bekannten Sanunlung n. 20, 21, 31, 62, 63:
del' ps.-isidorischen n. 1, 2, 3, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 25. 27, 28, 30, 32, 33,
37. 38, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 51. Da die letzteren ausse.rdem no~h
manchen anc1ern Sammlungen vorkOlTlmen, ist es fraglich, ob Hmkmar sl.e
Ps.-Iaider geschopft hat: bei n. 1 ist dies wenigstens nicht del' Ji'all, ..well
'i'ext g'enan mit dem del' Quesnel'schen Sammlung (Baller. III, 402) ube1".
~aber stark von dem ps.-isidol'ischen (Hinsch. p. 517) a,bweicht..
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~O) ~r~goriusI. ad Fe.licem Siciliens. (II, 829) ~Jatfe n.1334
.21) ji ehx a.d Gl'egonul11 1. (Mansi XVII, 283 E) ~ P".
22) PraefatlOPs.-Isidori (II, 477).
23) Capitula Angilranmi (II. 475 sq .).
. Fur die unechten Dekretalen, mit Ausnahme des
3
Bn.efes
war die .. ps:udo-isidor~~che Sammlung 38) Hink~lars
HUl mus:-; man hezusthch del' Bnefe de" CleJl1ell~'
n
I
M,
ureo'or
Fehx von Messina, sowie del' "Konstituti~nen" Silvester,; die .
zngehen, dass er sie anderswo gefunden Imt39).
Was die Stellung Hinkmars zu den gefalschten
al~geht, so hat er hei einzeInel1 derselben die Unechtheit
mmder klar erkanl1t.
Die pseudo-isidorischen Excel' t
"Akten" Silvester;.; halt er fur unterschohen.. eillma1" w
~le'h
.
el 1 r
ll1 8ich ~nd mit .dem al1~rkanl1ten Reehte in W idersprueh
dann ~81~ der "~lher pOlltlfieali~" von sol chen Verordnungen
Papsteb mehts WeISS und aueh dIe Acta Silve;::tr'l'" 40) aus
naeh ~inkmar von einem Ungenannten entl1ol11men sei;] Bollen
derglelehen enthalten, endlieh weil die Akten" u
'
dem GelasianiRchen Deln'et keine Auktoritat" beanF'pruehen

?,

•

<-.-'

'.

."

~:J.!.

•

k ,

•

37) S. un ten Anha.ng VIT.
. "'
88)~i~kmar kannte sie in del' I;tngeren Form (Klasse AI),
Plesbyt. crn11lnos. . (verfa,Rst 876-877) c. 91
01)1) "
If 79'j· S . t
~ ,
" . ' enp ,llm
fjl:O d am sermone, 8me exceptoris nomine de gestis S. Silvestri ex
I:~Ido]"\]R episcopus Hispalensis collegit cum epistolis Rom. sedia
S. Clemente usque ad B. Gregorium. (ITgl. Hinschius, Decret. Ps.1863. Pr~ef. p. LIV.) Jedoch scheint sein Kodex wie mehrere del'
Han~sehnften (s. Hinsch. p. XIX) die Koncilien nieht entha.lten zu
e:' Iller u~d noeh deutlicher an einer andern Stelle (s. llnten N. 49)
erner Br.Iefsanllnlung spricht. - Ob die langere odeI' kiirzere
Handseh:Iften del'. Klas8e A 1 odeI' A 2 die urspriingliche
stell en, 1st noeh Immel' eontrovers. Hinschius 1. c. I) LII s(Z't I
f R ' .
.
• qq.,
else 11' .•• ~~ecl1tsgesch. V. [1866], 12. 14) und Maassen (Sitzungsber. d.
Akad. phI~.-hlSt. Kl. Bd. 72 S. 531) beigetreten sind, entscheidet si.ch
e;r~tere: W ~sseI'8chleb~n (Zeitschr. f. Kirehenr. IV. [1864], 273 ff.), auf
Selte
sICh lIn wesentlrchen aueh Kraus
neigt (T"b'
1
i
.
U lng. tlleOl.
S. 481~; halt. an .seiner entgegengesetzten friiheren Auffassung' fest.
09) .Sem Citat aus den "Konstitutionen" konnte er ausser ~"us den'
ex synodahbus gestis Silvestri c. 2 (Ps.-Isidor. ed. Hinsch. p. 449) auch
Rom. II. c. 3 (Mansi II, 623) entlehnt ha.ben. Die 3 anderen
schon VOl' Ps.-Isidol' vorhanden und in SammlunO"en··! verbrei"ot, (s
S. 4"10. 786).
b.
Cc.,.
40) Gedruekt in Combefis, IllustriUln Christi martyrum lecti
Paris 1660. p. 253 sqq.
.
41) Opp. II, 793 sqq.

Ueber die Acta, urteilt Hinkmar genau
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]]benso verwirft er in einer interessanten Untersuehung 42 ) die ~nicii
Kanones Pseudo - Isidore', die in den gefalschten Briefen del'
Julius und Felix enthalten sind 43). Unser Kritiker hemerkt
dass del' Felix-Brief als Zeugnis nieht in Betracht komme,
aUS dem .Jlllius-Brief geschopft sei, wie denn die Papste 111anehWode ihrer Vorgiinger wiederholt hatten.
Er "teUt sodann
class sieh die heiden Briefe und das (ebenfalls uneehte) Schreiben
Athanasins und dpr 1igyptisehen BischOfe an Papst Marcus 44) in
del' Anzahl del' niciillisehen Kallones widersprechen, und konferner, dass einzelne Bestimmungen diesel' Kanones dermas~ell
sind, dass sie unmoglieh von dem namlichen Koneile
konnen. Einen direkten Grund, "ie clem Nieanum ahzniindet er in dem Umstande, dass sie uher die Appellationen
verordnen wie die sardicensisehen KanoneR; waren sie eeht,
Hinkmar, so wurde sich die Synocle von Sardika darauf hehaben, die Beohaehtllng des Niciinum einzusebiirfen, anstatt
aufzustellen. Schon hei den Alten sei die Meinung verhreitet
, Hosins habe an den nic1illisehen Kanones Falsehungen beund derselbe sei nach dem Zeugnisse des Hilarins Libel'haupt
wenig vel'trauenswlirdiger Mann gewesen. ZUll1 Sehlusse folgt
trefflieh gelungene historisehe Nachweis, dass die 8'yilode von
nUl' 20 Kanones erlassen h"t: die Historia tripartita namlieh, die
geschiehte des Rufin, das Koneil von Carthago (419) nnd
Sehreiben an den Papd Colestin, del' Brief des Uyrill von
, des Attieus von Konstantinopel kennen aUe nUl' 20;
wmden zu Chaleedon in del' 11. Sitzung 45) can. 1 G und 17
Antioehien als regula 95 und 96 verlesen, was genan stimmt,
man die Kanones del' grieehischen Koneiliel1 durehlanf'end zahlt,
20 nieanisehe annimmt.
Die "apostolisehen Kanones" will del' Reimser Kanol1ist nUl' als
en ann t e gelten lassen, wei 1 III an , von keinem Apostelkoneile,
er fiinf t111l1immt, wisse, dass es solehe aufge::.;tellt habe, und
wedel' di e allgemeinen Synoden 110eh das Dekret des Gelasins
13 (Migne 98, 1078). Die Behauptung Hefeles (III, 702),
in den letzteren die Acta fiiI" unecht erklart werden, ist nicht richtig.
den Libri Ca.rol. erfreute sich das lVlaehweI'k im Frankenreiche eines
Ansehens; so eitiert z. B. das Pariser Koneil v . .T. 82,5 eine lange
aus demselben (,Mansi XIV, 425 sq.).
42) Opp. II, 460 sqq.
43) Jaffe n. 196 (CXL). 230 (CLVIII), P8.-1sidor. p. 4fl4. 484,
44) Ps.-lsidol". p. 45l.
45) Mansi VII, 282.
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ihrer gedenken. Sie stammen aus apostoliRcher Tradition
in den drei ersten Jahrhunde1'ten von Privatpersonen a
worden 46 ). Auch an del' Echtheit del' "Capitula AngilralTIJli"
.
el' ernste ZweifeI 47 ).
Es zeigt slch in dies en Untersuchungen ein
Gelehrsamkeit, ein kritischer Takt, die umso meh1'
rlienen, je seltener sie in damaliger Zeit anzutreffen sind.
irgendeiner im staude gewesen ware, die pseudo-ic;idorische
wissenschaftlich zu entlarven, so h~iitte eR Hinkmar gelingel
A))1"1' zn rl('J' Erkenntnis, dass er in jeller Sammlung
t.rugerisches Machwerk VOl' sich hatte, ist er trotll seiner
Beschaftignng mit demselben und tl'otz del' vielel1 U
welche ihm seine Feinde mit den "alten" Dekretalen b
vorgednmgen 48 ).
Selbst bei del' Kl'itik (leI' falschen
Kanones, wo er nm e1nen Schritt his zur 'Verwerfimgder
Pseudo-Julius unrl Pseudo-Felix gehabt hatte, macht e1'
Dokumenten Halt nnd bezweifelt :<owenig deren AutlleIltu;itliLt
er del' Vlorsicherung, jene Papste hatten die unechten
]'()mischen Archiv vorgefnnden ,willig Glauben schenkt.
ihm bei manchen Erlleilgnissen Pselldo- Isidors Verdaeht
!"ein, alleil1 die Anktoritat des hI. lsidor von Sevilla, den e1'
SammIeI' ven,hrte, schien ihm genligende BUrgschaft fiir di
heit zu bieten. Er hielt die pseudo-isidorische SammlullO'
'"
echte spanische, welche del' Erllbischof Rikulf von Mail1z aus
erhaltcll und in lIahlreichen Exemplarell verbreitet habe 49).
hallptet, dieselbe schon zn ei11e1' Zeit gekannt 1111 habe11 50 ),
46) Opp. II, 473 sq. Sie enthalten "quaedam receptibilia",
"quaedam non servanda". Die Rechtssammlungen haben sic "ad'
et propter vulgatal1l eorum famam" ltufgenommen.
47) lb. p. 475: "De sententiis, quae d i c u n t u l' ex graecis
cR,nonibus .... collectae, ab Adriano pa,pa et Engelramno JVIetensinm
dlttae etc." Er weist die vVirlel'spl'ilche n3.ch, in welchel] dieselben
llnd mit den echten Kanones stehen.
48) S. Anhang VI.
49) Opp. II. 476: De ipsis sententiis (d. h. die Capitula
rot ista terra, sicut et de libro eollecbrnm epistolarum ab Isidore,
spania allatum Riculfus :Moguntinus episcopus ... obtinuit et ista.s
ill!) replel'i fecit.
!)O) Ep. ad Hincl11. Laud. (:Mansi XVI, 8il9 C. :Migne 126, .534
quae mihi (misisti) . . . . . ex epistolis apostolicae sedis pontitlcum
aus clen falschen Dekretalen) . . . . . . , ]Jl'iusquam formR.reris in utero
anteqnam exil'es de vulva, in earumdem qnas habeo epistolarum
. . . . . em-11m tmditionp, qui gratia, S. Spiritus illuminati
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Wahrscheinlichkeit gemass noch gar nieht existierte ). Diese
Irrtiimer lassen ,sich einigermassen e1'klaren, wenn man
. Hinkmar habe die spanische Sammlung in ih1'er rein en
niemals gesehen, sondern nur die gallische Form derselhen,
52
pseudo-Tsidor Zllr Maskierullg seines Betruges benutzte ), lIDd
cliese vor vielen Jah1'en, vielleicht wabrend seines Aufenthaltes
Ludwig d. F., nUl' fiiichtig kennen gelernt.
.
em die Fiktioll des falschen Isidor in jenen Punkten wo Sle
Ideen und Machtansprlichen im \Vege stand, unschadlich zu
bedurfte del' Reimser Kallonist nicht del' Waffe des kritischen
, An seiner TheOl'ie libel' den VVert und die Verbindlichkeit
verschiedenen Rechtsquellen besass e1' ein weit einfacheres und
Mittel, aIle auf N euerungen zielende Bestillllllungen
falschen Dekretalel1 als nngt'lltig beiseite zu setzen.
.
Ais die vomehmsten, durch absolute Auktoritat ausgezelchnetell
. crelten ihm die allgemeinen Koncilien, von denen er il1des
die :echs ersten als solche annimmt 53 ). 1h1'e Gesetze sind flir
GlauhiO'en und f'lir alle Zeiten verhindlich, konnen 11ie und durch
gese~zgebende Gewalt abgeandert we~den 54). . ~~ besonde~s
Ansehen steM bei ihm das erste Koncll von NlCaa, das e1' III
Weise die "heilige una mystische Synode" zu nennen
qualiter ... , . contraria sibi invicell1 non habeantur". Hinkmar vo~ Laon
858 Bisehof (s. oben S. 274 N. 23) und muss damals doch wemgs:ens
a111'e alt gewesen sein. (Oltschon seit dem. 6. Jahrhu~dert im allgememen
30. Leben,sjahl' als Vorbeding'ung fiir die Bischofsw81he gefo~de1't urde ,
cloch auch Ordination en ji.lngerer Manner VOl', vgL Hinschms, KuchenI, III N. 1). Wasserschleben (Beitrage z. Geseh. d. falsch. Dekret. S. 81.f.),
,
(Nieclner, Zeitsehr. f. hist. TheoL 1858. S. 355 f.) u. a. wollen oblge
zur ZeitbestimmungPseudo-Isic101's verwenden, ~nd auch 110eh R~th (Zts~ll"
gesch. V [18661, 15) schliesst damus auf dle Abfassung ~wIschen c38
836 (das Aachener Koncil v. J.886 wurde namlich von PS.-ISldor b~nutz.t,
Hinschius, Praef. p. CXXVI). Hinschius dagegen 1. c. p. Cxcvn erklart dIe
Hinkmarfi fUr eine im polemischen Uebereifer begangene Unwahr: derselbe habe blOBS sagen wollen, class e1' eher als del' Neffe di~ Sammgektmnt habe. Bine almlich lautende Stelle opp. II, 426 lasst SIC~ ganz
von den uneehten Briefen des Clemens an Jacobus, von denen wemgstens
lange VOl' Ps.-Isidor existierten (Hinschius p. CIX), an~.tatt v~n del' ganzen
erklaren. Wenn Hinlnnar einzelne unechte Stucke langst kannte,
vielleicht in eine Hispana del' gallischen Form Aufnahme gefunden ha,tten,
, sich sein Irrtum leichter begreifen.
51) S. oben S. 47 N. 87.
52) S. Maassen I, S. 710.
53) Opp. I, 498. II, 456 sq. VgL oben S. 163 N. 68 .
54) Opp. II, 483.
26
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pflegte
em Ehrenname, den er in einer eigenen
rechtfertigen untel'llahm 55). Alles, was vorher odeI'
Kirche verordnet ,varden 1St, bleibt den Sat,zungen dieses KOllCi};
gem'dnet; jedel' Versuch, an denselben etwas 7.U andel'll
8ieh null und niehtig 8ein 56 ). Den Beschllissen del' P~rtl '
hingegen kommt nul' eine besehriinkte Geltung zu; sie
d11l'eh die BeRtatigung eines ()knmenisehen Koncils allgemein
hche Kraft, konnen abel' auch dmch ei11 solches ganzlich
werden 57). Die Kanones aUer Synoden a bel' sin d yom Geiste
eingegeben 58), yon demselben Geiste, del' aueh die heiligen
inspiriert hat 59).
Ausfiihrlicher entwickelt 00) Hinkmar seine Auffassunff
kretalenreehtes, da diesel' Punkt 8einen pseudo-isidorisehen'"
gegeniIbel' hesonders wichtig war und eine sorgfiiltige
heisehte. Namentlich del' Bischof von Laon be1'ief sich stets
G1'undsat7., dass aUe piipstlichen Dekrete ohne Untel'sehied
seien 61). Del' El'zbischof konnte dies nieht schlechthin leufflleu'
b
,
das Sch1'eiben Leo d. G. an die gesamten Bi8chOfe Italiel1s 62).,
del' frankischen Kirche anerkannte Rechtskraft besass und von
eigens eingescharft worden war 63), bestimmte: "Omnia
stitnta tam beatae recordationis Innocentii quam praedecessol'um
nUll, quae de ecclesiasticis ordinibus et canonum p1'oll1ulgata
disciplinis, ita a yestra dilectione custodiri debere mandamus ,
quis in ilIa commiserit, yeniam sibi deinceps lloyerit
Von diesel' Stelle nun geht Hinkmar aUA 65).
55) Ibid. p. 826-828.
56) Jb. p. 401. 486 sq. Leo NI. ad Anatol. hffe n.
den n>tmlichen Gedanken aus.
57) lb. p. 485.
58) Opp. I, 581. 706. II, 257. 608. I, 437 Cbez. afi:ibnischel'
443 (bez. Antiochenischel' Kanones). El' versteht ,'da,l'untel' eine
eigentlichen Sinne: "Sanxenmt Spil'itu Sando in se loquente canonum
ditol'es" (I, (47), und behauptet dies sog"!' aneh von del' Regel des hI.
(oPP' I, 443. Mansi XVII, 293 B).
59) OP1). II, 451.
60) Opusc. 55 capitul. cc. 10. 20. 25. 43.
61) S. opp. II, 374.
62) Jaffe n. 402 (180).
63) LL. I, 62. c. 58. Vgl. Walter, Kirchenl'. 14. Auti. (Bonn
S. 218. l:nbegrilndet ist es, wenn v. Noorden S. 272 gegen dieson
Karl d. G. habe durch jene Verol'dnung allen nicht in del' hadrianischell
lung' enthaltenen Dekl'etalen die Yerbindlichkeit abel'kennen wollen.
64) Opp. ed. Baller. I, G12.
(5) Opp. II, 413 sqq.
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Die Gesetzgebung del' Koncilien.

Er will scbarf untel'schieden wissen zwischen "prollluig are alirem" und "promulgare de aliqua re" und legt diese Untel'seinelll Kommentar del' obigen Dekretalenstelle zu Grunde.
ordines" namlich bedeute: die verschiedenen Stufen del'
durch die Weihe fortpflanzen, dagegen ,promulgare de
": den Charakter, die Befngnisse u. s. w. del' einzelnen
juristisch feststellen 66). In paralleler vVeise sei "P1'oleges" so viel als "leges condere" , abel' .pl'omulgare de
• heisse nul': die Gesetze als RichtschnUl' fur das Handeln
als lVlassstab fur die richterliche Beurteilung aufstellen 67). Del'
Ausspruch Leos also, schliesst Hinkmar, handelt einzig
jenen Dekl'etalen, welche "d e canonih~s" pl'omulgiert sind. und
e nul' hezwecken: "canones ad auctontatem ducere, canOlllcam
serval'e". Sein Gedanke, den e1' allerdings aU8 begreiflichen
nicht mit aller Schade ausspricht, zielt dabin, dass den
neben den Koncilienbeschlussen bl08s sekundal'e Bedeutung
Interpretation und Vollzugserklarung del' Kanones. zukommt.
vergleicht er auch die koneiliarischen Gesetze nut del' "lex
" die selbst durehaus unveranderlich und die Wurzel alIer anGe~etze ist. und mit welchel' diese als de1'en Entfaltung in vollEink1ange sieh befinden mUSSell. A us diesel' Idee ergibt
noch eine andere Folgerung, niimlich dass aUe Dekretalen, welche
Widerspruche mit den Kanones stehen, in 8ich nichtig sina. O?Hinkmal' sich hutet, diese Konsequenz direkt auszusprechen, venat
doch deutlich genug, wie e1' 8ich de1'selben vollkommen bew.usst
indem e1' sehr betont, del' hI. Augustinus leite die allgememen
nur yon del' apostolischen Tradition oder den Plenarhe1'68), una indem er ferner gelegentlich die Bemerkung einIasst. selbst del' apostolische Stuhl erhebe nicht den yerweAnspr~ch, dass ihm etwas entgegen den Kanones erlaubt. sei 69).
Es bedarf keines Beweises, dass eine solch8 InterpretatIOn del'
Dekretale VOl' del' Kritik nicht hestehen kann. Auch die
Papstbriefe, mit welch en Hillkmar dieselbe zn stlitzen
erfo1'dern keine Priifung im einzelnen, denn sie handelll
66) lb. p. 416: Qui et quot sint, et quales ac qualitel', et a quibus
quando sint ordinandi, et quomodo ac quantum in singulis gradibus de, ministrare.
67) lb. p. 415: De illis (sc. legibus) iudicia sumere et secundum illas
earumque observationem et indicia omnibus intimal'e.

68\ lb. p. 485 sq.
(9) lb. p. 420.
70) lb. p. 417 sqq.
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Da,s Dekretalenrecht.

entweder im allgemeinen von del' Pflicht, die Kanones zu
filr el'l-lze1lIe
oder geben auf Grund der Kanones Entscheidmwell
,."
~erlthrel1 also d~s ~utonome Gesetzgebungsrecht des hI. Stllhles
Abel' den beabslChtlgten Zweck err e i c h t Hinlum.r
nl't
..
,
1
selner
legung;. denn
nach
Anleitung
derselben
ist
es
J' a klar l"a" ;):
.
.
, .l;;8 me
dem l1lcamschen Koncil verfasBten pseudo-isidorischen
Bie noch nichts "d e canonibus" pronmlgieren konnten, nicht z
J
B eo J)ac htung Leo befiehlt\ 'dasB also die Gegner Usie
ge.h"oren, aeren
g~bens ~n~er. den Schutz dieses Papstes stell en 71). Abel' Boll er
dIe vonllcal1lschen Dekretalen samtlich als in ~ich nn-d'111 1'hre111
sprunge Junstisch wertlos venverfen? Das ging mit Rilcksicht.
Anschaunng seiner Zeitgenoi'sen und namentlich des r(imischen
nicht an und wird anch wohl wirklich seiner A bsicht - nicht
sprochen haben. Es musste ein Mittelweg eingeschlagen werden
darllm entwickelt er weitere Gl'Undsatr.e ltber die kirehliche '
gebung, die zugleich neues Licht nuf seine Ansieht von del'
del' Koncilien in derselben fn11en lassen.
•

•

•

c

Nach Hinkmars Meinung 72 ) heginnt die eigentlieh CVi'i-''''',Q;b1)1
Thatigkeit del' Kirche und die rein kirchliehe Disziplin
nllgemeinen Synoden. Die ersten drei Jahrhunderte
Stadium del' allmahlichen Loslosung del' Kirche VOl1 del' Disziplill
Synagoge 73 ahnlich wie auf die "lex naturae" im A. B. die "lex
u~~ ~uf dlese im N. B. die "lex eval1gelii" gefolgt ist. Die
meamschen Papste nun haben fur eil1zelne konkrete Fane viele Y
n.ungen erlassen, die allerdings, wie e8 in del' N atur del' Saehe
slch mal1chmal widel'sprechen. Diese waren fill' ih 1'e Zeit
sind abel' durch die allgemeinen KOl1cilien stillschweiO'end
worden, wofel'l1 ihl' Inhnlt nicht Aufnahme in die Kan~nes fnl1d
dadurch R.echtskraft erlangte 74 ). Wollte man jetzt noch den
Pnpstschrelben a b sol ute Geltul1g beilegel1, so konnte man ja in
Lage kommen, KOl1cilienbeschlusse und cliesen entspreehende
talen verletzen zu mUssen. ,Wie das 1110saische Gesetz nul' fUr
A. T. verpfliehtend war, so aueh jene Briefe nUl' fur ihre Zeit.
~acl~ .dem Beginn del' synodalen GeBetzgebung noeh festhalten
Judmsleren. Es verhalt sich mit Ihnen wie mit dem KuHus del'
die nieht anzubeten, sondern nul' ZUl' Erbauung zu verehr81~

1,

71)
7'2)
73)
74)

lb. p. 420.
Opusc. 55 capito ce. 20. 25.
Opp. II, 452.
lb. p. 488.

~5) I~. p. 487: Ex verbis sanctOl'ull1 (d. h. del' alten PiL])ste)
eornll1 lluagmibus ipsos, videlicet corda et pl'o111ulgatione,~ e01'U111 (se.
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Del' Erzbischof hat aueh den Versuch gemaeht, seine Dekretnlenaus dem Gelasinnischen Deluete "De reeipiendis et Hon reeilibris" 76) zu begrilnden. Es wird dort gesagt, die Koneilien
rcustodiendn et recipiellda;', die Dekretalen "venerabilitel' suso.
Hinkmar findet in dies ell ahweiehenden Ausdrueken eineu
Untel'schied in Bezug auf die rechtliche VerbincUichkeit
ausgedrUckt undzwar gerade den von ihm nufgestellten, beabel' die YIf ode des Gelasius willkurlich auf die Pnpsthriefe
drei ersten Jahl'hunderte. In der ferneren Bemerkung des Papstes\
Dekl'etalen seien "diver~is temporibus pro diversorum patrum
tione" gesehrieben, erhlickt e1' die El'klarung, dass dieselben
keine allgemeine Gultigkeit beansprueht batten, und dass sieh
ihnen v!Vidersprechendes finde.
Die obel'ste Regierungs- und Richtel'gewalt des Papstes als de,;
atriarchen del' Patriarchen und des Primaten del' Primnten aIler
"77) el'kennt Hinlnnar bel'eitwilligst und mit den ButvVoden an. Erklart er doch: "VVir Metl'opolitell fiihren
heiligen Kanones und die Dekrete del' BischOfe des romisehen
untel' del' Aufsicht nnd dem Udeile eben dieses apostolischen
aus und sind nichts nnderes als . . . . die Vollstreeker geUrteile und sind abhangig vom apostolischen Stuhle, von
del' Strom del' Religion und del' kirchlichen Regiel'ung und
kanonischen Geriehtshnrkeit ausgil1g" 78). Selbst das Recht, Prozu bestatigen, gesteht e1' als Ausfluss del' Binde- und
dem Papste ZU 79 ). Wenn e1' auch die seiner Meil1ung naeh
gottlichel' Einsetzung beruhende Selbstandigkeit del' BischOfe und
tltj;';V.llwvl~' del' Met1'opoliten als das ihnen von den Aposteln ttberkomErhe betont, so raumt er doch ein, dass dem hl. Petrus und
Nnchfolgern in "spezieller Weise" die Hirtensorge und del' Primat
richterliehen Gewalt llbertragen wurde 80 ). Abel' l1iemnls sprieht
von einer 1 e g i s 1 a tor i s c h e 11 Gewalt del' romischell Kirehe;
Recht, '\!Vachter del' hI. Kal10nes zu sein, del'en Befolgung anzuordnen und als "gottliches Orakel" 81) nach ihnell Udeile zu fallen,
ist alles, was er ihr in diesel' Beziehung eoneediert.
j

IIlv'AvLLCOUc'U

cognoscel'e possumus. -- Tu (del' Neffe) hac discretione .... snsc.;ipe ad instl'uctionem illas epistolas.... 1 e g e 11 d a s venerabilite1' et s e r va sacra c011cilia ....
inviolabiliter.
76) Jaffe 11. 700 01l8). Thiel, Epp. Rom. Pontif. I, 454.
77) Mansi XVI, 621 B.
78) Opp. II, 519.
79) lb. p. 283. T, 686.
80) lb. p, 608. Mansi XVI, 621 sq.
81) Opp. II, 247.
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Unschwer sind in die"eu Anschauungen schon el' .
d"
'.
mge
es spatel11 galhkamschell Systems zu erkeunEm. Del'
tlkel del' Deklaration des franzosischell Klerus v. J. 1681
die ~~usubung ~er .papstlichen Gewalt durch die Kanones uu.d
SOWle durch dIe III Frallkreich geltenden Einrichtung
· t82)
G
en
IS
.
enau denselben Standpunkt nimmt Hinkmar ein
das Gewohnheitsrecht und die Privilegien del' frankischell '
absolut unantastbar erklart 83 ). Auch der el'ste o'aIII'k . h
.
.
'"
amsc e
del' Jeden Emfiuss des Papstes in weltlichen Dingen
bel'eits an clem Reimser El'zbischof seinen Verteidiger
Bossuet, del' WortfUhrel' des Gallikanismus, beruft sich
Hinkmars Theol'ie und Handlungsweise 85 ). Beide Manner
d~s miteinander gemein, dass sie ihr Prinzip nicht auf
tneben und konsequent zur Durchfiihruna- bl'achten
"',
· h
prak t18C em Verstandl1isse die Zeitumstande erwoa-en und
dem romischen Stuhle zu benehmen wussten 86 ). '"

r'
~l1Ien

.
Es lass~ sich nicht verkennen, dass Hinkmar bei del' Aus
semel: T~eon~ von den pseudo-isidorischen Dekretalen und del'
wendlgkelt, Sle unschadlich zu mae hen , beeillfiusst wurde.
Nachweis ihrer Unechtheit, selbst wenn e1' dazu im stande
ware, haUe 81' zu seiner Zeit "lohluur wenige liberzeugt. abel' .
·1
'
In
l"eiC len Punkten ihren offenbarell vViderspruch mit den i>-"U'}In~"
spatern Dekretalen aufzuzeigen, was fiiI" seine ausgebreitete
samkeit und seinen juristi8chen Scharfsinl1 ein Leichtes war
um ihre Wirkung vol'laufig zu lahmen. Diese Methode bo~
den Vorteil, dass er aUe jene Bestiml1lUllO'en del' falschen
die mit dem fral1kischen Kil'chenrechte in"'Einklang standen

IB:~.

82) Bossuet, Gallia orthodoxa 1. 11. c. 1. (Oeuvres completes.
XII,. 454) :. Hille apostolicae potesta tis usum 1110derandum per

Splntu Del condltos et totius l11undi reverentia conseeratos. Val ere
mores e~ instituta a regno et ecclesia gallicana recepta,
~mos. l1l~nere .lllconcussos etc. Del' Satz: "Spiritu Dei _ consecratos"
em Llebhngscltat Hinkmars (vgl. z. B. opp. II, 72J. 730. 769) und
Leo M. ep. ad Anastas. Jaffe n. 411 (189). Baller. I. 687.
· 8~) De iure metropolit. S. oben S. 368 f. Vgl. auch
an HadrIan II. v. .r. 871 (Migne 124, 880.).

g~las,

84) S. den Brief an Hadrian II. v. J. 870, R H. n. 287 (vgl;
S. 311), iIber den F. Monnier (Hist. des luttes politique.s et religieuses
leb temps des Carolingiens. Paris 1852. p. 337) bel11e1'kt: Cetto niece
etre consideree connne Ie premier manifeste de l'Eglise O"allicane. •
85) Gallia orthodoxa. 1. 1 c. 27, 1. 2 e. 23, 1. 9 c. 21; 1. c. 13. 77.
86) V gL Guizot, Hist. de lao Civilisation en France.
321 8mv.
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Zwecken forderlich schienen, l'ecipieren und sich so auf die Aukdel' Urkirche stlitzen konnte. Von seillelll Standpunkte aus bees sieh auch, weshalb er nicht die Ec~theit irgend:iner ~ekretale,
bel' die der vermehrten nicanischen Kanones angnff; dlese g'aben
a als Beschlusse eilles okumenisehen Koncils aus, die Hinkmar llaeh
Gl'undsatzen als absolut verbilldlich hatte anerkennen mussen.
Es ist Hinkmar nicht entgangell, dass auch abgesehen von den
des falsehen Isiclor, wedel' die Kanones noeh die Dekretalen
harmonieren. Abel' er ist del' Ueberzeugung, dass solche
nm flir eine oberfiachliche Auffassung bestehel1, in
jedoch volle Uebereinstimmung herrseht 87 ). Dies im
nachzuweisen, war die Aufgabe eine1' besondem Schl'ift, yon
in des nur Bruchstlicke bekaunt sind 88). Aus clenselben sowie
eil1igell andern Bemerkungen 89) ist zu e1'sehen, dass e1' die
87) 01313' II, 451: Die Kanones und Dekreta,len enthalten Di~ge, "quae
inter se eonharia esse videntur et non sibilnet sunt contI-ana, sed pro
et rerum ac qualit(tte causarum c1isposita, vel disponenda."
88) Die Fragmente s. R H. n. 330. Der Herausgeber Fr. de Torres (:gLiiber
Schulte. Gesch. d. Quell. u. Lit. d. can. Recht,. Stnttg. 1880. III, 11:J) .. b~
cli~ benutzte Ha,ndschrift nicht naher; meistens schopfte e:' aus ~oml
und fiorentinischen Codices. Gewohnlich bezeichnet er das Hmk::1ar'sche
(tls ..liber de VlH"iis cflpitulis ecclesia.sticis" , flber auch "de varns qnae, '() 65) odeI' collectio capitum ecclesiasticorum" (p. 141) odeI' "tracquoru!aam
eeclesiasticorum"
die
in seinem Buche iiber die Pradestmabon (verfasst 8D9-8~0) allge
: De canonmn fonni.s, quas quid am nun attendentes sollertrus ecc~ereO"ulas inter se autUll1ant discordare, quae et quot sint et c~uas smCanO~lUll1 cOl11plectantur sententias, .... si DOl11~nus ~patlum. et
dederit, .... scribere temporis processu d18po~:mus, ~m~us
di8cors nihil sibi dissidens in saeris canonibus lector q mhbet faCllhl11e
I 349)
d·rnoseere (
01313.,
' . Zu diesem Werke del' Musse fand er wahrend del'
Jahre schwerlich Zeit und wohl auch keine dring'ende Veranlassung.
musste sieh naeh den Angriffell des N effen das Bediirfnis einer ~olchen
im verstarkten Masse geltend machen. In dem 870 geschnebenen
. wo Hinkmar wiederholt auf jene Fl'age zu sprechen kOl11mt (vergI.
das Cit~t oben N. 87 und 01313. II, p. 478 sq., wo er denselb.en Gegenbehandelt wie in del' Schrift De variis capitulis eccl., ap. 'rurnan. p. 90),
sich jedoch noch keine Andeutung, dass e1' seinen Plan zur Ausfi.ihrung
hrrtte. Das dmeh den Aufstand Karlmal1l1s und den Prozess gegen
von Laon stark in Ampruch genol11mene J ahr 871 diirfte ihm auch
dazu Zeit gelassen haben. Und so mochte ich das 1'1 er~ vermu~ungs
in d. J. 872 setzen.
In s13ateren Jahren lag fUr ihn kern pra,ktrscher
mehr VOl'. sich del' Arbeit zu unterziehen.
. .
891 Opp. L 349: Pro temporumvarietate et caur;arUI11 a~q~e medlcahone
per diversfl organa, ut ab uno l11ultiplici prola.ta splntu cuncta con-

~apitu~

(~. 2~5). Hin~mar ~atte

Schrif~
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Schwierigkeiten teilsdurch Zuruckflihrung abweichender
auf konkrete historische Veranlassungen und Zwecke 90)
dialektischem \!\T ege 91 ) zu lOsen suchte. Bei seiner bewahrt'
klLa1'en,'\,T
' 'e
'vort en f"rem de Cxedankel1 unterzulegen und versj;iirn1I1H
so. zu ~~lt.erpretieren, wie es ihm gerade passte 92), hatte
leIchtes SpIel. Den Grundsatz, dass spiitere Gesetze die
giel'en, erkannte e1' in diesel' Allgemeinheit nicht an und
auch nicht wegen seiner Ansicht von del' Stahilitat del'
Gesetzgebullg. Er gab ihn nul' fill' partikulare J2;11cs.el1I8rdunQ"A
und huldigte im iibrigen del' Regel, dass hei einem
Gegensatze das Gewicht del' grassel'll Anktoritat odeI' del'
Anzahl gleichlautender Bestil1lmungen zu entscheiden habe 94)
sona, cuncta l'eperiet (lector) tell1poris, necessitatis atque infi'll1't t·
. .'
S
<
1 a,lS
convementm.
. auch das Citat oben N. 87.
90). So l'ec~tfertigt er z. B. De variis capit., ap. Tun-ian. p.
Pseudo-Is1dor geforderte ganz ausserordentliche Erschwel'uno- d r
gegen Bischofe damit, dass in den Zeiten del' VerfolgUl1O" MnUl~
komll1ene
Manner
zur bischoftichen \Viirde 0O'elauO'ten
oder'
T) "3'66
dass
.
•
•
b
,
';.t • "
•
Ze1ten slCh dre P,lpste genotigt sahen, die strengen
'
Schutze del' ohnehin hart hedrangten Bischofe zu tl'effen, uw'UeHilllUj~~
grossen Gefa.hren clie meisten sich weig'el'ten, das 13ischoftiche Amt
n~hll1ell, wah rend man spater, als viele ehrgeizig nach clem Episkopate
dIe Anklagen habe erlerchtern ll1iissen.
91) Z. B. hebt e1' ib. p, 367 den vViderspruch zwischen eine1'
Gregor .d. G. und dem pseudo-isidorischen Satze, dass Untergebene
laten mcht anklagen konnen, indem e1' Pseudo-lsidor nul' von einer
"ex propria temeritate" und "absque maior'is potestatis auctoritate"
lasst. lb. p. 368 statuiel't er einen Gegensatz zwischen dem echten
recht und d:r Behauptung del' fa.]schen DekretaJen, dass gegen
wesenden keme Klage angebracht werden konne. Er lost also: ut
dicetur, quia canoniea,m voeationem seu admonition em nep'lexisse
et absens non iudicetur, de cuius contumacia adhuc dubitat~r.
92) Beispiele s. oben Kap. 10 N. 63, Kap. 11 N. 71, Kap. 15 N.
N. 30. 35. 39, 40. 41. 55., ferner bei Sclralek, Hinkmars v. Reims
S. 20 (cf. S. 92 f.). S. 42 N. 4. S. 78 f. 91 ff. U5_ 137. 14'1 f. V2'l.
falsche Interpretation von Eliber. c. 6 (oPP'
(65), Agath. e.
Leo ad Nicet. (ib. 788), die willkiirliehen Einschiebsel in Nie. ce. 5.6
93) Opp. II, 452: Qua.edam decreta catholieorum pro tempore et
atque necessitate pro lata, sed postea abrogata vel imll1utata fUel'Ullt.
(4) Opp. I, 596: (Bei verschiedener Auslegung einer
et in c a-n 0 nib us habemus, plurimorum et maioris H.uctoritatis
8ent~ntiam. - lb. p. 679: Sicut sCl'ibit Gelasius, pl'iscis pro sua.
nelltrbus constitutis .... id potius seqnendnm esse dinoscitnr, quod
sedes inrefragabiliter teneri decl'evit vel plm" seu maioris
cilia statu8l'Unt.

I,

2:;
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Anss er den reili kirchlichen Rechtsquellen legt Hinkmar auch
eltlichen Gesetzen grossen \!\T ert bei. Seine hohe Auffassung
dell Ursprunge und del' Bedeutung del' chl'istlichen Staatsgewalt,
.eh und or&!'anisch mit del' Kirche das ei11e Reich Christi
5), fLihrte ihn ~aturgemass dazu, del' Gesetz?ebung del' christKaiser eine Stelle unter den Quellen des Kll'chenrechtes an:lU.Neben den heiligen Kanones" , bemerkt er, "wird die
au~h durch weltliche Gesetze regiert" 96), welche "derjenige
.ben hat, durch dell ,die Gesetzgeber Gerechtes beschliessen'"
8, 15)97). Die Kirche verachtet dieselbell ~owellig, daSH ;;ie
in bedrangter Lage solche zu fordern pHegt und haufig in
Gerichtel1 an wendet 98).
Von den germanischen V olksrechten findet sich bei ihm nur die
Salica benutzt 99 ), dagegen 8ellr oft die Kapitularien Karl d. G.
Ludwig d. F. Er citiert dieselben nach del' Sammlung des An100), die e1' als "Lihel' capitulorum imperialium"lOl) odeI' als
Augustorum" 102) odel' "Capitula Caesarum" 103) odel' : CaKaroli et Hludoyici" 104) bezeichnet. Unter denselben Tlteln
er auch Stucke aus del' Sammlung des Benedikt Levita an 105).
Einen weit umfassendern Gebrauch machte Hinkmar yom ramiRechte, den Gesetzen clel' christlichen K~Lisel", in denen e1' die
V gl. oben S. 381 if'.
Migne 125, 1045 B.
Tb. 1044 C.
Opp. I, 590; cf. 682.
99) Vita S. Rell1igii (Bolland. Acta Sanctol'. Oct. I, 106 D.)
100) L. 1, c. 8 (opp. II, 328. Migne 12.\ 106.5). c. 21 (opp. I, 66.5).
28. 38 (opp. II, 328. Migne 125, 1065). c. 43 (Mansi XIY, 984 B). c. 77
II, 191. 320. 763. 765. Migne 125, 1065. 126, S36). c. 78 (opp. II, 1BO.
c. 114 (Migne 126, fl6). c. 134 (opp. T, (77). c. 137 (Migne 126, 96).
II, c. 13 (:filigne 126, 96). ce. 14. 15 C~1ansi XVII, .546 A) c. 34 [fehlt m
Oodices. s. Mon. Germ. LL_ II, pars II, p. 2~J8 n.] (Mig'ne 125, 10(4).
n, c. 1 (Ma~si X VII, 546 D). ceo 31. 34 (n'£igne 125, 10(4). cc. 65. 66
- XVlI, 546 D). - Die opp. T, 621. n, 133. Migne 126,9 CL. IV, c.24")
Stellen vermag ieh nicht aut'zufinden. - Opp. II, 765 gibt e1' ausdas von dem Abte Ansegis, ,capitulorum ill1perialiull1 ex divel'sis
et placitis collectore", verfasste vVel'k als seine Quelle an.
101) Opp. n, 320.
102) lb. T, 66.5.
103) lb. II, 672.
104) lb. II, 190.
105) L. I, c. 8 (oPP. II, 132). c. :341 UYIH.nsi XVII, .)46 0). L. II, c. 97
546 E). Additio IV, c. lli) (oPP' l, (11).
(5)
(6)
(7)
98)

410

Die von Hinkmar citierten Quellen des romischen Rechts.

Die von Hinkmar citierten Quellen des romischen Re ht
c s.

» V organger" del' karolingischen Fursten verehrte 106).
Es
ein Verzeichnis 107) del' von ihm selbstandig 108) benutzten
romischen Rechtes foIgen.

1\1 0 s a i car U ill e t R 0 III a n a r U ill 1e g U ill C 0 11 a t i 0

108) Folgende Stellen sehopfte Hinkmar aus del' patristischen
1. (opp. I, 674. II, 232). Cod. Gregor. Ad leg. Jul. de adult.
aUB August. De coniug. adult. ad Pollent. II, 7 (ed. Maul'.
t. VI, p. 299), nieht aus dem Breviarium, wie Savigny fL. a. O. und
Rom. Visigoth. Lips. 1848. p. 465) angeben.
. 2. (opp. II, 500) c. 9. De testib. Nov. Justiniani 90 aus Gregor.
ad Joh. defens. (Jaife n. 1912 (1530) jed. Maul'. II, 1255 A), del' hier
30ndern als del' V ulgatversion citiert.
3. (opp. II, 501. 527) Ood. Justin. L 3. De sent. ex p~ric. (7,44) aua
M. 1. e. p. 2,55 D. Savigny a. a. 0., Dirksen (Hinterl3ossene Schriften:.
1871. n, 135 N. 155), Wenck (Ood. Theodos. libb. V priores. Lips.
n. f.) lei ten dies Oitat aug Cod. Theodos. 1. 1 De sent. ex peric. (4,
und weil Hinkmal' sein Citat als Tit. 19 bezeichnet, sehliesst "iVenck,
echten Ood. Theod. del' frag'liche Titel diese Nummer gefiihrt habe.
(Cod. Theod. Bonnae 1842. p. 414 n. c.) meint, Hinkmar hab" jene
Zweifel aus Ood. Just. 1. c. genommen, weil auch Oolled. AnselmO'
P. nr, c. 221 und Gratian O. II, Qu. I, c. 7. § 14 dieselbe dem Codex
h3oben. Allein, dass Hinknmr aus Gregor d. G. schopfte, ist gewiss;
weil sein Text mit dem von diesem gegebenen genau llbereinstimmt,
des Ood. 'fheod. und Just. abel' erheblich abweicht. dann weil 81'
leitenden Wode Gregors (,.inter alia praecipitur") mit
J etzt erklart sich auch die auifallende und zu allerlei Vermutungen
(vg1. die vorhin erwahnte Ansicht "iVencks und unten N. 110)
mars, jene Stelle finde sich lib. 6. tit. 1$). da diese Ziifern auch
schriften Gregors statt del' richtigen vork~mll1en (s. ed. Maul'. p. 1
Uebrigens hat auch Gratian (und wohl auch Oollect. Ans. ded.) aus
schOpft, wenn nicht geradezu Hinkmar diesen als QueUe gedient hat,.
4. (Migne 125, 1069 A) Ood. Just. 1. 4. A non compet. ind. (7,
Ood. Theod. 1. 2. De re iudicata (4, 10) aus Gregor M. 1. c. 1254 O.
5. Copp. II, 501) Ju1. Epitome c. 1 De testih. Oonst. 83 odeI' Fr
Dig. de test.ib. 22, 5 aus Gregor. M. 1. c. Savigny S. 268 N. 19 glaubt,
habe das Oltat aus Julian entlehnt, abel' sein Text stimmt wedel' mit
noch mit den Pandekten iiberein, wohl abel' mit Gregor.

10 9).

627. 634: Tit. 5 De stupl'ator ..
634: Tit. 6 De incest. nupt.110).

------

106) Opp. I, 637.
107) Savigny, Gesch. d. rom. Rechts im Mittelalter.
II, 400 f. (die 2. Aufiage, die jedoch in dies em Punkte wohl
enthalten diirfte, steht mil' nicht zu Gebote) gibt eine L;u.'",mrnel!lsf;e1111
fL~er .n~c~t ersc~~pfen~ ist. R:eisach, De iuye civili Rom. etc. (in
DlsqUlsltlOnes cntrcae III praeclpuas canon. et decretal. collect·
, 836) .
lones.
1·
_ wIederholt lediglich das Savigny'sche Verzeichnis.
Auch Hanel
den N 8,chweisen in seinen Ausgpoben del' vOl:iustinianischen
dasselbe nicht hinaus. Ich gebe ein berichtigtes und vollstandigeres
Manche Hindeutungen Hinkmars auf romisches Recht musste au h
c
ge h_en, W~l'1'
slCh di: Quellen dafiir nicht auffinden liessen. Diejenigen
welche Hmkmar lllcht wortlich sondel'll nul' dem Inhalte nach
ieh in Klammel'll [ ].
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n:1.

336: L. 2 De fide cath. (16, 1).
318-320: L. 8. 16. 26. 29. 30. 31. 34 De episc. (16, 2)112).
II; 326-328. 785: L. 41. 47. 38 De episc. (16, 2).
I, 337: L. 2 De his qui sup. reI. (16, 4).
I, 337: L. 1. 6. 60. 62 De haeret. (16, 5).
109) ed. Blume, Bonnae 1841 (im Bonner Oorp. iur. anteiust.)
110) Hinkmar gibt cap. 6 und 7 an und bezeichnet die Oollatio als
liber legis Romanae". Savig'ny S. 268 if. zieht hieraus und aus del'
(s. oben N. 108) Thatsache, dass Hinkmar opp. II, 501 das
des Breviarium als lib. 6 bezeichnet, den ,zuverlassigen" Schluss,
habe eiue Handschl'ift des Breviarium gebraueht, in welcher demselben
tio und noch ein anderes Stiick vorausgingen, und die BUcher durchgezahlt wurdel1. Biener (Gescll. d. Nov~Uen Justi~ian~. Berl. 1824.
ist diesel' Annahme beigetreten und hat Sle durch dIe vermutung eres mochte an 2. Stelle die Epitome Juliana, die sich in Handschriften
it del' Oollatio vereinigt findet, gest30nden haben. Dirksen a. a. O. S. 137 f.
sieh, den' 2. Grund Savig-nys, del' bel'eits oben N. 108 ale auf falscher
beruhencl nachgewiesen wurde, zu widerlegen und vermutet,
habe die Oollatio in einer gemischten Sammlung kirchlichen und weltRechtes besessen, womit in des die Bezeichl1ung • prim us libel' legis Ro" eehwerlieh erklal't ist. \Venn man das .primus" nicht z ei tlich aufwill. scheint mil' die Meinung Savignys und Bienel's am wahrschein_. abel' auch nul' dies -, jedoch mit del' sich aus oben N. 108 erEinschrankung, dass das Breviarium mit del' Collatio nicht als Teil
Ganzen el'schien.
111) ed. Haenel, Bonnae 1842 (im Bonner Oorp. iur. anteiust.). Ich
hier nul' diejenigen Oitate auf, welche nicht in del' Lex Visigoth. stehen.
Hinkmar jene Stiicke, welche beiden gemeinsam sind, und die er ohne
Int.""""'c>t<l.lr.,·" eitiert, nicht aus dem reinen Ood. Theodos. genommen hat,
daraus hel'vor, dass er opp. II, 710 unrichtig Valens, Gratian und Val enala Urheber einer Konstitution angibt - ein Irrtum, del' sich nur daraus
dass in seinem Exemplar die unmittelbar vorhergehende Konstitution
amen an del' Spitze hug, was heim Breviarium zutrifft, wahrend im
Ood. Theodos. eine ganze Reihe Konstitutionen von Arcadius und
vorausgehen.
112) L. 8. 16. 26. 29. 30. 34 sind aus Hinkmar in die Sammlung des
von Lucca gewandert. S. H1tifer, Beitrage z. Gesch. d. Quellen d.
Miinster 1862. S. 103 fl'.
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HI. Lex R 0 111 a n a Vis i got h 0 r u mIlS).
uliani Epitome latina novellarum .Jllstiniani 115 ).
a) Codex Theodosianus.
Opp. II, 327: L. 1 De eonst. prine. (1, 1).
H, 780. 796: L. 2 et Interpret. De const. prine.
II, 239: LL. un. Si HUpt. ex reser. (3, 10)].
I, 1340: [L. 1 De testam. (4, 4)].
500: Interpr. L. 1. 2 De sent. ex pm'ie. (4 1 n
MansI XVI, l138 B: Interpr. 1. 2 De fhlCtib. (4
0 J.
upp. II, 785. 801: Interpr. L. 5. (; De aeeu~at. 'et ) .
II, 388. 496:
L. 7. 11
---V'VL"!.l1i;"0j

" y.

1C\

II, 546. 748:
•
L. 9
228 sq.: Il1terp~:. L. 1 De l'aptu virgo (9.
MansI XVI, 615 A: [Ut intra annUlll (9, 26)]. .
". [De abolition. (9, 27)].
E. XVII, 289 C. D: L. 1. 2. 3 et
calullll1. (9, 29).
tno
B·
[D
.
:
e petition. et delator. (10, 5)].

Y'.

Opp. II,

II,
II,
I,

t~42 E: L.1 Quorum appellat. (11, 11).
,., b43 A: Interpr. L. 3 Quor. appellat. (11,
184: Intel'pr. L. 2 De fide test. (11, 14).
325: L. 2. 3 et Interpr. De epise. (16, 1).
710: L. 4 De episc. (Iti, 1).
719. II, 786: Interpr. L. 6 De epise. (16, 1).

h. Novellae Valentiniani.
Opp. II, 545. Mansi XVI, (;03 E: Interpr. Nov. De episc.
e. Pauli Sententiae.
Mallsi XVI, t)90 D:

1 De calumll. (1, 5).
2 et Interpr. De ealumn. (1, 5).
". 11 De iniur. (5, 4).
Opp. I, 323: Epitome Aeg·id.
3 De ef'1!eetu
C"
1
sent. (5. 5).
II, 500: 5 De effeetu sent. (5, 5).
I, 640: 1 Ad leg. Cornel. testam. (5, 27).
113) ed. Haenel. Lips. 1849.
114) So Hanel, Lex Rom. Visigoth. p. 192 n. a.; 'Lllein die von
al~geflihrten Bestil11mungen linden sieh nul' zum Teil in obiger
Ihe" Quellenang'abe
S
'd
.
.
,aVlgny8
zu 'lesem Oltate
Hinkmars enthalt.
Druckfehler.

C. 11 De episcop. profect. Const. 115.
C. 15 De his qui sine causa excomm. CUllSt. 115.
C. 20 Ut loeol'. venerab. Const. 115.
C. 27 De administr. locol'. venerab. Const. 115.
1. 7HI. II, 787: C. 49 De clericis qui mulier. Const. 1 Hi.
n. 799: O. 17 De testam. episc. Const. 11 9.

II, 440:
II, 509:
If, 587:
II. 799:

V. Binzelne E<likte uncl Heskripte.
~)25

sq. 740. Migne 12;), 1045 D: Oonst. Sirmoncl. ;p!6).
'I, B37: Honor. et 'l'heodos, Palladio pf. p.117).
I, 338:
Aurelio earthag. episc. 118 ).
I, :338: Marcian. Palladio pf. p.119).
432: Comtantin. (Pogonat.) populo Cpolitano1:!O).
48~1. 494: Edikt ~Ju::;tinians gegen die 3 KapitellH).
II,

Hinkmar hatte die Collatio lVlosaiearum et Romanarum legum,
Breviarimn und Julillns Novellenauszug im Original VOl' sich; es
dle8 nllch der Art, wie e1' sie citiert 122 ), nicht zweifelhaft sein.
115) ed. Hitenel. Lips. 187::5. llinkmar citiert die eimelnen Kapitel
durehlitufender Zahhmg und zwar mit nn8erer Ausgitbe l'lbereinstimmend.
opp. II, 587 hitt er c. 352 statt 452, w,tS vieUeieht auf einem SehreibDruckfehler berllht.
116) Ieh halte naeh den Lntersuehungen Hanels 1. e. p. 430 sqq., dessen
'Clu;eJ1,laQ'en(len Grunden" aueh Maassen T, 794 N. 11 beistimmt, diese KOIl- ,
fii.]· echt. Savigny S. 267 N. 18 und Dirksen S. 135 N. 155 sind in
viel umstrittenen Frage der entgegengesetzten IVleinung Godefrois.
117) Hinkmar citiert "Reseriptul11 ChaJeedon, synodi datum Palladio pf. p",
ein Il'rtul11 sein muss, da die Stelle nm in dem, Reskripte del' genannten
vorkommt. Das,selbe ist in der Quesnel'schen Sa,mmlung c. 14 (Leo M.
ed. Baller. III, 1(0), aus del' Hinkmar es vielleicht nahm, und in der
del' Colbert'sehen Hanclschrift (s. Maassen I, 316 n. 9) enthalten.
118) Quesnel'sche (c. 16 p. 1(4) und andere Sammlung'en (Maitssen J,
n. 33).
119) Qnesnel'sehe Cc. 28 p. 242) nnd andere S.unmlungen (Maassen L
n. I), auch 1. 8 Cod. De hltel'etie. (1, 5).
120) In den Akten der 6, allgel11einen Synode (Mansi XI, 698 sqq.). vg-I.
I, 339 n. 0.
121) Mansi IX, 567 E. 578 E die beiden von Hinkmar citierten Stellen.
letztel'e handelt Yon dem Gegenpapst Dioskm (530), Hinkmar versteht sie
von clem Erzb. Dioskur von Alexandl'ien nnd meinL derselbe sei wegen
gegen seinen Erzbisehof (!) verurteilt worden.
122) Die Konstitutionen des Kodex Theodos. del' Lex Visigoth. eitiert e1'
.leges" (1,640. II, 388.801), "leges Romanae" (II, 239), meistens abel' unter
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Dagegen ist es bestritten, ob er den vollstandigenCodex
nus besass. Savigny 123) beJ'aht es unbedenkl1'ch D' k
..
..
. '. .
,. 1rsen
haJt es fur wahrschemhch, dass Hinkmar die aus .
brachten Stellen kirchlichen SammlUllD'en entlehllte d'
.
" , Ie
kanolllschen auch weltliches Recht enthielten. Er ber~ft sich
dass solche Sammlungen damals existierten 12 5), und dass
seinen jnristischen Ausfiihrullgen kal10nisches und. c'TV}'Ies
saI~menzustellen pfiege; beide Gritnde 'sind abel' offenbal'
welsend. Gegen Dirksen £aUt die Thatsache ins Gewieht
d~r von ~i!1kmar ci~ierten Stellen sich in einer Sal111nlun~
d1~t Lev1ta nachwelsen lass~, un.d dass auch bei dies e111 12 6)
sp.ateren Sa~mlul1gen nul' em Tell derselben vorkol11 l11t 12 7).
DIrksen spncht femer del' Umstalld, dass Hillkmar bei den
Stell en sehr genau mit Angabe des Buches und del'
des Codex rrheodosianus citiert. Dennoch scheint mil' auch
Behauptung gewagt Zll sein. Denn es ware doch auffallelld
mar neben dem westgotischen Auszuge noch ein Exemplar des
umfangreicheren yollstandigen Theodosischen Kodex gebrauc
ohne dal'Uber jel11als eille Beme1'kung zu machen. Und
nlthm 128) er jene Stellen, die sQwohl in dem Kodex als Ituch
d~.m ~amen del' betl'efl'enden Kaiser; dagegen die de£n 16. Buche
standigen Cod. Theodos. entnOlllmenen als "lex Theodosiana" und '
XVI, 615) als "lib. XVI. Theodosianus". Die Sentenzen f'lihrt er
Bezeichllullg (I, 323) odeI' ungenau als "leges" (U, 500) an. Indes war
C~arakt:r des Breviarium als einer Kompilation aus verschiedenartigen
tellen mcht entgangen, da er opp. I, 640 eine Stelle aus den
del' B,emerkung einleitet: "Interseruerunt in eisdem legibus (BS geht
des Co~. Theodos. voraus) ad legem Corneliam testamentariam". Die
a~s Juhan werden meistens als "leges Justiniani" erwahnt. Mit Recl~t
DIrksen S. 134, dass keine Andeutung erkennen lasst als habe .
Epitome J ulians nicht fur das Original diesel' Gesetze 'a'ehalten.
0
123) s. 267.
124) S. 135. 139 f.
125) Von einer solchen glaubt Dirksen S. 136. 140 die

.

ma~s, "dass sich eine Stelle aus dem Edikt Konstantins (s. oLen N. 120)
codlCe fin de, verstehen zu durfen. Wie aber del' Kontext zeia't ist
eine kur~lich angefertigte Abschrift del' Akten del' 6. allgem:i~en .
welchen, J~neT.Stel~e vorkommt (;Y~an~i X,I, 710 A), gemeint.
126) 'Ilellelcht darf man hlerm em Beweismoment dafiil"
auch die Falschung Benedikts Levita in das Westreich, nahel'hin .in die
Kirchenprovinz zu verlegen iat.
.
. 127) S. das Verzeichnis bei Savigny S. 419 und die N achweise
m semel' Ausgabe deB Cod. Theod. zu den einzelnen Stellen.
128) S. oben N. 111.
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enthalten sind, auch dann, wenn e1' nicht die Interpretation
, dem letztern und nicht vielmehr dem erstAren als dem Original?
halte es fUr das I,Vahrscheinlichste, dass Hinkmar ein Exemplar
Lex Visigothorum benutzte, in welch em eine Anzahl del' in derlibergangenen Konstitutiollen des Theodosischen Kodex, namentdes n:ir kirchliches Recbt besonders wichtigen 16. Buches - diesem
, die hetl'effenden Citate Hinkmars samtlich an - beigefllgt
wie solcher Handschl'iften viele erhalten sind 129). Daraus wiirde
Citationsweise hefriedigend Arklaren.

20. Kapitel.
(len NaclIfolgern Karl d. K. (877-882).
Tritbe und verwirrt hatten sich die innern Verhaltnisse I,Vestgestaltet, als del' Kaiser die Augen schloss. Eine Pal'tei
Vasallen, deren Haupter Graf Boso von del' Provence,
von Karl so unbehutsam bevorzugte Bruder seiner Gemahlin,
die beiden Grafen Bernhard von Auvergne und von Gothien,
del" machtige Abt Hugo, des Konigs leiblicher Vetter, waren,
ihm die Heeresfolge nach Italien versagP) und dadurch wesentlich
Misslingen dieses Ullternehmens verschuldet. Ob diese Manner
urspritnglich mehl' im Schilde fnhrten als den Ungehorsam
das konigliche Aufgebot 2 ) , mag unentschieden bleiben; jed enein bedenkliches Symptom, dass sie, allerdillgs im Einmit del' Kaiserinwitwe Richilde, dem rrhronfolger die
weigerten. Das Streben del' gTossen Vasallen hatte
des Pl'. Hegierullg mit stets wachsender Kraft del' Erdel' eigenenStellung auf Kosten del' Krone gegoltell und
auf Umwandlung des allgemeinen Unterthanenverhalldes in den
lichen Feudalstaat. Ein Regierungswechsel bot naturgemass,
es auch die Geschichte del' spatern Wahlkapitulationen hezeugt,
passendste Geleg~nheit, dem Konigtume Zugestandnisse abzudie Macht del' Bltrone zu erweitern, die des Monarchen
In dies em Augenblicke lagen die Verhaltl1isse be129) S. Haenel, Lex Rom. Visigoth. Proleg. p. XLIX sqq.
1) Hincm. Annal. a ..877 p. 503.
2) v. Kalckstein, Abt Hugo (Forschungen z. deutsch. Gesch. XIV [1874],
f.) denkt an einen zur Entthl'onung Karl8 beabsichtigten BUl'gerkrieg.
.NOOl"den S. 050 glaubt, dass die FUhrer nach vollstandiger Unabhangigkeit
ihre eigenen Besitzungen strebten.
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sonders gunstig fur aristokratische Machinatiol1en. Karl d. K. hatie
einen einzigen SOhl1 , Ludwig mit Namen, hinterlassen, abel'
than, um diesem den Antritt del' Herrschaft Zll erleichtern. Zwar
el' ihm bei einer Besprechung, die e1' mit seinen Gl'ossenzu
hielt, und auf dem Heichstage von Quierzy (14. Juni 877) im
meinen die N achfolge zugesichert und von den Vasallen
geloben lassen, ahel' doch l1icht unbedingt; ,ie1meh1' haUe el'
immel' die Geburt eines zweiten Sohnes hoffend, nm ul1hestil11mt
Teil des Reiches versprochen und sogar ei11e111 seiner deutschen
von ferne Anssichten eroffnet 3). Seitdem Ludwig im
einen misslungenen Emporungsversnch gemacht und eigenmiichtig
Grafentochter Ansgard heimgefLthrt hatte 4), war es ihm 11ie 111
lungel1,die Liebe und das Vertraue11 des Vaters vollstandig
gewinnen. Seine schwiichliche Gesundheit und del' gutmiitige,
energielose Charakter liessen keine thatkrliftige Regierung
die bei den verschiedenartigell und wider~trebenden Bestall
und den vielfach gahrenden Zustanden des weiten Reiches
notig Rchien. Auch das kOl])erliche Uebel, das ihm den Namen
Stammlers eintrug, war wenig geeignet, das personliche Am;ehel1
Prinzen zu erhohen.
So standen beim Hinscheiden Karls die Dil1ge schlimm fiil'
N achfolger, zumal da auch die Regentschaft, mit del' ihll del'
hetraut hatte, ausdrUcklich durch ein Ratskollegium ei11
war, weswegen die Vasallen'sich versucht fithlell konnten,
bestehen diesel' Einrichtung auch fur die ZUkUllft zu fordern.
dings hatte del' Kaiser sterbend eine U rkullde unterzeichnet, die
Sohn auf den Thron berief, aber diese hefand sich in den
Richildens, ohne dass jemand von del' koniglichen Partei
Kenlltnis davon hatte, wie denn auch Hinkmal: nul'
von dem Vorhalldensein eines Testalllentes spricht 5).
IWckhalt zu gewinnen, griff Ludwig zu dem gewohnlichen
dnl'ch Vergabung von Abteien, Grafschaftell und Krongutern
Anhangel' zu werben, wodurch e1' iudes die Erhitterullg' del'
Hoch steigerte 6), die sich sowohl in ihrem personlichen VortfJil
auch in dem Zustilllmungsrechte, das ihnen Karl als lVIitgJiedern
3) Cony. Caris. ce. 4. 13. (LL. I, .538 sq.). Opp. 11, 181.
del' jetzigen Bewegung hatten bei den Verhandlungen gefehlt,
Hugo und Bernhard von Auvergne dort und in Reims (ib.)
4) S. Diimmler I, 479 f.
5) Opp. II, 182.
G) Annal. a. 877 p. 504.
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eingeraumt haUe 7), verletzt fuhlten. In diesel' Not entsich del' junge Furst, die Meimmg des Reimser Metropoliten
del' ihm als Reichsvel'weser wahrend del' jungsten MOllate
wiederholt seinen Rat geliehen hatte 8). Hinklllar liess den
uicht den U ndallk des 'ITatel'S entgeltell, sondern hesorgt um
Schicksal des Reiches und del' Dynastie, ergl'iff er gel'll die dare Gelegenheit, wieder Einfluss auf die Angelegenheiten des
zu gewll1nen. Das Schreiben 9), in welchem el' dem Konige
Ansichtel1 und Vorsehlage entwickelt, zeugt von be80nnene1'
der kritischen Lage und von jenell1 gereiften politischen
das staatsmannische Begahung und die Erfahrungen eines
Lehens gebildet habel1.
Treffend bemerkt er, dass, wie stets bei einell1 Thronwechsel,
auch jetzt die Schwierigkeiten daher stammten, dass jede del'
sich ausschliesslich das Verdienst el'we1'hen ll1ochte,
Prinzell die Krone gerettet zu hahen, dass die einen Vasallen
Konig gegell die andel'll einzunehmel1 suchten, um ihn in desto
Abhangigkeit von sich zu hringen. Er gedenkt del' ThronKarl d. G. und Ludwig d. F., die nach friedlichen Vermit samtlichen Getreuen ohne Erschutterungen VOl' sich
und schildert als Gegenbild die 'Wirren des Jahres 840, die
auf den blutiO'en
Gefilden von Fontanet, sondern erst durch
l:>
uno'en mit den Grossen ihl' Ende fanden. Hinkmar kann
dasl:> bisherige Verhalten Ludwigs nicht billigen, vel' weist ihn
auf den Weg del' U nterhandlung mit den Fi1hrern del'
zu denen e1' ausser den ohen genannten auch den Abt
del' unter andern die machtigen Stifte St. Germain des Pres
St. Denis besass, sowie den Grafen Konrad von Paris rechnet 10).
wilnscht dringend die Abhaltung eines Reichstages, auf dem er
seines siechen Korpers zu erscheinen verspricht. Dort 8011en
Eil1kunfte des koniglichen Hofhaltes festgesteUt, del' Kirche ihre
und den Vasallen ihre Lehen garantiert werden, weil die
urzel alles Unhei18 im Staate die Unsicherheit des Eigentums ist.
7) Conv. Caris. e. 15; 1. e. p. 539.
8) R. H. nn. 413. 414.
9) Opp. II, 179-184. Migne 125, 983-990. Die Uebersehrift Sirmonds:

,Novi regis instrudio ad rectam regni administrationem" passt wenig ZUlll InDie Abfassung £'alIt in den November, da die Uebergabe des Testa, Karls (30. Nov.) und die sieh ansehliessende Versammlung del' Grossen
nieht stattgefunden hatten, vgl. p. 181 sq.
10) p. 182.
Schr

(5

r s, Hinkmac von Rebus.
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Hinkmar unterstiitzt die innere Politik des Konigs.

Befolgung del' Hinkmar'schen -Ratschlage.

Ferner verlangt Hil1kmar, um dem ul1glucklichen, durch
und N ormalll1ensteuer ausgesogenen Volke Ruhe zu
sheng gehandhabtel1 allgemeinen Landfrieden: die innere
zwischen dem Konige und dem Adel Boll wieder hergestellt
die Ernenl1ung freimutiger Kronrate gefestigt, del' ~ussere
durch f"reundschaftliches Einvernehmen mit den deutschell·
gesichert werden.
Ludwig ging auf die Idee des greisel1 Erzbischofs ein:
Bchatten wurden zwischen dem koniglichen Hoflager und den
standigen gewechselt und in kurzem kam es zur " WIll·.
30. Novembel: ubel'gab die Kaisel'in Richilde in Oompiegne dem
80hne das vliterliche Testament und die Kroninsignien, und
den Grossen die verlangten Lehen und Besitzungen zugesiehert .
fand ebendaselbst am 8. Dezembel' die Kronnng statt, die
vollzog 1 "). 'Vie diesel' es verlangt hatte, beschwor del'
den Schutz del' Kirche verheissende erste Kapitel von Quierzv
.,'
die Bischofe, an deren Spitze hier noch einmal ~L\.nsegis von
erscheint, den Huldigungseid leisteten 13). Wieweit die u .
schliIsse den \Vlinschen Hinkmar" entsprachen, wissen wir
wahrseheinlich wiederholte man die in Quierzy gefassten, an
auch Hinkmar in 8einem Sehreiben an Ludwig angeknlipft
Auch del' andere Rat des Metropoliten, dass del' Konig
ostlichen N achbarn eine Verstandigung anbahne, wurde
Noch im Jahre 877 liess Ludwig seinem deutschen
versichern, er bedauere den ungereehten Angriff seines V
das Rheingebiet und wlinsche seinerseits, Frieden zu halten 15).
1. November des folgenden J ahres hatte er dallll eine
kunft mit demselben in Fouron an del' Maas 16). Man
sich gegenseitig den gegel1wadigen Besitzstaud und die N
Sohne, verspraeh die kirehliehen Gereehtsame in heiden
sehiitzen, und gelohte "ich aufrichtige Freundsehaft und treues
sammenstehen gegen die inneren Feinde. In Bezug auf das .
Erbe wurden keine naheren Bestimmungen getl'offen, sondern
~'LU;'''

11)
12)
13)
14)
leges und
(Annal. p.
15)
16)

Annal. a. 877 p. 504,
lb. p. 504 sq. LL. I, 543 sqq. Opp. I, 747 sqq. :M:igne 125,
Annal. 1. c. p. 505. LL. I, 542 sq.
Die Professio Ludwigs gelobt im allgemeinen die ne()I)aCll,Ull,
statuta del' Vorgangel' "pro communi
505).
Annal. Fuld. a. 877 (88. I, 391).
Hincm. Annal. a. 877 p. 509 sq.
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vorbehalten. Auf den 6. Februar 879 heraumten sie eine
Beratung an, zn del' aueh die beiden andern Sohne Ludwig d. D.,
nnd Karlmann, dringend eingeladen werden sollten. Leider
b diesel' Kongress, del' vielleicht aIle Fiirstel1 des karolil1Rauses geeinigt, den beunruhigten Volkern Frieden und dem
Feil1den umdl'autell Stu hI Petri den ersehnten Schirmvogt gebatte. FiIr das \lVestreieh indes war genug erreieht, da del'
mit dem maehtigstell del' deutsehen Konige feststal1d, und
keinesfalls gesonllen war, eiller italienischen Erwerbul1g wegen
clem triigerischen Glanze del' Kaiserkrone zn Liebe (las Sehwert

17).
auswartige Politik des Stammlers befand sieh so im vollEinklange mit den Ansichten und vVlinsehen des Reimser
del' stets flir die Eintraeht del' christliehen Fiirsten
war und die Krafte des unter Normannenschwertern
Landes nicht unniItz del' Sueht naeh dem kaiserliehel1
geopfert wissen wollte. Umso bereitwilliger lieh Hinkmar
Konige zur Bewaltigung del' inneru Sehwierigkeiten seine UnterAuf einer Synode, wahrseheinlieh del' Reimser Provinz,
er mit den Bischofen, wie dem wiistell Treiben Hugos, des
.U"C'H"'''O Lothar II. undWaldradas, zu steuern sei, del' als heimatAbellteurer die Lander durehstreifte, libel' die einst sein Vater
"':,.Wc,~u hatte,. und gerade jetzt mit seinen Banden die Gegenden an
Maas heimsuehte. Von Ludwig beauftragt, sandte ihm del' Erzein Mahnschreiben, das dem Unterwurfigen Ehren und Lehen
, dem Trotzigen abel' mit dem Fiuche del' Kirehe drohte,
bewog den Bischof Franko von Llittich, seine Bemiihungen zu
",N·~.iit.'''m 18).
Als del' Konig im April 878 gegen die Danen an
Loire und die aufriIhl'erischen Sohne des Grafen Gozfrid zu
zog, stellte Hinkmar Truppen und Geld zur VerfiIgung I "), und
das Gerueht ging, es wolle del' Markgraf Bernhard von Gothien
Waffen erheben, beschwor e1' dessen Oheim, den Abt Gauzlin
St. Denis, er und seine Sippe mochten die Treue bewahren 20).
rnt'W:"""U

17) Die Behauptung von Noordens S. 356, dass sich Ludwig alI e1' Plane
die von seinem Vater behauptete SteHung entschlug, ist jedoch unbegriindet
im Widerspruche mit del' Erklarung von Fouron. Aus del' Einwilligung
eine Teilung Italiens lasst sich nul' eine Verzichtleistung auf die Kaiserherleiten.
18) R. H. n. 432-434.
19) R. H. n. 434-436.
20) R. H. n. 439.
27*
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Verzweifelte tage des Papstes.

Wahrend Ludwig noch mit del' Unbotmassigkeit del'
Untel'thanen zu ringen hatte, drangen laute Hilferufe aus
stadt zu ihm. Trotz del' aufopferndsten Thatigkeit war es J
nicht gelungen, die raubgiel'igen Fiil'sten Italiens und den
teiungen zerrissenen romischen Adel in Schach zu halten.
denn die einheimischen Krafte gegen den gemeinsame~
Christenheit zu sammeln. Das politische Genie des
schOpfte sich vergeblich in Verhandlungen und Planen, so
kein Ann fand, del' dem Gedanken die That folgen 1iess.
frankischen Waffen verlassen, war del' Sitz des hI. Petrus zur
de:" chl'istlichen N amens sogar den Unglaubigen zinspfiichtig
DIe alten Dranger, Adalbert von 'ruscien, del' .Rauber does
!andes", u~d del' .sehreekliche" 21) Herzog Lambert von Spoleto
lhre Angnffe erneuert; letzterer war in Rom eingedrullO'''u
-'nd.
-0""
It.
den StaUhalter Christi einen Monat lang in seiner eigenen
gefangen gehalten t"). Dem Gebote del' aussersten Not
entsehloss sieh Johann zu eine1' Reise nach Gallien, in del'
es werde seinem beredten Munde und seiner diplomatischel1
lichkeit gelingen, die Karolingerfursten zu eine1' Heerfahl't
wegen und die frankische Ki1'che zu thatkraftigem Beistande
Hammen. Mit lebhaften ]j'arben schilclerte e1' den Konigen
Bpdrangnisse, kllndigte seine baldige Ankul1ft an und eroffnete
seine A bsicht, jenseits del' Alpen eine Generalsynode zu
In besonders zartlieher R.ede wandte sich Johann an den
kischen Ludwig, dem e1' die Versieherung gab, dass er ihn
des ruhmwiirdigen Vaters zum geheimen Berater seines
nannt habe. Bevor del' Papst dml Schiff bestieg - den
hielt e1' nicht mehr fur sichel' ~, spraeh er Hoch den Bann
den Spoletiner und dessen Anhang aus 24).
Am Pfingsttage betrat e1' in Arles den Boden del' Provenc~
wurde von dem G1'afen Boso bis nach Lyon geleitet 25). Mit
machtig emporstrebenden Manne scheint del' Papst in Arles
Abmachungen getroifen odeI' ihm welligstens im allgemeinen
Beihiilfe zur Erringung eine1' sonvel'anen Stellung
21) Joan. ep. ad Ludov. Balb. Jaffe n. 2364. Mansi XVI[, 76 A.
22) Vgl. Diimmler II, 73 ff.
23) Es sind nUl' die Briefe an die beiden Ludwig (Jaffe 11. 2364
halten, dass abel' ahnliche an die andem Konige ergingen, sagt del'
Sta,mmler gerichtete p. 76 E.
24) Annal. p. 506.
25) Tb.

Johann VIII. in vVest.franken.
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26).

Die verzweifelte Lage R.oms gebot ihm eben, nach emem
auszuschauen, wo immer 8ich derselbe bietell llloelite. Dem
zn Gefallell geschah e~ aueh, dass Johann dem Erzhisehofe
von Arles das aIte Vorrecht seines Stuhles, ein papstliches
uber die gallischen Kirchen auszuuben, von neuem bestatigte 27).
auch nach den Vorgangen von Pontyon nieht zu erwarten, dass
Ve1'leihung irgendwelchen thatsaehliehen Erfolg haben wurde i8),
iibrigens schon durch den Vo1'behalt, es soUten die auf dem
k 0 ml11 en beruhenden Pl'ivilegien del' einzelnen Metropolitell
\Veise angetastet werden, abgeschnitten war, w war ein
Sehritt doch wenig geeignet, die franzosisehen Pralaten den
)~UL'v'CW' VVunschen willfahriger zu machen. Diesel' Cmstand Bowie
vertraute Verkehr Johanns mit Boso, dem allerseits misstrauisch
Pratendenten, l11ussten in vVestfranken verstimmen und
eine kuhle Aufl1ahme des hohen Reisendell voraussehen. VOll
aus, wohin nrsprullglich die Synode berufen werden soUte,
del' Papst Boten an den Konig mit derEinladung, ihm
zu eilen. Statt dessen abel' liess Ludwig ihn el'suchen,
Troyes zu kommen 29). N oeh unfi-eundlieher verhielten sich
deutschell Karolinger. Briefe auf Briefe gingell a,b 30), abel' verharrte das schwer gepriifte Oberhaupt einer Antwort. Um
eifriger war Johann bemuht, eine llloglichst stattliche Schar westBischOfe lim slch zu sammeln, die e1' dnrch ein an die
26) Joan. e13. ad Eng'elbergam (von Arles datiert). Jaffe n. 2369. Mansi
80 C: Illos (Boso und Gemahlin) tamquam filios >tmplectentes 0 " , • • •
cum honore cuncta faciemus, quoniam . . . . . per istos consolationelll
efensionelll .... quaerimus, eosdemque pel'lllisRU Dei ad Illaiores excelsioresgmclus modis omnibus . . . . . prolllovere . . . . desideralllus.
27) Ep. >td l{ostagn. Jaffe n. 2371. Mansi 1. c. p. 80. Wenn hier die
Simonie ah J\tIotiv geltend gemacht wird, so geschah dies hauptin Anlehnung' an die frliheren Verleihungsurkunden fUr Arles (vgl. oben
:369). Jedenfalls war e8 eine starke Uebertreibung', wenn clem Papste be. worden war, "quod in Galliarum vel Germaniarum partibus n u 11 us >td
ordinem sine cOllll11odi datione perveniat" (1. c. p. 81 C); denn keine
meldet etwas von solchen ]'1Hlen, wie denn auch Johann sich genotigt
in dem Schreiben an die BisehOfe Galliens (Jaffe n. 2372, Mansi p. 82) diese
wesentlich zu l11ildern (p. 83 C: per sil110niaeam haeresim ad saCl'OS
qui dam adducuntur).
28) Auf dem Koncil Von 'l'royes wurde die Sache nicht einmal erwahnt.
<WJeO<)HeJ.HLcvll ebensosehr um eine solehe Besprechung' zu verhinclern, ala um
dem Boso diensteifrig zu erweisen, waTtete Johann dB.S KOllCil nicht ab,
zeigte den BischOfen schriftlich die Erhebung des Rostagnus an.
29) Annal. 1. c. p. 506.
30) Jafi'e nn. 2373. 2374. 2385. 2387-2390.
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Erzbischo~e von Reims, Sens, Bourges, Rouen und Tours
Rundschrelben 31) nach Troyes entbot. Ausserdem h b
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d
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'.
'
ge un
SIC
auch ernsthch, seme Suffragane zur Reise nach T .
bewegen 34).
~oyes
Die auf den l. August angesetzte 35) Eroffnung d K
'1
. h
.
es onCI s
SIC , well del' Hingst erwartete 30) Konig durch
111 Tours zuruckgehalten wurde.
So fand erst am 1] d'
S't
t tt 37) D'
.. Ie
1. zung s a .
. Ie stolzen Hoffnul1gel1 Johanns, aIle Enkel
WIg . d. F. und dIe samtlichen Haupter del' frankischen
urn slCh zu sehen, waren nul' teilweise in Erfiillung g
d
d
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.
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d en " eutschen Eursten und Pralaten war keiner el'S. ch'1enen
er J::ltammler langte erst einige Tage nach Beginn del' V
'
an 38), und selbst die westfrankischen BischOfe hatten sich . ht
b ·It d
'
mc
eer , . a ~ocn mehrere im Verlauf del' Synode eintrafen 39).
DIe VIer ersten Sitzungel1 befassten sich hauptsachlich mit
trostlosen Lage des heil~gel1. Stuhles. Del' Papst wunschte, dass
Synode del' ExkommumkatlOl1 uber die Markgrafen Lambert
Adalbert und deren Helfershelfer, den Bischof Formosus und
Nomenklator Gregorius, beitrete, wozu sich die BischOfe unter
mars Fuhrung bereit erklarten 010), wofern zugleich auch del'
..
t
~oger ,e

31) Jaffe n. 2378. Mansi p. 84.
32) Jaffe nn. 2380. 2381. 2383.
33) Jaffe n. 2382. Mansi p. 85.
34) R. H. nn. 437. 438. 451.
35) Joan. ep. ad Angelberg. Jaffe n. 2386. Mansi XVII, 80 A.
~6) J~an. ep. ad Frotar. Jaffe n. 2383. Mansi p. 87 B.
B . 07) . Em Au~zu~ aus ~en Akten bei Mansi XVII, 345'-3.5I:i. Eirlen
erleht
vollstandlger
MItteilung· einzelneJ' L"iAkt ens t·ue
.. ke gl'bt H'nk
506 Imt
. ~
1
mar
q · .Dle
p.
I Kanones del' Synode bei Baluzius, Capitul. II, 273.
,,, 3 ). ,Hl~cm. Annal. p. 506. Am 18. August war Ludwig bereits
(Jaffe u. 239 I). Pertz mochte deshalb die AnO'abe Hinkmal's J e'
Aug. venit" von. dem Anfang del' Kalenden
Aug.) verstehe~ ... »
39) MansI p. 346 A.
40) Dieses Schriftstiick bei Mansi p. 348 und Annal I . D'
desselben ist ni ht 't
N
" . " c. Ie
c 1m v. J: oorden S. 359 m dIe zW61te, sondern in die
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Bedriicker und Rauber des frankischen Kirchengutes
werde. 'Vie am Anfange seiner Laufbahn sah sich del'
yon Reims anch am Ende derselben genotigt, die ,.;cha1'f8te11
del' gei"tlichen Gewalt zu e1'heben, U111 den geheiligten ResiL"
Kirche zu 8chi1'111en: 80seh1' war die alte Willkiir des Adels
herrschel1d geworden, seit das Haupt del' Geistlichkeit nicht
ratend und leitend am Throne stand. Hinkmal's Antrage entunterzeichnetell die BischOfe die papstliche Bannbulle 41)
Gellossen, und verkltndete Johann das
uber alle, welche die unrechtmassig in Besitz genolUmenen
Guter l1icht bis zum 1. November zuriickgegeben habe11
42). Sieben Kanones, die im Anschluss hieran erlassen wurden,
im allgemeinen den Schutz del' Kil'che gegen Uebergriffe
weltlichen Macht. Schon in del' zweiten Sitzung war von dem
.LW'uv.,v'-V Rostagnus eine BesprechulIg del' immer haufiger wel'denden
Translationen angeregt worden, wozu del' Fall Frotars
Bordeaux Anlass bot, del' seine U ebel'siedelung nach Poitiers
dort nach Bourges durchgesetzt hatte, trotzdem ihm die
Genehmigung hierzu eine zeitlang vorenthalten worden
3). Auf Antrag Hinkmars, dem diese Sache besonders am
lag - hatte e1' doch schon VOl' 6 Jahren ein scharfes Verdikt
diesen Missbrauch ausgesprochel1 - wurde die Verhandlung bis
funften Sitzul1g vertagt, in del' es ihm gelang, Papst und Koncil
del' Verderblichkeit haufiger Transmigrationen zu iiberzeugen
ein Verbot derselbell zu erwirken.
zu verlegen; del' annalistisehe Bel'icht iibergeht nall1lich die erl:lte Sitzul1g
. Stillschweigel1. Die Erklarung Hinkmars in den Akten del' zweiten Sitzung
nUl' eine vorlaufige, nicht ein Auszug aua jenell1 Dokumente; auf die erstere
das letztere ausdriicklich Bezug ("sieut supra diximus"). Wenn die
del' dritten Sitzung bel'ichten: "Universi episcopi s. synodi libellum conae devotionis unanimitatisque confeetum summo pontifici porl'exel'unt",
kann dall1it kaull1 etwas anderes als jenes Aktenstiiek gemeint sein.
41) Mansi p. 34n. Das Fehlen des in del' Uebersehrift genannten NomenGregor im Texte kann wohl nUl' auf einem Versehen del' Abschreiber
42) Das Aktenstiick bei Mansi p. 349 und Annal. p. 507.
413) Joan. ep. ad Karol. (Oktober 876), ep. ad Frotar. Jaffe nn. 2284. 2312,
Mansi p. 9. 35. Den letztern mit Jaffe in denliHirz 877zu setzen, sehe ich keinen
Grund. An Karl schreibt del' Papst: "Congruas literas his, quorum interest .....
dirflximus", also zun~ichst wohl an FrotB,l' selbst; del' '\7\[ ortlad des andel'll Bl'iefes
lii,£'st abel' nicht zu, dass ihm schon ein ahnlieher vorausgegangen war, vgl.
n. 2282 sq. Papst Stephan VI. in seinem Schreiben an die gallischen BischOfe
(Jaffe n. 2632. 1<'lod. IV, 1) fasste die Uebertragung als nur bis zur WiederherBtellung der Kirvhe von Bordeaux giiltig auf.
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Begnadigung des Bischofs Hinkmar von Laon.

N och eine andere Angelegenheit wurde in Troyes
die den Reimser Metropoliten l~ahe berUhde. Del' ehemalige
von Laon legte dem Papste eme Beschwel'deschrift libel' .
setzung und die ihm nach derselben widerfahrene Behal1dlun';'
Derselbe versicherte, mit Anwendung von Gewalt· nach .
geflihrt und dort trotz wiederholten Prote"tes gegen die
del' Synode und trotz eingelegter Berufung verurteilt worden
Darauf habe e1' zwei .Jahre in der Verba,nnung, zeitweilig
schwerer Haft gelebt, und sei endlich gehlendet worden. Dies
e
samkeit hatte del' Graf Boso VOll Vienne begangen 45),
auf Antrieb Karl d. K., del' durch dieses viel erprobte
politischen Intriguen des Bischof", fUr immer ein Zie1 ~etzell
Hinkmar ist wohl von jedel' lVIitschuld freizusprechen; wir
dass e1' sieh die Sorge um seinen ungluckliehen Neffen
seln liess und dessen Schicksal zu erleiehtern suchte 46).
gedemutigte Mann fiehte nun daB milde Herz des hI. V
Gerechtigkeit und Erbarmen an. Es ward ihm aueh mit
Genehmigung ein Tei! del' Laoner BistumseinkUnfte zn",","UH1"
ihm die Erlaubnis gewahrt, ofI"entJich in Troyes Messe zu
,Veitere Zugestandllisse kOl1nten ihrn nicht gemacht werden 48);
Johann hatte selbst am 5. Januar 876 die v\fah1 eines N .
gestattet unci damit das Urteil von Donzy als gliltig
Del' am 28. Marz 876 gewahlte Hedenulf, del' in del' ersten
des folgenden .Jahl'es die Handaufiegung empfangen hatte 50), war
seiner ,IV ltrde ganz Zll entsagen, erhielt abel' hierzu llicht die
nehmigung des Papstes 51). Hinkmar hatte sich nach
KOl1eils Hoch mehrfach mit Ordllung del' Verhaitnisse des
hefassen 52). Diesel' genoss indes nieht lange mehr die
seines Loses, e1' starb bereits im nachsten Jahre 53).
44)
45)
46)
47)

Mansi XVlI, 352. Migne 124, 1071.
Annal. Vedast. a. 878 (SS. II, 1(7).
R. H. n. 422.
Hineill. Annal. p. 508.
48) Die N achrichten del' Annal. Vedast. 1. c. (Hincmarus Laud,
se inculpabilem reddidit) und Ac1on. Continuat. SS. II, 325
est donatus) beruhen auf Uebertreibung.
49) Jaffe n. :l26:l. Mansi XVll, 2:l6.
'JO) R. H. nn. 403. 404. 409. 410.
,) 1) Hincm. Annal. 1. c.
52) R. H. nn. 453. 460.
53) R. H. n, 464. GamE, Series eplSC. gibt irl'ig den 7. Dezember
'l'odestag >tn.
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VOll den synodalen V organgen und Erorterungen, die sich an
:Begnadigung des Laonei: Bischof's knupften, teilen die wOl'tkargen
Ieider wenig mit. 80vie1 erfahrell wir jedoch, dass eine
Partei, zu del' nicht bloss Snff:mgane, sondem auch ErzbischOfe
sich lebhaft des Geblendeten annahmen. In feierlichem Aufgeleiteten sie den mit den priesterliehen Gewandern Bekleideten
W ohnung des Papstes und von dart in die Kathedrale 54).
auch an direkten Angriffen auf den Reimser Metropoliten fehlte
Pseudo-isidorische Gesinl1ungsgenossen des jii.ngern Hinkmar
sich mit personlichen Feinden des Erzhischofs vereinigt hahen,
denselhen als Tynmnen und Verachtel' des romischen Primates
Hinkmar wies diese Beschuldigungen sowohl auf dem
zuruck als auch naehher in einer eigenen Verteidigungsderen Inhalt lIns Flodoard aufbewahrt hat 55). Er rechtfertigt
anderem wegen der Ahsetznng des N effen und wegen des
gegen Karlmanl1, den ahtrilnnigen Konigssohn. Gegendem V orwurfe, dass e1' die Dekretalen del' Papste nicht als
Norm anerkenne, halt er sEjinen fruhern Gnmdsatz aufrecht,
welchem zwischen Dekreten und Dekreten wohl zu unterscheiden
Hnd die Bedeutung del' einzelnen an dem ullveranderlichen Mas,,;del' heiligen Kanones gemessell werden muss 50). Die Behaup-

54) Hincl1l. ·Annal. 1. c.
55) :Flod. III, 21 p. 51.5 (R. H. n. 440); cf. Opp. IT, 198. v. Noorden
nimmt unrichtig an, dass Flodoard Ill, 29 p. 554: "Item de Nicaena syet de abiectione et restitutione Hincmari Laud. ep. ,( eine andere, von diesel'
Sehrift Hinkmars im Auge habe. "Scribit etiam apologiam reddidit" ist ein Referat, des sen lnhalt sich mit dem III, 21 p .•)1·5
und sieh mit diesem auf ein und dieselbe, von Flodmtrd irrti.i.mlich zweiregistrierte, Selwift bezieht. D>ts obigen Satz einleitende "item", das freigewohnlich den Beginn eines neuen Regestes anzeigt, ist nicht entscheidend,
es z. E. sich auch innerhalb des andern Regestes III, 21 p. 515 findet.
a. a. O. halt ferner dafll]" dass Hinkmar sich schon auf del' Synode
eine eigene, von clpr durch Flodoarcl skizzierten verschiedene Abhandlung,
nicht bloss mllndlich verteidigte. Dem steht abel" die Beulerkung p. 554:
synodo tunc responc1it pro tempore, postmodum vero excusare se litteris non
" entgegen, da del' Gegensatz off'enbar in "pro tempore" (aus dem Stegund "litteris" liegt,
Ob del' in del' dritten Sitzung gegen Hinkmar eingereichte "libellus'
ist mit del' Beschwerde de8 Neffen oder im allgemeinen Anklagen
H1sst sich nicht entscheiden.
56) S. oben S. 403 ff. Flodoards Referat p. 515: "Se decretalia . . . >t
conciliis recepta et approbata recipere et sequi discrete prout sunt
" dl1rfte ungenan se111.
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tung, als pflege e1' zu sagen, del' Papst stehe an
ihm, bezeichnet e1' als Verleumdung.
Den Hauptzweck seiner Reise erreichte Johann VIII.
Verhaltnis zum Konige blieh allerdings ein ausserst
e1' ihm auch die Auszeichnung erwies, ihn nochmals' mit
Hand zu kronen, wogegen e1' festlich bewi1'tet und durch
Geschenke geehd wurde. Aher zu einer rettenden rrhat
wedel' den Flt1'sten noch die geistlichell und weltlichen
begeistern. Del' hilf10se Zustand Westfrankens nicht wenige
Misserfolge, welche die Politik Karl d. K. in Halien
hatte, rieten von einem ahnlichen Unternehmen ab 57), .und
wird in dies em Sinne 8einen Einfluss kraftig in die W
woden haben. Die furchthal'e Notlage Roms war ihm jedo
wegs gleichgti.ltig, vielmehr gab e1' sich Mithe, durch den
Liuthert von Mainz die deutschell BisehOfe zur Uuuc""t,tWL;
papstlichen VVltnsche zu hewegen 58).
N ach einer Regierung von kaum anderthalh Jah1'en
I.ludwig del' Stammler am Charfreitag (10. April) 879
Leben, noch nicht 33 Jahre zahlend. Mild und WOllJ.nl€'lne'l11
er sich um des Reiches W ohlfahrt bemltht, soweit seine
Korperkrafte es geiltatteten. Hatte del' altern de Hinkmar
wegs den e1'sten Platz unter 8einen Ratgebem
clem jltngem M11nnem, VOl' allen dem Abte Hugo und
merer Theoderich ltberlassen mltssen, so besass e1' doch
schwachte Ve1'trauen des Fltrsten, del' den VVorten des
digen Erzbischofs williges Oh1' lieh. Auch ahgesehen
wichtigen Diensten, welche er dem jungen Konige bei
besteigung geleistet hatte, machte sich sein Einf1uss in der
ve1'waltung ebe11so geltend wie in kirchenpolitischell Dingen
57) v. Noorden 8. 361 f. ist del' Ansicht, dass Ludwig damals
lich an die Erwel'bung del' Kaisel'wurde und Italiens dachte; zu
sei Clem Papste das Testament Karl d. K. zur Bestatigung "{1·,·u(..I,,,.t.
aber als Gegenleistung habe Johann die Abtei St. Denis auf Grund
den Raten Ludwiga gefalschten Urkunde verlangt (Hincm. Annal. p.
Handel sei indes gescheitert. Diese Mutmassungen gehen viel zu
wil' wissen gar nicht, ob in dem (nicht auf uns gekom'menen)
Kaisertum die Rede war, und wie ist es ferner denkbal', dass del'
nichts sehnlicher als einen Herrschel' in Italien wiinschte und
Augenmel'k auf den Westfranken gel'ichtet hatte, seiner sonstigen
keit entgegen durch starrsinniges Festhalten an dem kleinlichen
Abtei den Plan scheitern liess!
58) R. H. n. 451.
59) R. H. nn. 430. 431.
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Freiheit und den Standpunkt des kanonischen Rechtes
auch dem Sohne Karls gegenliber mit unerbittlicher KonDel' Stanll111er hatte zwei Sohne hinterlassen, von denen del'
Karlmann, noch ein Kind war, Ludwig eben erst den Knabenentwuchs. Als del' Vater seine letzte Stun de nahen fiihlte,
er Krone und Schwed, die Zeichen del' koniglichen Wltrde,
Bischof Odo und dem Grafen Albuin Ubergeben, sie seinem
zu bringen. Diese legten sie vertmuensvoll in die
des Kammel'el's Theoderich 60), dem die Sorge Uhel' die Prinzen
war. Auf die Treue und Klugheit dieses Mannes kam
an, ob Westfranken dem Hause Karl d. Kerhalten
Hinkmar beschwol' ihn 61), ein wachsames Auge auf
Prinzen zu habel1, nicht eigenmachtig die Gewalt auszultben,
stets den Beirat del' Grossen zu horen, und suchte ihn fUr
Gedanken eine1' Heichsteilung zu gewinnel1. Es lag dem Erzviel damn, l11og1ichst bald festgeordnete Zustande zu schaff'en
durch eine den Vasallen zu gew11hrende gleic1unassige Teilnahme
del' Regierung verderbliche Spaltungen, deren Gefahr das Jahr 877
zu deutlich gezeigt hatte, fernzuhalten. Denn schon regte sich
Partei, welche die koniglichell Kinder vom Throne auszuschliessen
Gauzlin, del' Abt von St. Denis, St. Gennain des Pres
60) Hincm. Annal. a. 879 p. 510 sq. Aus dem Umstande, dass Ludwig
seinem altesten 80hne die Reichskleinoclien einhandigen liess, schliessen
II, 115, v. NOOl"den 8. 367 f., v. Kalckstein a. a. O. S. 94, diesem
sei die Nachfolge zugedacht gew8sen. Die beiden letztern nehmen ferner
Hinkmar habe sich im Besitze einer fl'lihern gegenteiligen Verfiigung des
befunden (R. H. n. 480: de literis Ludovici regis ad eum, sc. Hincm.,
filiorum suorum provectione datis) und derselben Geltung verschafft. Allein
Widerspruch del' letztwilligen Bestimmungen Ludwigs scheint mil' nicht
'ch begl'iinclet zu sein. Del' Konig hatte noch nicht ein halbes JaIn
seinem Tode die Erbfolge heider Sohne durch einen internationalen Vel'sichern lassen (Conv. Furon. c. 3; LL. I, 546), die Ausschliessung des
tgE,boreIllen wiclersprach clem Herkommen. und namentlich hol'en wir nichts
Meinungsverschiedenheiten und Verhandlungen uber die Thronfolge del'
Wenn der Uebersendung del' Kroninsignien an den altern Sohn und
Auftrage, diesen zu kronen, eine solche Bedeutung beizulegen ware, hatte
Annalist dies doch angedeutet. Das Vel'fahren Ludwigs erklart sich vieldaraus, dass Karlmann noch nicht wehrhaft war.
61) R. H. n. 456. Die Warnung VOl' der Macht eines Einzigen ist nicht
ugo, sondern auf Theoderich selbst zu beziehen, dem auch die Klage gilt,
die Konige "nimis iuvenem habebant consiliarium" (R. H. n. 468, Brief
Hugo).
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Ul:d St. Amand, del' sich auf diese Weise fUr die Unbilden und
femdungen del' letzten Jahre zu rlicuen suchte, leitete die V
rung. Es gelang ihm, den Grafen Konrad von Paris, dem
h~chste Machtstellung im Lande verhie,.;s, und nicht wenige
BlSchOfe und Aebte in die Netze des Vermtes zn locken. In
an del' Oi8e, wo man sich unter dem Vorgeben, iiber die
'IV ohlfahrt zu beraten, versall1melt hatte, wurde beschlossen, die
frankische Krone Ludwig, dem Konige deD Sachsen und Franken
zuhietel1, in del' El'wartung, derselbe wel;de hereitwilligst solche '
mit Gii.tern und Leben vergelten 62). Man scheint diese
keit damit beschonigt zu haben, da~s die Sohne Ludwigs ,dessen
Ehe mit del' Grafin Ansgal'd entsprossen waren, nach deren V
sung del' Vater auf Karl des K. VVunsch zu einer neuen V
geschritten war. Es liess sich also die legitime Gehurt del'
bezweifeln 63).
Die A btriinnigen wagten es, selbst einem Manne wie
den Anschluss an i111'e Bestrehungen zuzumuten. abel' V"""O"~N'"
und Dl'ohungen pralltell gleich machtlos an del' legitimistischen
zeugul1g und del' ehernen Treue des Erzbischofs ab 64). Diesel'
miihte slch vielmehr, den kommenden Sturm zu heschwichtigen.
A bt Gauzlin ermahnte er, eingedenk seines Seelel1heiles zu
wenigstens mit Riicksieht auf die Reimser Kirche, von
so viele W ohlthaten genossen, von dem unverantwortlichen
abzulassen 65).
Auch den Sachsenfiirsten warnte er, sich durch keine
62) A.nna1. 1. c. p. 511.
63) Regin. Chron. a,. 879 (SS. I, 590): Boso . . . . filios Hludovici
degeneres despiciens, eo quod iussu Karoli eorum genitrix spreta atque
diata fUel'it (vgl. a. 878 p. 590). In diesem Sinne sind auch
die Hinkmar gemachten "obiecta a Gosleno super Ludovici regis patris
assensu (= Zustimmung Hinkmars zu dem VerhiLlten Ludwigs gegenii.ber
Gemahlinnen), quare Ansgardim uxorem abiectam emn recipere non
ct Adelaidim ab eo retineri non prohibuerit" (R.. H. n. 480) aufzufassen.
an den deutschen Ludwig schrieb er iiber die beiden .Frauen des
n. 494). DiLss die erste Ehe als gilltig zu betrachten WiLl', diirfte
Verhalten Johann VIII. hervorgehen, del' sich zu Troyes entschieden
die zweite Gemahlin AdeliLis zu kronen (Hincl1l. Annal. p. 508). dere Griinde scheint man zur Beschonigungdes Verrates
haben, wie das dunkle Regest eines Hinkmal"schen Briefes an Ludwig
Sachsen andeutet (ib. n. 493).
64) Opp. II, 199. In einem Briefe an Ludwig gedenkt er (oPP' II,
seiner gross en Bemiihungen, um dessen N achfolge durchzusetzen.
65) R. H. nn. 452. 483.
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zu einem Angriffe auf fremdes Gebiet, verfiihren zu lassen 66).
war vergebens: Gauzlins Anerbietungen fielen bei Ludwig und
ehrgeizigen Gemahlin auf fruchtbaren Boden. Bis nach Verdun
ein deutsches Heel' vor, wo es sich mit den Verhiindeten aus
.stfrancien vereinigte und zitgellosen Ausschweifungen hingab, die
normannischen Greueln in nichts nachstallden. Da fassten Hngo,
und Theoderich, die Haupter del' Regierung, den schweren, abel'
die Lage gebotenen Entschluss, mit einer Gebietsabtretung den
zu erkaufen. Um den Preis del' westlichen Halfte Lothringens
sich Ludwig bereit finden, Gaudin und Gen08sen fallen :611 lassen
den Ruckzug anzutreten. Zwar mochte es dem Reimser Metrobittere Qual bereiten, jenes Gebiet, fiir dessen Erwerbung er
seine beste Kraft eingesetzt und selbst den Zorn des Papstes
gescheut hatte, jetzt ohne Schwertstreich ausgeliefert und von
die Grenzlinie dmeh seine Kirchenprovinz gezogen zu sehen;
del' politis chen Einsicht wusste auch er die persol1lichen Geunterzuordnen.
So gross dieses Opfer auch war, so genUgte es doch del' Landerund weiblichen Eitelkeit del' dentschen Konigill Liutgard nicbt,
von del' m18svergniigten Partei Gauzlins gewonnen, den Gemahl
einem neuen Eroberungszuge aufstachelte 6 7). Angesichts diesel'
Gefahr beschlossen Hugo und die iibrigen Getreuen, sich
energischen, Widerstand vorzubereitell, und :wiinschtell VOl' aHem
sehleunige Kronung del' jungen Konige, um dem Thronrauber
gottliche Recht gesalbter Fiirsten entgegenstellen zu konnen und
treu gebliebenen Vasallen engel' mit dem Schicksal del' Dynastie
verlmlipfell. Man scheillt Wert damnf gelegt zu haben, class
inkmar, dnrch dessen Hand del' Vater und Grossvater den Segen
Kirche empfangen hatten, auch diesmal den feierlichen Akt leite;
jedoch del' betagte Kirchenfurst an das Krankenlager gefesselt
bat man ihn, wenigstens einen Stellvertretel' und ein Schreiben
Zeichen seines Einverstandnisses zu schicken. Er erfiillte diese
illdem er dringende Mahnworte an die Versammlung rich tete,
zu eintrachtigem, selbstlosem Wirken im Dienste des Vaterlandes
Auch wies er den Bischof' Hildebald von Soissons eigens
del' Abtei Ferrieres zu begeben 68), wo im September

66) R. H. n. 457.
67) Annal. 1. c. p. 511.
68) R. H. nn. 458. 459. Das letztere Regest verstehe ieh von dem nach
Ferrieres gerichteten Schreiben. Del' Inhalt stimmt trefflich hierzu und vel'-
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die Kronung durch Erzbischof Ansegis von Sens stattfand 69).
abel' Hugo geglaubt haben soUte, durch diese Ceremonie d9
Hof von allen weiteru Planen abzuschrecken, so
801che Hoffnung bald als eitel.
Anfangs .Januar drangen Ludwig und seine
mahlin mit einem starken Heere fiber die Grenze und
~ouzy, einer Besitzung del' Reims61'. Kirche ~m Chiers 70).
swhten waren ernst, so ernst, dass 1316 den Versuch wagt' ,
. d
1
en
m as aeut'lche Interesse zu ziehen, dessen
dings schwerer wog al" eine gewonnene Feldschlacht.
den greisen Erzbischof ein, ihm entgegen zu gehen was
Rucksicht auf seinen leidenden Zustand ablehllte 71)',1 a"oer,
voller Gesundheit nicht gethan haben wlirde, da e1' 'zu
den Bischof HeWo von Noyon zur thatkraftigen
feuerte 72). Del' Konig, del' inzwischen his Attigny
suchte ihn darauf zu bewegen, die Bischofe seiner Provinz
einer Synode zu schick en, und bat schmeichlerisch um
wie er das Reich, das er schon in seiner GewaIt Zll haben
ordnen und lei ten solIe. Hinkmar hieIt die Lage fur sehr
be~lirchtete sogar, man werde ihn zu einer Kronung des
zwmgen. VIf eil indes nicht mehr, wie ehemals TInter
standen, die Faden des "\Viderstandes in seiner Band
und er nicht im stande \~al', die Aussichten des Rechtes
Gewalt abzuwagen, wandte e1' sich um Rat an den Abt
die Zugel del' Regierung leitete. Seine Not stieg
hochste. Er hatte sich herbeilassen ll1lissen, zu del' von
80issons beruf'enen Synode einen Priester abzuordnen, del'
gemessenen Befehl hatte, nm jenen Beschlii.ssen
den kanonischel1 Gesetzen und del' Richtschnur del' ITA'~Ai'h1:T
Billigkeit entsprachen 74). Schon sah del' Metropolit
an dem die zuchtlosen .Scharen sich libel' seine
giessen wurden. Um diesen aussersten Greuel al)Zu'W.milIATl
bietet, es etwa auf den Reichstag von Amiens (Marz 880) zu "'''''1t)l.t''ll,
Reich get.eilt wurde, andere Versammlungen geistlich-weltlichen
diesel' Zeit sind abel' nicht bekannt.
69) Annal. p. 512.
70) lb. a. 880 p. 512.
71) R. H. nn. 487. 488.
• 72) R. H. n. 485.
73) R. H. n. 486.
74) R. H. n. 491. S. oben S. 357 N. 12.
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Liutgard und ih1'en Gemahl um 8chonung flir die heiOrte an 75). Zu diesem 8cbrecklichstel1 solIte es jedoch nicht
Hugo nahte mit starker Macht von Norden und zwang
JDindringling zu Friedensverhandlungen, die schon im Februar
Abschlusse kamen und mit einem Frenndschaftsbunde zwischen
Konigen und dem Alnuge des deutschen Heeres elldigten 76).
abgefallenen Grossen wurdell wieder in Gnaden aufgenommen,
ua,llhJ,"H, von Hinkmar ob seiner Umkehr freudig begliIckwlinscht77),
zu neuem Ansehen empor und suchte nachmals sei11en Verrat
gUtnzcnde Thaten zu verdunkeln.
WaT die von Osten drohende Gefahr auch glUcklich abgewendet,
sich das Land doch keineswegs eines gesicherten Zustandes.
als je drangen die danischen Horden bis in das Herz des
VOl', ohne dass eine Faust sich regte, ihnen die 8pitze des
zu bieten. Bi" in die Champagne, die del' Huf ihl'er Rosse
nie betreten hatte, und bis VOl' die Thore von Reims schweiften die
Geschwader 78). Zu derselben Zeit wurde die gesegnete Provence
Verbande del' ,vestfrankischen Krone losgerissen, indem Herzog
sich Mitte Oktober 879 zum Konige wahlen liess 79). Und bei
Beddingnis, die eine liberaus kritftige Hand am Steuerruder
erfordert hatte, zwei Knaben als Konige, die mehr dem
als del' That nach regierten 80) und sich vielleicht bald in
Bruderzwiste, dem Erblibel des karolingischen Geschlechtes,
war noch VOl' dem zweiten Einfalle
Gedanke gereift, dem kindel'losen
konige Karl dem Dicken, del' sich auf einer Zusarnmenkunft
(Oktober 879) 81) seinel1 Yettem geneigt erwiesen hatte, die
eines del' Prinzen anzubieten, wodurch die Einheit des
gerettet und einer Zersplitterung del' Krafte vol'gebeugt
konnte. Del' Reimser Politiker war abel' zu verstandig, urn
weittragende Idee ohne V orwissen des leitenden Staatsmannes
Er legte das an Karl ausgefertigte 8chreiben dem
75) R. H. nn. 489. 490. Hierher gehOl't !1uch wohl del' die Vermihelung

. von Trier anrufende Brief n. 484.
76) Annal. 1. c.
77) R. H. n. 492.
78) R. H. n. 485 .
79) S. Diimmler II, 123 ff.
80) Opp. II, 193, c. 7. Mansi XVII, 554 B.
81) Hincm. Annal. a. 879 p. 512. Vgl. Diimmler II, 108.
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82
Abte Hugo zur Begntachtung
.
- vor ) und gestattete ihm In
Vorsicht, nach Gutbefinden an dem 'V ortlaute zu "a'ndern.
bat e1' denselben im Hil1blick auf das drohende Verhalten d~
k6nigs, ganz im geheimen dem Schwaben eine Art
s
Westfrancien anzutragen. \Vir wissen llicht, wie Hugo sich
Planen stellte, und es ist nicht ein1l1al bekannt. ob
.
in die Hande des gerade in Italien weilenden K;rl O'eIangt
falls abel' kam die Adoption nicht zur AusfUhrun';:
W e
,.".
wurden nahere Erorterungen zwischen deni Erzbischofe
Abte durch den bald erfolgenden deutschen Angri:lf
abgeschnitten, nach dessen Abwehr sich die N
schleunigen Ordnung del' Throl1verhaltl1isse herausstellte.
880 schritt man auf eine1l1 Reichstage in Amiens zur
Reiches, wobei Ludwig die nordliche Halfte, Francien uncI
umfassend, Karl1l1ann Bul'gund, Aquitanien uncI Gothien
Auch nach del' vollzogenen Reichst,eilung wil'kte
engen Anschluss an Karl von Schwab en hin, dul'ch den

.
82) Flod. m'.2: p. 537 (R . .H. n. 469): "Mittens ei (Hugoni)
eplstolae, quam regl Karolo . . . chrexerat pro regibus adhuc pueris
et Karlonmnno, hortallRque, ut si potuerit obtineat, quatenus idem
unum ex his regulis sibi adoptet in filium et sub manu boni et
ad hoc emn nutriri faciat, ut sibi haeredel11 aut in totum [1Ut
statu8ct; et nt secrete Hugo [Lpud Karolum obtineat, quo et hOl'mn
et regni huins causam super se totam suscipiat et, quaeque
sunt in ministerio, ipse disponat: praemittens etial11, ut scripta sua,
mittebat, ipse Hugo, si 1mberentur utilia et rationa,bilia. suo ... :
studio, sin secus quam inibi deberet invenirentur, sapienter illud
... satageret". Ich halte mit v. Noorden S. 369 den Satz "quatenl1s
flir den Inhalt des an Karl gerichteten Briefes und nicht fUr
Auftrag an Hugo (so Dlimmler II, 201). Das hier el'wahnte bClrreJl081
opp. II, 185-188 zu identificieren, wie inkonsequenter ·Weise
a. a. O. thut - Diimmler berlihrt dies en Funkt nicht -- 1St
und chronologischen Griinden unzuHi.ssig. Denn del' uns' "HiM"vi,'"
riihrt den Adoptionsvorschlag mit keiner Silbe, und selbst
diesel' V orschlag' in dem Hugo vorgelegten Briefe n i c h t enthalten
genannte Grund hinwegfiele, so ware doch schwer zu begreifen,
opp. 1. c. gedruckte Schreiben mit seinem politisch wenig
erst einer hochwichtigen Revision unterzogen werden soUte.
Brief an Hugo Ende 879 (s. R. H. 1. c.), del' gedruckte Brief an
Mitte 880 (s. unten N. 85 j.
83) Auch wenn man das Flodoard'sche Reg-est III, 20 p. 513 CR,
hieranf beziehen wollte, liesse sich doch nicht mit v. NOOl'den S.3011
demselben auf die wirklich erfolgte Absendung schliessen.
tl4) Annal. a. 880 p. 512. Diil11mler n, 138.
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Gegengewicht gegen die lUsterne Landergier seines Bruders
suchte. Ein Schreiben an ihn 85) gedel1kt des \Vohldas Karl hisher fiir die jugendlichen Fii1'stel1 gezeigt hat,
bittet ihn, denselben auch hinfort seine vaterliche Liebe zuEr moge durch weisen Rat und machtige Hitlfe die
, Kirche 'vVestfrankens wieder emporrichten, die innern staatsVerhaltnisse festigen, die Vasallen einigen, gegen ausse1'e
Schutz gewahren und iiberhaupt fitr die Aufrechterhaltung
Friede und Ordnung Sorge tragen. Del' Erzbischof wiinscht im
dass Karl seinen Vettern Erzieher beBtelle, gereifte und
Manner, welche die Habsucht verabschenen und die Gerechtiglieben. In dem Schwabenkonige tauschte sich Hinkmar jedoch.
h und unthatig, wie e1' war, hat jener fiir die \Vohlfahrt
koniglichen Vettern unit 'vVestfranciens nichts gethan, und del'
Annalist sah sich spater selbst genotigt, denselben als Schattenund Feigling zu charakterisieren 86).
Viel gross ere Hoffnnngen el'weckte bald del' junge Ludwig.
't, Her1'schertugend, volle Hingabe an seinen koniglichen
erwarben ihm die begeisterte Liehe des Volkes. Doch was
gute1' ·Wille nnd personliche Tiichtigkeit gegeniiber del'
Not del' Zeiten! Die N Orlnannen schienen in dem unglitck.Lande ehe1' sesshafte Tyrannen denn unstate Fremdlinge
Misserntell und ungewohnlich rauhe 'IVinter rafften Menschen
Tiere dahin. Ab~r noch beklagenswerter waren die sittliche
nnd die fast allgemeine Gesetzlosigkeit, die seit del'
Hegierung Ludwig des St. und del' nacbfolgenden Ve1'hereingebl'ochen waren. Da liess noch einmal del' alte
85) Opp. II, 185-188. Migne 125, 989-994. Dlimmler II, 201 N. 6,
geneigt ware, es frliher anzusetzen, verlegt mit Riicksicht flUf die Ueberin del' Karl als Kaiser bezeichnet wird, die Abfassung in den Sommer
odeI' wa,hrscheinlicher Friihjahr 882. Allein ·das "imperator" del' Anrede
umso eher eine ungliickliche Korrektur des Abschreibers sein, ala es im
te "Domine mi rex" (p. 188) heisst. IV as mich bewegt, das Schreihcll
SOlllmer 880 zuzuweisen, ist del' Umstand, dass Karl aufgefordert wird:
de primoribus cui que illorull1 (sc. Ludov. et Karolom.) convenient, orc1inetis",
·Frage, deren Losung in dem Teilungsvertrage von Amiens noch vorbewar (Hincm. Annal. p. 512: quique de procerihus secundum conveniin cuius divisione honores haberent, illi 8e cOll1menclarent), abel' nicht
hinausgeschoben werden konnte. v. Noorden S. 369 setzt den Brief
87g, was jedoch schon wegen del' in ihm bereits erwahnten Reichsteilung
85: regni divisionem consolidet.is) nieht l1l1geht.
86) Annal. a. 882 p. 514.
chro rs, Hinkmar von Reims.
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Eiferer fur Sitte und Hecht sein schneidiges Wort
er so oft mit priesterlichelll Freimute und staatsmannischer
VOl' Furst und Yolk gefilhrt hatte. In clem Synodalschreiben
Koncils von Fisllles (2. April 881) hielt Hinkmar allen
Spiegel ihrer Silnde~l VOl' und zeigte ihnell den vVeg zur
Nieht dureh Aufstellullg von N euelll, sondel'll dul'eh
dessel1, was fruhere christliehe Kaiser und Konige angeordnet
will e1' eine Leuchte anfriehten in dies en tUlseligen,
Tagen. Die hoehste Stufe nimmt clie geiC'tIiche Warde ein ,
Aufgahe de::; FUrstell ist e8, derselben als BeschUtzerznr
stehen; jedoch sind Priestertum und Konigtum auseinander zu
!lIld keines darf in die Sph~lre des andern lthergreifen. Leider
die Bischofe die Erhahenheit ihrer Stellung vergessen, und "fast
es kein weltliches Geschaft, das nicht Priester besorgell" ; ihre
pflichten gegen das Volk haben sie nicht erfltllt und sie selbst
lichen Wandel gefiihrt. Entvolkerte Stadte, zersWrte Bul'O"cn
'" ,
wastete Kirchen und Kloster sind das lYIerkmal del' Zeit
W orte voll Strenge und Ernst richtet del' ergraute
aIle, die sich geistliches Gut angeeignet haben, sie an den
erinnernd, del' auf ihnE'n lastet. Abel' auch den berufellen
del' Ordnung, den koniglichen Beamten, kann del' Vorwurf
spart bleiben, dass sie bestechlich gewesen sind und das
selbst nicht heilig geaehtet haben. Dann wendet sich die
an die Persoll Ludwigs, dem nls erlauchtes Beispiel Karl
Augen gestellt wird, welcher stets drei seiner weisl?sten Rate um
hatte, Tag und N acht libel' das Heil del' Kil'che und des
naehsann. "lh1' steht l1och", rnft Hinkmar dem Konige zu, "
l'eifem Alter und habt so viele herrschgierige Neider in diesem
teilchen, dass Ihl' 111eh1' dem N amen als del' That naeh
Wahlet aus geistlichem und weHlichem Stande Berater, die
lehren, Gott zu fftrchten, die Kirche zn ehren, das Reich
glerel1. Ihr dl1rft nicht meh1' die Kin-he clurch nene,
liche Steuern bedrllcken, nicht mehr die V a~allen in ihl'em
staude beunruhigen laRsen; denu .als die vVurzel allel' Uebel
Hahgier entbrannt". Eure gauze Aufmerksamkeit mlisst Ihr
N Ol'mannen zuwenden, die man seit .lahren anstatt mit ,,ya:ff'en
Losegeld beldimpft hat.
87) Concilium [Lp. S. M[Lcmm. Mansi XVII, 537-556, M.ig-ne
bis 1086. Es sind nicht einzelne synodale Kapitel, wie Mansi will,
ist ein zusammenhangendes Schreiben. Stil unci Gedanken lassen
Zweifel,.ch1ss Hinkmar del' Verfasser ist.

'Kampf

lllll

die Freiheit del' Bischofswahien.

435

Die letzte lYIahnung bEeb nieht ohne Erfolg, da Ludwig noeh
,'uo'ust des namlichen .lah1'es den gHtl1zenden Sieg bei Saueonrt
~~ '"
den deutsche Dichtung und Sage vel'hel'rlieht haben 88). Datn1O'en die zu Gunsten del' Kirche erhobenen Forderungen nicht
die '"erwiinschte Frucht, vielmehr musste Hinkmar noch eil1mal
clem kirchenpolitisehen Kampfplatze erscheinen, um die Freiheit
Bisehofswahlen gegen konigliche Eigenmacht zu verteidigen.
Karl d. K. an diesem Punkte niemals das kanonische Recht ernstanzutasten gewagt hatte 89), war es flir den greisen lYIetropoliten
bitterer, noeh iU11 Abellde seines bewegten I~ebens eine del"
Freiheiten del' Kirche 13edl'oht zu sehen. Mit jugendLebhaftigkeit und nieht selten mit clel' he1'13en Art eines tiefHerzens foeht e1' den Streit durch.
Schon gegen Ende des .lahres 879 war er mit den uoch gemeinregierenden Konigen in Konfiikt geraten wegen del' Wiedel'del' vereinigten Bistiimel' Noyon und Tournai 90). Del'
hatte die Gestattung einer den kanonischen Bestimmungen
assen, durch Klerus und Volk vorzunehmenden Wahl verlangt,
znr Unterstiitzung diesel' Forderung den Bischof Berno von
an den Hof gesandt, auch den Einfiuss des vielvermogenden
Hugo zu gewinnen gesueht. Die Hofpartei hingegen war begewesen, die ' IT ahl zu hindern,. um einen del' Ihrigen auf den
Stuhl bringen zu konnen. N ach einem mehnnaligen Briefmit den Konigen, bei dem Hillkmar das Recht del' Kirche
energischer ' IT eise geltend gemaeht, an seine Verdienste und die
bei del' Kronung del' heiden Fiirsten gemachten Versprechungen
hatte , war e1' Sieger
O"eblieben. J'edoch hatte die Hofpartei,
c
'"
ErzhiRchof aueh sonst an hochster Stelle angeschwarzt zu
88) Ann[LL Vedast. a. 881 (SS. II, 199). S. Diimmler II, 152 if.
89) Die Bemerkung Hinkmars in seinem Briefe R.n Hugo (Flod. III, 24
537. R. H. n. 468), dass er clurc.h Veranstaltung einer freien 'Wahl fill' Noyon
aliucl egerat, nisi quod per 35 annos in huiuslllodi negotio solitus erat",
v. Noorden S. 375f. fur eine Unwahrheit und sein Vorgehen fur einen
elea bestehenden Gewohnheitsrechtes. Zwar ha,tte Karl einigemal verdie Wahlfreiheit zu seinem Gunsten einzuschranken, war aber stets bei
auf energischen und siegreichen Widerstand gestossen (vg1. R. H.
5. 96. 97. 99), weshalb diesel' mit Reeht die Gewahrung kanonischer
ala antecessorum reO'UlU consuetudinem" (Floel. 1. c.) bezeiclmen
Es schein; jecloch herk5111~1Iich gewesen zu sein, jedesmal um Geder Wahl forme11 nachzusuchen. Vg1. Flod. III, 28: (Diversas ecclesias)
ebat, qualiter etiam a terrenis principibu8 liberam quaererent eledionem.
90) R. H. nn. 461-468. 478-481.
28*
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h.aben scheint 91), nach geschehener Wahl die konigliehe
dle auch von Hinkmar als ein Recht del' Krone
noeh eine zeitlang zu hintertreiben gewusst, schliel'slich
ihren '7Videl'stand ganz fallen lassen.
Soviel hatte del' Metropolit durch sein festes Auftreten
dass kein fernerer Versuch meb·, gemacht wurde. dem
Wahl direkt zu entwinden, abel' die stark hervo~.tretende
des Hofes, auf die Besetzul1g del' Bischofsstiihle 'entscheidenden
zu erhalten, war damit keineswegs beseitigt. Schon bei del'
Gelegenheit zeigte es sich, dass man auf UnH'I'egen zu diesem
gelangen Ruchte. Am 28. Januar 881 92) starb Odo von
lang~ahrige !reund und Kampfgenosse Hinklllars. Konig
gewahrtc frele Wahl 93), und Bischof Hadebert von Senlis
del' ~eitul1g. ders~lben beauftragt 94). Die Beflirchtung,
Erzlnschof m seinem Sehreiben an die Kirche von Beauvais
es mochten die kanonischel1 Bestilllmungell nicht inl1egehalten
und sich Ullltrie be zu Gunsten eines Unwlirdigen geltel1d
envies sich als nicht unbegriindet. Zweimal musste
die :werst auf eil1en gewissen Rudolf, dann auf einen
Honorat gefallen war, fUr nichtig erklaren 96). Die
in Fismes gehaltene GeneralsYl10de trat dem Udeile
und bestimmte, das \Vahlrecht sei nUl1mehr den Bischofen
nach?arten . Provi.nzell anheimgefallen. Obschon Ludwig nient
gene~~t . s~hleI~, dlesen BeschlUssen zuzustimmen, und Uberhaupt
BeremvIlhgk81t zu erkennen gegeben hatte, nul' im EinveJrst;alliii
mit dem Metropoliten wichtige Fragel1 zu entscheiden, so
e1' doch zuletzt seine Genelnnigung. Eigennntz und ho:fische
ch8lei hatten es verstanden, den Antrag del' BischOfe in den
des jugendlichen Monal'chen als eine ullgebUhrliche, die
Krone und das W ohl des Reiches verletzende Forderung
hatten sogar die loyale Gesinnung Hinkmars verdachtigt.
dem Konige eil1geflUstert worden, er besitze das Recht. e1ne
zu belleichnen, auf welche die 'Vah] gelenkt werden~nllsse;
91)
92)
93)
94)

R. H. n. 480.
Gallia christ. IX, 700.
Hincm. ep. rLd clel'. et pleb. Bellov. Migne 126, 258 D.
H. R. n. 500.
9b) Migne 1. c. 260 D: Si personam a sarris canonibuR deviam
nobis a,dduxel'itis - studebill1us eligere, qui vestris yitiosis voluntatibus
valeat consentire.
96) Opp. II, 193.
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Verfllgullg Uber die Temporalien habe, stehe es ihm zu, diesel bell
verleihen, wem e1' wolle - ein Prinzip, das von den ersten Karostillschweigend befolgt worden war und 200 Jahre spater im
zn lleuer Bedeutung gelangte.
Energisch e1'hob sich Hinkmar gegen solche Grundsatze und
. Sein Schreiben an Ludwig 97), dem vorstehende Mitteilungen
sind, protestiert sowohl gegen die Beschuldignng mangTreue und Ergehenheit als auch gegen die Behauptullg, die
"eien den koniglichen Rechten zu nahe getl'eten. Nur die
konne den Gedanken ausgespieen hahen. dass die Bestellung
. Bischofe l1icht Bache del' Kil'che, sondern del' weltlichen Regierung
Die Gesetze del' Kaiser Karl und Ludwig llicht mindel' wie die
Kanones hattell das Recht del' Wahl und del' metropolitanen Beanerkannt. Del' Konig mage den Verordnungen seiner
""'"11'0.<'"< folgen, denell e1' an Macht, Alter und Weisheit nachstehe,
eingedenk sein des Gelobnisses, das e1' selbst am Tage seiner
abgelegt habe. Ludwig hatte dem Erzbischofe vorgeschbgen,
Geistlichen mit N amen Odaker 98) ZUl11 Bischofe von Beau vais
weihell, auf den 8ich auch die \iVltllsche des dortigen IGerus vel'hatten. Hinkmar bezweifelt dies, erkHirt abel' im Ubrigen
Umstand fUr ganz irrelevant, weil das IfIT ahlrecht del' Geistnach clem zweimaligen J\Iissbr,wch verwirkt 8ei. Er heharrt
dass jetzt den Bischofen die Bezeichnung einer geeigneten
lichkeit liberlassen werde und el'sucht dringelld den Konig,
seine Zustimmung zu erteilen, da die dreimonatliche Frist
c. 25) fiir die Wiederhesetzung des Bistums schon abgelaufen
Wedel' Liehe Hoch Furcht werde ihn von del' Beobachtung des
Rechtes abhringel1, dat: er wahrelld eiller 36jahl'igen
AmtsfUhrullg als heilige Hichtschnur befolgt habe: des moge del'
Herl'sl' her ge\viss sein.
Ludwig haUe gehofft, auf gittlichem Wege den unheug8amen
ellful'sten seinen VV iInschen geneigt zu machen, indem e1' ihm
97) R. H. n. 504.
98) v. Noorden S.3tiO N. 4 halt e8 fur wahl'scheinlich, dass Odaker mit
Hinkmar verwandt war, weil del'selbe als "dilectus filius" des Erzbischofs bezeichnet werde, und diesel' el'klare, verwandtschaftliche Rilcksichten nicht g-elten
zu lassen (opp. II, 194 sq.). AUein letzteres bezieht sich auf das Anerbieten
Ludwigs, die "cariol'es et familiores" Hinkmars befi:irdern zu wollen, und die
Bezeichnung "dilectus filius" drllckt ein kirchlich-hieral'chisches Verhaltnis aua,
wie Hinkmal' z. B. tiber Gauzlin schreibt: "De dilecto filio factus est inimicus"
(Flod. III, 24 p ..536).
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Gunst:rweise f~tl' seine Freunde und Verwandte in Aussicht
Da H~~ll~mar dIes abel: mit gerechtel' Entrlistung zurlickwies 99)
d~r l~ol1lg zu den lI'IItteln des Zwanges und Ubertrug dem
dIe Bistumsgiiter 100). Alle Bemithul1l.:ren abel'. den
VOl'l1ahme del' IVeihe zu bewegen, blieben erfolglos. Boten auf
haUe del' Hof naeh Reims gesandt, bis Hinkmar des
matisierens l11ilde, die Verhandlungen mit einer in
abgegebenen ErkHtrung abbraeh.
Er b~merkt. darin del~ Ftlrsten, dass e1' es fur liberfhtssig
auf aIle Elllzelheiten des Jli.ngsten koniglichen Briefes
weshalb e1' mu' auf einiges antwortell wolle. Und dies geschiel1t
einer so schneidigen KUrze und fast verletzenden
dass del' Verfasser selbst, del' doch gewohnt war, stets eine
Sprache VOf dem 'rhrolle zu fiihrcn, sieh zu del' l.2JllL;;~Gl1Ul'Cnl:n:ll}!r'
notigt sieht: "Heftiger stalllpft mit dom Fus8e del' Stier
ermftdet," Die meisten Punkte fertigt er mit einem ",'CllJiUg,en,
Ausspruche del' hI. Schrift odeI' mit del' Bemerknng ab, e1'
si.ch frUher genugend daruber erklart; wenn seine bisherigen
mchts geniitzt hatten, wiirden auch weitere zwecklos sein.
Drohung, del' 'Konig werde ill Gemeinscbail mit d(m ltbrio'en
· .
to
I lllglschen
Ftirsten eine frankische Gener<1lsJnode gegell ihn
sammeln, entgegnet dol' Erzbischof, chss or ein solches Tribunal
filrchte, da e1' die namlichen Evangelien, Kanones und
hesib;e, wie die andern BischOfe. Del' weitem Drolllmg,
werde l10tigenfalls mit Gewalt seillen '\/Villel1 durchsetzen. wird
beissende Antwort zu TeiI, vielleicht wolle Gott den ErzbisChof
diese Weise fur die Slinde bUBsen lassen, dass derselbe gegen
zahlreiche Partei zm IVahl des Kc)nigs beigetragell habe. IT
haupt, bemerkt Hinkmar "einem Monarchen, hiittet Ihl' mil',
Priester, nicht so nnehrerbietig schreiben diirfen, rmd dies
weniger, als nicht 1h1' zu einel' kil'chlichen vVurde mich
habt, sondern ich mit meinell Amtsgellossell und den Ubrigen
treuen Euch zur Herrschaft erko1', und zwal' unter dol' Be
dass 1hr die Gesetze beobaehtetet. Erinnert Euch auell. dass
von Euren Ahnen 80 lange gelebt hat wie sein jedesmalig~l' V
Und wenn Ihr zu Compiegne weilet, dann senket Euren Blick
den Ort, wo Euer Vater mht, und fraget, wen11 Ih1' es nieht
99) Opp. II, 194 sq.
100) lb. p. 198 (zweiter Brief an Ludwig, wesh,11b v. Nom'den
Ulll'echt die Illvestitur Odakers erst nach diesem Brief setzt).
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Eller Grossvater gestorben ist und begrabel1 liegt, und erhebet
nieht meh1' stolz Euer Herz 1'01' Gott. Auch Ihr werdet bald
schwinden, abel' die heilige Kirche mit ih1'en Hauptern wird
wie ,del' Mond, del' bereitet ist fUr ewig" (Ps. 88, 38).
gibt Hinkmar aufs bestimmteste seine A hsicht kund, den
Ilnd ihm fill' il11111er die geistlichen Funktionen
Heimser Provinz zu nntersagell, wenn derselhe sich nicht
Seil1elll Gerichte nnterwer±"e.
Abel' denlloch zogerte del' Erzbischof Hoch lange, ehe e1' diesen
Sch1'itt that, vermutlich weil e1' dessen \Virkungslosigkeit
wen11 llicht vorher eine Einigl1ng mit clem Konige erzielt
Im Jahre 882 endlich wurde del' Streit zu Ende geflthrt, indelll
Ludwig den Gesetzen del' Kirche beugte und dem Eindril1gling
Schutz entwg. Del' K(}nig slihnte seine Gewaltthat durch
Kil'chellbu~"e. Oclaker wurde auf oiller Reimser Provinziahynode
und del' lang verwaistell Kirche unverzl1g1ich ei11
Hirt gegehell 101).
1011 Die von HinkmHr un d scinen Suffrctgctnen, ,Lbo ,LUi' einer Synode,
:B;xkonnllunikation~sehl'ift opp. n, ,'111,-819; Migne 120, 245-253.
die~8n Editionen p. 818 und 251 D Lefindliehe Lllcke ist in del' vo1ldan'
Ausgabe Delabncles (Concil. G<tll. Suppl. Pm'is 1660. p. 297--301) e1'Die Abfassung, kfmn nicht VOl' Juli 882 fallen, (h1 del' Konig clem Odake1'
Bi,tnm }Iitte Juni 881, in del' Zwisehenzeit zwischen dem ersten (in
,,"","Hum von del' Usurpation noch nicht die Rede ist) und zweiten Briefe HinkllLertragen hatte, und. in unserer Selwift p. 812 bemerkt wird, Odakor
. sioh schon Hinger als ein J ahr im Besitze jener Kirche. :B;in anderes
. erhaltenes Schriftstlick (opp. II, 702-768. lYIigne 12;3, 1087 bis
dem Sirl110nd den nicht ganz passenden Titel: "Quae exequi debeat epiet qua cura tum'i res et faculta,tes ecclesiaetieas" gibt, muss spater ve~
sein, weil ee p. 767 schon von clem neugeweihten Bischof von BeauvaIS
ist abel' VOl' August 882 zu setzen, da del' am 5. August g~storbene
II, 207) Ludwig' III. darin p. 767 noch <tls lebend erwahnt wird.
Dolnnnente gelioren somit dem Juli 882 <Ln. Das zweite derselben faest
II, 200 N. 5 als fUr den neuen Bischof (als Instruktion) bestimmt
womit abel' die 'l'hatsache, dass von diesem in del' dritten Person geredet
(p. 767: episcopo nupel' ordinato), nicht wohl in Einklang zu ?ringe: ist;
war vielmehr wahrscheinlich an Klm'us und Yolk von BeauvaIS genchtet
R. H. n. 410). Naeh einer gedrangten Darlegung del' bischOfliehen Pflichten
belmndelt del' Hauptteil desselben die Unverletzlichkeit del' Kirehen- und Bisl,mln~"'llT,"1" mit besonderer Riicksicht auf Beauvais, fiir welches eine Imll1unitatsNikolaus 1. (Jaffe n. 2716 [2047]) angefiihrt wird. - Dass Ludwig sieh
El'zbischofe unterworfen hatte, erhellt sowohl aus dem Umstande, dass in
Sentenz gegen Odakel' p. 815 dessen Jautores" und "complices ex quotumque ordine", nicht abel' del' Konig, mit kil'chlichen Stl'afen bedroht werden,
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An Konig Lud~vig e1'ftillte sleh die dustere Prophezeiung
mCLl'S schneller, als dIeSel' es almen kOl1nte. Er fltal'b in
seiner Jahre am 5. ~J\ugust 882 an einer sehweren V
e1' sieh, von wilder Leidenschaft hingerissen, bei del'
einer Jungfrau zugezogen hatte. Sei11 friIhzeitiger Tod
schmerzlicher Verlust fitl' Land und Yolk, dessen Ho:ffnungell
bess ere Zeiten mit ihm dahil1sankell.
Del' Erzbischof war dem Filrsten nicht gewogel1, wie sieb
deutig in den Jahrbi1chern kundgibt 102); del' hartnaekige Streit
Stuhl von Beauvais hs"tte seinen Staehel zu tief in da" Gemi1t
:Thfannes gesenkt und ihm die willige Hil")gabe an die Ideen und
koniglichen Politik vergallt. ZWCLl' wiIrde Kral1kheit und
keit eine tha,tige Al1teilnahme an den Gesch1iften nieht zugelassen
abel' ein grosserer Einfluss hatte seinen Verdiensten, seine111
und seiner Erfahrung immerhin gebiIhrt. Einsichtsvolle und
meinende Manner sehienen das auch zu empfinden, weshalh sie ihn
del' Thronbesteigung Karlman118, dem llUlll11ehr auch del' llV.lCUl\jlJle
Vi{ estfrankens zugefallen war, auffordedel1, ein
en'twerfen. Hinkmar entsprach diesem Verlangell umso lieber
sein \/Vunsch, des Reiches Einheit wiedel' hergestellt zu sehen 1
jetzt verwirklicht hatte, und damii 8ein Interesse wieder belebt,'
Hoffnungen auf ei11B politii3che Wiedel'gehurt neu gestarkt
Del' Belehrung des Konigs, del' Aufl'ichtung del' Wurde
des Friedens in Kirche und Staat soIl die Denkschrift 103)
als auch 8cUS den 'vVo1'ten des anelem Schl'eibens: J\'Iagnopel'c dilectissimo
nosh'o l'egi curandum est , .. , . maxime post hane visitationem Dei,
confessiollem et poenitentiltHl et reeoncililttionem sltcel'dotalem illum
emendatum (p. 767).
10~) Annal. a. 881 p. 51::) meldet e1' den l'uhmvoJlen Sieg' bei
dem allel'dings durchaus Imine entseheidende Bedeutung znka.m,· mit den
setzenden VIT orten: "De quibus (N ol'tmannis) non modieam pltl'tem occisis
que fugatis et ipse Ludovicus unlt cum sui, l'etl'01'SUlll nemine pCl'scqucnte
al'1'ipuit". Man vergleiche him'mit den zuvel'liissigen Bel'icht del' Annltt
(S8. II, 199): "Moxque Nortmanni fugam ineunt adquc dictam villam
quos rex insecutus est gloriosissimeque de iis tl'iumphltvit. Et patl'ata
ex parte coeperunt glorial'i suis hoc actUl1l viribus et non c1edel'unt
Deo, paucique N ortmanni ex dicta villa egl'essi omnem exel'citum
fug-am plul'esque ex eis videlicet usque. ad centum homines n'ItGrfe,ceru'
nisi rex eitiU8 equo descendens locum l'esistendi et ltudltciltll1 suis
0111ne8 turpitel' ex eodem loco abil'ent". v. Nom'den S.373. 383 f,1sst
Nachricht Hinkmltrs und andrel'seits die del' llbl'igen Quellen von
schiedenen Schlaehten auf und beschuldig-t Hinkmal' mit Unrecht, die
lage hamisch verzeichnet, den Sieg abel' verschwieg-en zu haben.
103) Ad proem'es regni pro institutiolle Kal'lomanni regis et de
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Grossen Westfl'ankellS riehtete. Dem Schatze semel'
aus del' Blutezeit des frankischen vVeltreiches, dem
einer grossen Zeit will er die Grundsatze entnehmen, nach
auch jetzt die kirchliche und weltliche Vel'waltung emzuist. an die Traditionen altkarolingischel' Staatskunst mochte
Ge~enwart wiedel' ankniipfen. Ausgehend von dem pril1Untel'schiede zwischen geistlicher und staatlieher Gewalt und
oft betollten Vorrange del' ersteren, die nicht nur selbst U11barer gottlicher Anordnung entspl'ungen ist, sondern auch dem
die hohere Weihe verleiht und dem St,aatslebell die
Gesetze vorsehreibt, verlangt Hinkmar, dass del' Hel'rscher
und IGenls eh1'e und ihreRechte acMe und schiltze. Abel'
innerhalh del' weltlichen Regiel'ung muss stl'enge Gerechtigkeit
miissen die bestehenden Satzungell heilig gehalten werden
KOllige bis h111ab zum Schultheissell. Obsehon er bereits in
Svnodalschreibell von Fismes dies aIle:; dargelegt hat, will er
als bal'mherziger bamaritel' neues Oe1 fur die wunden Zustande
Auf Grund jener Schl'ift, welehe Adalhard, del' Verwandte
libel' die Pfalzol'dnullg verfasst hatte, will e1' die Gliederung
hohen Beamtentums am Hofe und in del' Reichsverwaltung
zu Nutz und Frommen del' Spatergeborenen. Del' Erzgibt dann einen Auszug aus die::;em vVerke, del' umso wertist, als die Originalarbeit des kal'olingischen Staatsmannes fur
vel'lorell gillg. Dass er den Stoff mit steter Ri1cksiehtnahme
die geO'em'i'al'tio'en Bedi:irfni~se und Schadel1 ausgewahlt ha,hen
,
'"
to
bedarf keines Beweises" wie es auch klal' ist, dass e1' hie und
Zu~atze gemacht hat 104).
'Varum Hinkmar solchen Vil ert auf die Reorganisation des
legte, Hi-sst sich ermessen, wenn man sich den OrgCLnismus del'
Verfassung vergegenwartigt, bei dem Refol'men nm VOll
herab den Staat durchdl'ingen kOl1uten. Und von welchen
.. ex Adalardo. Opp. n, 201-215. Migne 125, 993-1008. Die Handhat zwal' die Ueberschl'ift: Admonitio Hincmari archiep. ad episcop08
, ad reg-em Kal'olol11ltnnUlll per capitula (Busaeus 1. c. P: 191 ~q.), die otl:'enbar
:B'lodoard (R. H. n. 571) gelesen hat; allein Hinkmar wendet sich nm an
die "boni et sapientes viri", seine Auftragg-eber (p. 201), unter denen wohl
nicht, wenigstens nicht ausschliesslich, die Bischofe zu verstehen sind. Die Abist bald nach del' am 9. Septem.bel' in Quierzy stattgei'ulldenen Huldigung Karllllanns (LL. I, 549) anzusetzen.
104) V gl. nber den Inhalt del' Hinkmar'schen Darstellung Waitz, Deutsche
el'fassungsg-esch. III, 412 ff.
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Traurige Lage deo Reiches.

Folgen
. es. begleitet war, wenn J·Ul1O'e.
'" . unerfahrene •iYI"a'llllel' Ullu.l
Sitchtl~e Winstlinge die Umgebung des Fiil'sten bildeten.
selbst 111 den letzten Jahren schwer genug empfundel1. "
einen bessern Geist und strerJO'ere Zucht in die k'O'III'g" 1
'"
HC.Ie
zufithren
suchte.
hoffte
er
dem
hinsiechenden'
Staatswe~ell
.
. '
~
n~~
emzuhauchen freilich ein verO'e bliches Bemii.hell d
'"
, enn
kal'olillgische Haus sich 8einem Eade zUlleigte, so eilten
Schopfullgen des gl'ossen Kaisers unaufhaltsam del' A
dem Verfalle entgegen.
Nichts kel1l1zeichnet scharfer die gallzliche
off'entlichen Gewalten als die mit ullerhorter Kiihnheit
menen Pliinderungsziige del' N o1'mannen die seit .Tan1':q(3illlt
dem inne1'sten Marke des Landes zehrten und j etzt auf d a
Eroberungen auszugehen schienell 105 ). Koln, Trier und andere
am Rhein und in Flandem gingell in Flammen auf, die
::St. Lambert in Litttich, Pritm, Komelimilnster und viele
sahen den Greuel del' Verwiistung an heiliger Statte, und
ehrwi.il'dige Kaiserpalast zu Aachen sank in Triimmer und
Dann wandten sieh die wilden Horden llloselaufwarts und
bis in den Reimser 8prengel VOl', Monche und
streuten sicb bei ih1'em N ahen, und die BrUder von
konnten nur das nacHe Leben und die Gebeine del' Heiligen
alles andere ward eine Beute del' Rauber 107). Ih1'e Vorhnt
VOl' del' alten Bischo£'lstadt, die del' ,Valle und Manern
- Ebo hatte die Steine zmn Ban del' Marienkil'ehe
Fulko ,fli.hrte
und erst Hinklllars N aehfoIO'er
b
- schutzlos preisgegeben schien, indes VOl' dem
wahrt blieb 109).
1

Del' Erzbischof hatte sich am 8. November, den
N acht benutzend, in einer Sal1fte von dannen h'agen lassen.
waldigen Gegend jenseits del' Marne, auf dem seiner Kirche
Hofe Epernay fal1d er mit den Reliquiell des hI. Remigil.ls
Kirehenschatzen einen Zufiuchtsort 110). 'VohI erkanntE e1' in
schutterten sozialpolitischen Ordnung die tiefem Ursachen so
105) Hincm. Annal. s.. 882 p. 515.
106) Annal. 1. e. p. 514. Vgl. DUmmler II, 156 fl'.
107) Annal. p. 515. Almannu~, Miracula S. Helenae.
Aug. III, 616 F).
108) Flod. IV, 8.
109) Annal. 1. c.
110) lb. Transl. S. Remig. (BolL Acta Sanct. Od. I, 170), }l'lod.
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Ul1beils. Er el'liess deshalb von Epernay aUIl ein Mahnsehreiben an
onig und die Reichsstande 111), ihnen die Gl'undsatze vorzu_ unter deren Herrschaft Kirche und Staat in fl'ankischel1
eil1st gross geworden waren. Seheidung del' weltlichen und
Gewalt, Beschl'ankung auf ih1'e eigenen Gebiete, abel' so
beide sich in del' Erfiillul1g ih1'e1' Aufgabell freundschaftlich
tzell, und llie an ,\Vi.i.rae hoher stehende Kirche dem Staate
ll11wandelba1'en Gesetze del' Religion und Sittlichkeit als Richtdal'hietet -- das ist das Ideal des ill del' poli.tischen Schule
'J.V>H"/'")MO~~.er Staatsweisheit gebildeten Met.ropolitell. PUr die hi81'Ordnung des Klerus verlangt e1', da:os nm cla,., kirchliche
massgebend sei, und dass namentlieh die Bischofswahlen ohne
del' weltlichen Machthabel' vorgenommen werden. In
]Jolitischen Regierung .mus~ die Gerechtigkeit und unnachsichtHanclhabung del' bestehel1den Gesetze oberstet' Prinzip 8ein;
lOOn die Strenge stets mit Milde gepaart "ein, abel' nicht so,
die StmfgewLtlt danmter leidet. He~onder:,; tadelt Hinkmar die
und HabsuchL del' lliedern Beltlllten, die das Yolk hedri.i.cken
durch nngel'echte A uflagen, teils ludem sie die ganzeGerichtc;statt des Schoffenansschusses zwingen, beim Ding zu e1'Mit del1l Verlangen haufigerel' Gel'ichtstage verbindet er
weitere Forde1'ung, da::;~ die Ladung durch die Parteien ill del'
FO~'l1l del' "nmnnitio" geclchehe und nicht dm'ell die
vermittels de;- "bannitio" , die fUr den Siiul1ligen eine weit
und in die Tasche del' Beamten fiiessende Strafe nach sich
dass ferner nicht llach blossem Gutdi.inken bald Volksl'echt bald
<Lngewenclet werde. In diesen dell Stand del' Freiell
belastenden Missbrauchell el'blickt e1' einen Grund fur die ge'Vehl'kraft des Landes.
Dieses Sendscln'eihell war die letzte That seines off'entlichen
Es bildet in Verbindung mit del' vo1'hergehenden Ermahund den SynodalbeschlUssell von :Fismes, auf welche e1'
hier wiederholt zurUckkoll1l1lt, gleichsam sein politisches TestaSo richtig die in del' Vergangenheit wurzelnden Ideen Hinkim allgemeinen waren, so wenig waren sie allein im stan de
, eine durchgreifende Besserung del' Zustande herbeizufUhren,
111) Opp. II, 216-225. J\'[igne 125, 1007-1018. Nach del' Ueberschrift
Kodex (Busaeus 1. c. p. 195: Admonitio Hincmari archiep. ad episcopos et
l'egem Karlomanuum, quam fecit in Si)arnaco per capitula VII) ware das
_··,vvv,~~~ nicht auch fUr die weltlichen Grossen bestimmt gewesen, was durch
Inh"lt indes nicht bestatigt wird.
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Die von Hinkmal' citierten Geschichtswerke,

auch wenn Konig Karll11ann, die letzte HoffnUlw des t '
b' 1 f'
,
'"'
S er
ISC 10 s, lllcht schon nach zwei J ah1'en aus diesem Leb
..
D
.1
en
e1' SIC 1 vorbereitende Lehensstaat ruhte
'.
ware.
Grundlagen als die Mona1'chie Karl d. G.

21. Kapitel.
Hinkmal' als Historikel'.
Die Zeit verhaltnismassigel' Ruhe, die mit dem End··
.
K 1
e
glerllng ar d. K. in seinem aussern Leben eintrat, benutzte
zu einigen geschichtlichen Al'beiten. 1£8 11l0chte dem Mann
manche Frucht seiner redlichsten MUhen vernichtet und
Kirche ul1aufhaltsal11 niedel'warts eilen sah, einigel1 Trost
aus del' truben Gegenwart den Blick zu einer lichter
Vergangenheit zurilckzuwenden.
Hinkl11ar kannt~ l11anche historisehe Werke des
Von heidnischen Schrif'tstellern fuhrt e1' all das Bl'evial'iul11
condita des 1£utropius 1) und die Kaisergeschichte des Sext.
Vietor 2). Von kirchengeschichtliehen Schriften finden sich
verzeichnet: das Werk des hI. Hieronymus "Ueber die
Manner" mit del' Fortsetzung des Gennadius 3), die Kircnengesc
des Rufinus 4) und Cassiodorius 5), von haresiologischen
Bl'eviarium de duabus haeresibus Nestorianorull1 et
des Liberatus 6) und del' sog. Praedestinatus 7), ferner die
Prospers 8) und Bedas 9), und del' Libel' pontificalis 10).
1) Opp, II, 431.
2) lb. I, 695. Wahrscheinlieh hatte Hinkmar nicht dieso
sandel'll einen spatel'll Auszug damus (s, Tenffel, Geschichte d. rom.
2. Auti, Leipzig 1872. S. 934 f.), den sag. Vidorinus, wic Dirksen
S. 131 vermutet.
3) lb. l, 6,
4) lb. II, 463.
5) lb. II, 462. Er citiert zwar auch Theodoret Copp. n, 164,
So~rate8 (ib. 1(9), abel' er kannte nichts anderes aJs Exeerpte [j,us
or 111 del' Histor. tripart. IX, 22. 23 fand.
6) Opp. II, 466.
7) Opp. I, 6. 30. "Praedestinatus" ed. Sirl1lond, 01'P, varia.
1, 46b sqq. Hinkmar hezeichnet das erste Bueh, das einon Ausz
"ecd~cesis contra haeresiarchas" eines sonat nicht bekannten Hyginus
Schl'lften darstellt, irrig als den wil'klichen "catalogus haBreseon"
und das zweite Buch als ein '\Verk del' Pradestinatianer. Fur den
des Ganzen halt er wiederul1l den Hyginus,
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Aus diesen reichhaltigen A ufzeichnungen haUe sich del' Erzein achtungswertes Mass historischer Kenntnisse angeeignet,
diirfte hierin keinel11 seiner gelehrten Zeitgenossen nachgedie meisten abel' ubertroffen haben. Mit nicht geringem
suchte er sein geschichtliches Wissen zur Aufhellung theound kanollistischer St1'eitfragen zu verwerten; allenthalbel1
seine Schriften und nal11entlich das Kapitelwerk, dass e1'
Uberliefe1'ten Stoff beherrschte. Irrtlil11e1' laufen ihm zwar manclle
z. B. bei seiner Darstellung des Pradestinatianismns in SlidI!), abel' die Mangelhaftigkeit seiner Quellen und Hulfsl11ittel
dies entschuldigen. W 0 ihm aus1'eichendes Material zu Gebote
zeigte e1' eine kritische Befahigung und eine methodisehe
g, die un sere Achtung verdienen. So sucht e1' die Intereines Satzes am Schluss des funften Buches del' Aug1.1stinischen
De Trinitate nachzuweisen, indem e1' eine Anzahl Handvergleicht, altere und jungere genau unterscheidet, del' geQueUe iibel'einstiml11ender Kodices nachspud und sol'gden Kontext an del' betreffenden Stelle berucksichtigt 12). Wenn
sich bel11uht, das Hypomne:;tikon als echtes Wel'k des hI. Augustinus
vel'teidigen, so befindet e1' sich zwar auf falsche1' Fahrte, abel' die
del' Ulltersuchul1g ist vo1't1'efflich. Mit richtigem Blicke forscht
nach aussern Zeugl1issel1 bei jenen Schl'iftstellem, welche dem
des funften J ahrhul1derts l1ahestehen, sucht in unzweifelhaft
Werken Augustins (vermeintliche) Citate aus dem Hypomneauf und bel11uht sich uberhaupt, in die Litel'argeschichte
Kirchenlehrers kritisch einzudringen 13).
N ach solchen Proben fil1det man sich seh1' enWiuscht, wenn
seine eig-enen historischen Schriftell zur Hand niml11t. Sehen
von den Jahrbuchern ab, die als Zeitgeschichte uberhaupt aus
Gesichtspunkten beurteilt werden milssen, so el1t.deckel1 wir

8) Opp. I, 5.
9) lb. I, 215. lb. I, 23 vel'weist e1' noch auf "andere Chroniken" und
695 auf die "Geschichten und Chroniken" im allgemeinen,
10) lb. I, 106: "Gesta Rom, pontificum", II, 455: "Libel' episcopalis" ,
bemUhte sich die Fortsetzung desselben von Sel'gins II. (844-·847) an ;on
Copp. II. 289).
11) De praedest. c, 1. Vgl. Hefele IV, 211. Andere In-tUmer znSS,l11menvon Weizsacker (Niednel', Ztschr. f. die histor, Theol. 1858, S. 331 f.)
dn Mesnil, Doctrina et disciplina eccL Colon. 1730. III, 750,
12) Opp. I, 450 sqq.
18) Ib. I, 9 sqq.
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keine Spur von besonnenel' PrUfung und SichtunO'
Dag Gebiet del' Heiligenge8chichte, auf dem sich die'"
mars bewegen, erfol'clert eine besonders taktvolle Hand'
wahren Kern von del' le&rendenhaften TImhiHhlIlo'
Z
'
~
~U
man einem Hi8toriker
des
neunten
Jahl'hunderts
d
.
'
,
, e1' In
.
wundel'bare
Dmge
von
del'
kindlichen
Gl1LulJI'gk"t
.
, el selller
.
drungen 1St, es billiger vVeise nicht verlibeln dar.f
' .
' ,wenn
~rzeugl1lsse del' dlchtenden Volkssage flir feststehende W
o'e"8en werden dass H'll1ma1'
81eM.
Auch das. solI nicht ve1' b'"~,
k
.
_
:he ErlJannng semel' Leser im Auge hatte. Abel' t1'otz.
Ihm del' Vorwurf nicht erspart b1eiben, dass er allzu
und unterschiedslos aIle nur irgend wie erreich bare N
genommen und del' N achwelt als wirkliche Geschichte
. ~ieses TIrteil trifft besonders ~eine Lebenso'eschichte
HemlglUs (t 533) 14). Von Beginn seiner Regierun; an haft
es schmerzlich empfunden, dass libel' 8einen gross en V
e
berlihmten Frankenapostel, nul' eine ganz kurze Le
von dem als Bischof von Poitiers am Anfang df.ls
11l:ndel'ts gestor ben en Dichter Venantius Fortunatus
DIe Tradition wusste zwar von eine1" ausfuhrlichen
I' .
Ci h
:cel111ser Sc, utzpa~rolls, abel' aIle Ho:fi'nungen, dieselbe wieder
TInden, erWIesen slCh als eitel.
Da entschloss sich del'
selbst ein dem Ruhme des Heiligen wlirdiges Denkmal zu se
das wahrscheinlich 877 odeI' 878 vollendet wnrde 18).
u

.
14) Vita S. Remigii, ed. Sm'lus (Vitae Sanctor. ColonFl~I' T
D ' Itt T ' l '
. u '-,
"el e z e el von c. 75 ab 1St sp1tterer Zusatz. Beste Ausgahe
,~uys~en (Bolland. Acta Sandor. Oct, I, 131 sqq.), del' die
as.~etI8chen. lieflexionen. fortliess und das ganze \Verk in neun Kapitel
w~hrend dIe H~ndscl:l'lften 36 aufweisen. Migne 125, 1129-1188
VIta nach Surms WIeder abo li:in Stuck del' Vorrede Hinkmars hat
Annal. Fuld. a. 738 (SS. I, 345) Aufnahme gefilllden.
15) Acta SS. 1. C. p. 128.
r, 16) Pl'~ef. I: C. p. 131 E. Die Existenz cineI' solchen bezeugt auch
von
lours,
HlStona Francor. II, 31 (Bouquet 1·1" 1~8 A).. n.f'... st nunc.
.
•
e~~s, qm :um naI'~'at mortuum suscitasse". Suysken (Coml1lentar. pmev.
~al.t ~s fur l11oghch, d~ss hiermit die Arbeit des Fortunat gemeint
auf dle.ses ganz kurze, 111 del' Form einer Homilie verfasste ~h".,H .. I,,>""
doch ~le Bezeichnung "libel''' nieht recht. Von del' alten Vita redet
auch 111 dem Briefe an Ludwig d. D. (R. H. n. 257).
17) L. C. 102 D.
l;'

!-i,

18) Da Hinkmar C. 9 n. 134 erz1thlt del' illl Jahre 852 durch die
des hI. Remigius geheilte Subdiakon li,ado 'Imbe ihm nach 25 JaI1l'en
dass er seitdem keine Schlllerzen me hI' elllpfundell, so mnt die V
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Die wunderbare Geburt und Jngend des hI. Remigins und seine
auf den bischofiichen Stuhl von Reims werden kurz e1'(Rap. 1), abel' desto ausfiihrlicher seine Tugenden gepriesen
seine Wunderthaten geschildert (Kap. 2 u. 3). Bingeleitet durch
sagenhafte Geschichte del' Franken folgt dann die Bekehrung
Taufe Chlodovechs, woran ~ich Berichte libel' die Verbreitung
Christentums ulltef dem Volke und libel' reiche Schenknngen an
Reil11ser Kirche schliessen (Kap. 4). 'IV"eiter gedenkt del' Vei'del' Grlindung des Bistums Laon und del' Geschichte seines
Bischofs Gellebaudus 19), dessen Fall und Busse ausfi1hrlieh
werden (Kap. 5). Nachdem e1' neue Wunder und abel'Gl1terel'werbungen verzeichnet hat, schildert er den Einfiuss,
Remigius durch 8ein Gebet und 8einen Segen auf den gilieklichen
del' Feldzlige Chlodovechs gegel1 den Bnrgunderkonig GUllund gegen die Goten auslibte, (Kap. 6). Ein ferne res Kapitel,
von dem p1Lpstliehen Vikariat" das Homisda dem Frankenlibertragel1 haben soIl, von dem Tode des Konigs, von den
die dessen fro111mer El1kel ChIodo aId zum Besten del'
von erneuerten Wunderthaten des
Mit einer Darstellung seiner letzten Tage, seines Begr1Lbund del' nach seinem Tode geschehenen wunderbaren Zeiehen
die Lebellsgeschichte (Kap. 8). Das Ietzte Kapitel erw1Lhnt
Epilog die ausserordentlichel1 Strafen, welche del' himmlische
libel' aIle gesandt hat, die sich an dem Gute seiner Kirche
und fern~r die Uebertragung seiner Gebeine
VVerk endigt mit einem Vergleiche, del' in
Punkten zwischen dem hI. Remigius und mehreren
lIicht VOl' 877. So bestimmt Suysken l. C. § 2 p. 64 B die Abfassungslch mochte noch einen Schritt weiter gehen und den Abschluss 877-878
. Dureh die Bemerkung Hinkmars na.mlich: ,Sicut post 25 annos isdem
refene curavit", klingt hindurch, dass er bei demselben angefragt hat,
el' sich doch nul' zu del' Zeit veranlasst fUhIen konnte, als er die Heilung
Schluss seiner Vita einzufllgen gedr,chte. Ferner berichtet Hinkmar n. 130,
finde es jetzt auffallend, dass del' Heilige nicht mehr wie ehedenl die
suarum invasores" strafe, und weiss auch nul' ein einziges Beispiel ::tUB
Zeit anzufiihren (n. 131). Nun abel' spricht er von einer solchen Bein einem Briefe an Erzbischof Liutbert von1iMainz (R. H. n. 429), del'
spater als 878 fallen kann. H1ttte bei del' Abfassung del' Vita dieses
's schon vorgelegen, so wiil'de Hinkmal' es sichel' nicht ilbergangen
19) Diesel' Teil bildet dip, Vita S. Geneballdi, separat gedruckt in Bolland.
SS. Sept. II, 5;)8 sq.
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Apostel n und fast samtliehen Vatem des Altel1
wird 20).
Hinkmar nennt 21) als seine Qnellen die "ue:sebliClit
fahren" , "einzelne Blatter" del' verlorenen alten ~v>JvLL"'""'''''
und die mUndliehe Ueberlieferung.
Unter den " Gesehiehten" sind ausser
Fortunat 23) die Gesta Franeorum 24) zu verstehen,
geschmuekter Auszug aus del' Frankengesehic11te des
Toms, del' in del' ersten Halfte des aehten Jahrhunderts
St. Denis entstand 25). Aus dies en sind fliT die
veehs ganze Absehnitte teils in vollstandiger 26) teils in
Form heriibergenommell. Desungeaehtet finden wir
und seiner QueUe nirgends eine Uebereinstimmung
..IV ort, sondern allenthalben Abweiehungen, die hald
del' andel'll del' bei Bouquet gedruekten Reeensionen
naher k0111men. Da abel' Hinlrmar versichert, er hahe
bei seinen Gewahrsmannern gefunden, unverandert
muss man annehmen, dass ihm die Gesta in einer
20) Urspriinglich mit del' Vita verbunden (cf. Suysken,
§ 2 p. 64 C) war das Encomium S. Remigii (Surius 1. c. p.
rmranetische Darstellung del' Tugenden desselhen.
21) Praef. p. 132 D.
.
22) Wahrend der drangvollen Zeit, als der Eindringling
Martell das El'zhistum verwiistete, war das Manuskript in V
und dureh Feuehtigkeit, Mausefrass und Abreissen del'
worden (ib. p. 132 A). Dass Rinkmar jene Blatter gefiiJscllt
baeh (Das Sehriftwesen im Mittelalt. 2. Auf!. Leipzig 1875.
Hisst sieh nieht begriinden.
23) Vita Remigii n. 10 aus Fortunat. n. 2.
24) Bouquet II, 542 sqq.
25) IVattenbach, Deutsehlands Geschiehhquellen.
26) Vita n. 48 = Gesta c. 8, 1. Halfte (mit erkHkenden
n. 49 = G. e. 10, 1. Satz; V. n. 50-58 = G. e. 10; V. n. 94
n. 99 = G. e. 18.
27) V. n. 47 aus G. c. 1-6; V. n. 48, 1. Sat.z aus ~.
:1U8 G. e.8, 2. Halfte, und e. 9; V. n. 53-57 aus G. c.11--1v
satzen: V. n. 91-92 aus G. c. 16-17; V. n. 94 aus G. e. 1
Hinkm~r in einem Satze den Inhalt von drei ganzen
wiedergibt, weist er ausdriicklich auf dieaelben hin: Sieut
plenius legere potest.
28) Pl'aef. p. 132 E.
.
29) Ausaer den durehgreifenden formel1en Differe~zen Jll
,~ei hiAr auf den Umsts,ucl verwiesen, dass Vita n. 94 dIe
als "in Ci11npo Moglotinse super fiuvium Glinllo" geschehen
nach dem bei Vougle gelegenen Kloster Mengon (s. 1)0nqlH7"
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spateren 30) Ueberarbeitung vorlagen. Vielleicht hatte diese
in Reims ihre Heimat, wodureh sieh die Hervol'hebung des
Ein:/lusses, den del' Reimser Heilige auf die politisehen
ausilbte 31), sowie manche an 10kale Sagen 32) ankniipfende
erklarell wurdell, wenn man diese Ausschmuckungen nieht
auf die Rechnung Hinkmars setzen will. Ohnehin hat diesel'
Vorgange naeh seiner Phal1tasie ausgemalt, wie z. B. das Anvon Fasten ,nach christlieher Sitte" und die Darstellung del'
des Konigs 33), :deren Ritus ausfilhrlich geschildert wird, und
Widerspruche mit del' Gesehichte 34) am Ostersamstage, dem
Tauftage, staUgefunden haben solI.
Von einer Benutzung 35) Gregors von Tours 36) ist in dem
Hinkmars keiner1ei sichere Spur naehzuweisen.
U eberall,
Nachrichten Gregors und del' Gesta von einallder abweiehen,
Verfasser den letztern gefolgt, und iiberall, wo beide iniibereinstil11ll1en, steht seine Darstellung clem W ortlaute des
feruer.
Gregor teilt 37) den Anfang eines Briefes mit,
wahrend Gesta c. 17 "in eampo Vogladise", Gregor. II, 37 jOin VoglaFredegar. Rist. epitomata e. 25 "in campania Voglavensi" haben. 15 geben an: "Baptizantnl' de exerc.itu eius (Chlodovechs) ampIiu8 quam
virorum" , Vita n. 65 dagegen: ,tria millia virorum exceptis pa,rvulis
. Diesen Zusatz maeht Hinkmar mit denselhen Worten schon im
bei del' Metzer Kronungsrede (L1. I, 514).
Ieh schliesse dies dara~s, dass die Namell "Chlodoveus" und ,Chrodel' Gesta bei Hinkmar immer in del' spatern Form "Ludovieus" und
vorkommen.
'
Vgl. z. B. Vita n. 94 mit Gesta c. 17, Vita n. 49 Schluss mit Gesta
15.
Z. B. n. 50: Per viam, quae usque hodie propter bal'barorum per
barbal'iea nuneupatur ete.
Vita n. 57-66.
Dass die 'l'aufe am IVeilmachtsfeste geschah, steht fest dmeh das
Avitus, ep. ad Chlodoveeh. (Bouquet IV, 49 D).
v. N oOl'den S. 395 und Suysken 1. c. p. 148 n. aa, ee; p. 155 n. U;
. kk; p. 159 h. nehmen eine solc.he an. Letzterer erhebt gegen HinkVorwurf, dass er Vita n. 91 den Berieht Gregors II, 8~ absichtlich
habe, wahrend Rinkmar sich hier vielmehr treu an Gesta e. 16 anJunghans (Geschiehte del' frank. Konige Ohilderieh und Chlodovech.
1857. S. 148) behauptet, Gregor. II, 31 liege del' Vita n.63 "procedit"
"praeceptis' zu Grunde. Die .Abweiehungen sind jedoch in diesel'
del' Rinkmar allein eigentiimliehen sagenhaften Taufgeschiehte 1'01'Stelle so bedeutend, dass bei dem Bestl'eben des Vel'fassers, seine
ortlich wiederzugeben, eine dil'ekte Benutzung ausgeschlossen seheint.
Bouquet II, 139 sqq.
n, 31. Hiel' wird aueh bemerkt, "priusquam ille (d. Konig) loque29
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welch en del' hI. Remigius an Chlodovech rich tete ;
diesen nicht erwtthut, wUrde eine so wert volle Reliquie
sichel' aufgenommen haben, ,'{eun e1' SIe gekannt hatte.
lasst sich die Historia epitomata des Fredegar
fUr das Leben des hI. Remigiml 38) nachweisen;
entscheidende Umstande dagegen 39).
Eine aIte, in del' Reimser Kirche gebrauchliche
welche die wllndel'thiitige Kraft des Heiligen preist, beutete
fUr seine \Vundererr.ahlungen aus 40). Auch Urkunden zoO'
t:l
die allerdings eine)' spiiteren Zeit
abel' in Jif~t,f'I't¥wi
Remigins erworbellen Besitzungen
kOl1nten. Eine Vel'werhmg des Hingern, llnechten Testamentes
retur", habe "praecllrrente potentia Dei" alles Yolk in die Bekehl'ung
Dagegen bel'ichtet del' sonst so wundersiIchtige Hinklllar nlichtel'll8r:
POPUIUlll coepit hortari eos (n. 57).
88) Del' Inhalt del'selben beriihrt sich natllrlich vielfach mit
da diesel' wie die Gesta aus Gregor geschopft hat; abel' an allcn
Fredegar uncl die Geata verschiedene Berichte gebfm, folgt Hinkmar dell
Nul' zwei Notizen finden sich bei Hinkmar, die Fredegar, nicht aber
haben. n. 50 bezeichnet er mit Fred. c. 16 Reims ala die Stadt, aua
die Soldaten ein Trinkgefa.ss geraubt hatten, wahrencl Gesta c. 10
"quaedam eccle"i8," red6!1. IVie Fred. c. 25 kennt e1' n. 92 den
Chlodovechs (Patel'l1us), VOll clem Gesta nichts wissen.
beidemal die Uebereinstimmung auf die Namen. Zudcml weicht
erst en FaIle sachlich von Fl'edegar ab und stimmt clem IV ortlaute
Geata i1berein. 1m anderll FaIle lehnt sich sein Bericht ,1n die das
berichtende Chronik des rdatiuG (Bouquet II, 468)
oder unmittelbar geschopft haben wird.
39) Hinkmal' erwi1hnt, dass fllr "Remig-lus" auch "Remidius"
und verweist damr nUl' auf Reimser Urkundell (n. 9). obschon
keinen and ern Nmllen a18 den letztern kennt. Ferner berichtet
die Taufe von dreitausend J~ranken, Fredegar c. 21 d<1gegen von
- eine Zahl, die Hinkma.r zum gl'ossel'l1 Ruhme seines Heiligen
schmaht haben wiirc1e.
40) JliIabillon, del' Annal. tom. T, append. II n. VI ein
selben aus einem Koc1ex del' Reimser Kirche edierte, setzt die
900 an, bemerkt "bel', dass die Ueberschl'ift lautete: "Ex praefatiolle,
missam ant i qui t us dicebatur". Die Prafation war also VOl' del' Vita
vorhanden, und dass diesel' sie g-ekannt haben wird, bedarf keines
}<'ll1' das hohe1'e Alter derselben spricht auch del' Umstand, class sie die
Sage noch nicht hnnt. Wortliche Anklang-e an die Pr11fation fincie11
del' Vita vielfa.ch; man vg·1. z. B. Vita nn. 20. 44. 93. 101. Suysken,
praev. ~ 2 n. 2\J und p. 1.55 n. if., schwankt dennoch, ob eine LJe'He,eh".
Pl'afation durch Hinkmar odei' das umg-ekehrte Verh1iJtnis anzunehmen
41) Vita n. 9.
42) Dasselbe, gedruckt bei Flod. I, 18, JYIp,rlot (Hist. de
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Remigius ist dagegen nicht nachweisbar 43). Erwahnen WIr
das fUr die Geschichte des Genebaudlls benutzte "lllonlllllentUl1l
sqq.). Varin (Archives administratives de 1a ville de Reims. Paris 1839. I,
ist durch bedeutende Interpolationen des echten (gedl'uckt bei Labbe,
manuscr. Paris 1657. I, 806 und Acta SS. Oct. I p. 167 sqq.) entIn Betreif del' Unechtheit s. Suysken 1. c. § 15 n. 271 sqq. Die neuen
bel' JYIarlots 1. c. p. 121 wollen nur den letzten Teil als gefiHscht zuDas neuere, die Echtheit verteidigende Schriftchen von Dessailly (Authendu Testam. de St. Remi) konnte ich nicht einsehen.
43) v. Noorden S. 396 f. und Hoth, Geseh. d. Beneficialwesens S. 464 f.
eine Bolche, undletzterer beruft sich auf 8 Parallelstellen, die "ZUll1
in wortlichen Satzen iibel'einstimmen" 8011en. J ene Stellen sind:
1. Vita n. 86 sq. und '1'est. p. 429 nach Flod. (SS. XIIL). Diese Bel'ichte
chen sich geradezu in del' Hauptsache. Nach V. rettet Remigius
Eulogins Leben und Besitztum durch seine F II l' SP r a c he; nach'r. durch
von 5000 Pfund Silber. Nach V. will Eulogius durch Schenkung del'
Spal'l1acus sich erkenntlich zeigen, Remigius abel' vel'schmaht diesen
und k f1 U ft die Villa um 5000 Pfund Silber; nach '1'. erhalt del' Kirchendie Villa als Ersatz £'iil' das ihm entnommene Loseg>elcl.
2. T. p. 429: Die hI. Genovefa, "cum Rem. ecclesiam saepissime visitare
", macht clerselben 2 Schenkungen; V. n. 116 weiss von dies en nichts
sagt nur: "Familiarissima exstitit b. Remigio".
3. '1'. p. 429: Remigius kauft Cosla und Gleni in den Vogesen, erhalt
Chlodovech eine Villa, die de1'selbe ihm zu Ehren Piscofesheim nannte,
abel' besass bereits sein Vorganger; V. n. 88: Hemigius kauft Cosla
Gleni und erhalt Be1'~a von den Franken geschenkt, von Piscofesweiss Hinkma1' nichts.
4. T. p. 429: Chlodovech schenkt Juliacus und Codiciacus auf Fiirbitte
Enkels; V. n. 82: Chlodovech schenkt dieselben auf Bitten del' K n i gin.
5. V. n. 29 nnd T. p. 488 erwlihnen beide Tudiniacus als Besitzung del'
Kirche.
6. V. n. 29 und T. p. 428 llber die Villa, Celtus; T. envi11mt kurz die
r8sch1enllrgeberj.n, V. berichtet ausfc1hrlich den ganzen Hergtmg.
n. 100 und '1'. p. 429 haben nUl' das para1l81, dass Duodeciacus
Schenkung Chlodoalds genannt wird.
S. V. n. 121 und T. p. 481 ebenso betreffs Anisiacus.
Die" wort.liche Uebereinstimmung" in diesen Parallelstellen beschrankt sich
einige sprachliche AnkHinge in del' 1., 3. und 4., die gegenUber den hervorbenen ~achlichen IViderspriichen und Abweichungen nicht ins Gewicht
konnen, sich viell11ehr durch Annahme einer gemeinsamen dritten Quelle
lassen. Vielleicht war diese eine uns unbekannte }<'orm des Testamentes,
als Mittelglied zwischen del' kiirzeren und langeren Form zu denken ist.
HLngere Testament spricht 1. c. p. 432 ausdrllcklich von z wei frliheren
Das mittlere bot wahrscheinlich nUl' ein knappes Giiterverzeiclmis,
Hinkmar und del' Verfassel' des dritten mit historischen Zuthaten aua del'
Auf diese IN eise wi.ll'den sich die obigen IViderHinkmar hi1tte demnach das gJ,ossel'e Testament nicht g'e-
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reclusionis" 44), eU1lge Ver~e, die Remigius auf cinel11
vorhandenen Kelehe hatte eingraben lassen 45), und die
bestimmbaren Bl'uchstilcke del' alten Biographie, so ist del'
schriftlichen' Quellen erschopft. Bemerkt zu werden
vier Briefe des hI. Remigius, die uns noch vodieo'en 46)
"
trotz del' vielen Mfthen, die er sich um die Sammlung ;0:0:
stilcken und Notizen gegehen hat 47), unbekannt gehliehen
Was die mftndliche Ueberlieferung angeht,' so
Historiker dem bedenklichen Grundsat~e: "Es ist ein
del' Geschichte, schlechthin das, was die Sao'e
"
N achwelt aufzuzeichnen" und glauht ein solehes Prinzip
del' hI. Schl'ift erharten zu konnen 48), Manche W
die sich auf den ersten Blick als unhistorisch und
zu erkennen geben 49), sind ohne Zweifel aus diesel'
geflossen. Im einze1nen abel' Hisst sich nicht 111ehr
weit er derselben seine Nachrichten entnommen hat.
Umstand macht seine ganze Al'beit fill' die Geschicllte
wertlos 50), weshalb schon Flodoal'd, del' dieselbe fftr das

.

kannt, weshalb e1' auch - was sonst auffallend ware - so manche
werte Notiz desselben fill' seine Vita nicht benutzt hat. Er hatte
das mittlere 'l'estament VOl' sieh gehabt und dieses - nicht das
in den Briefen an Bernhard, Gerhard und Nn.nta.rius (R. H. nn. 353.
gemeint.
44) Auf dieses weist er opp. II, 435 hin.
45) Vita n. 9.
46) Bouquet IV, 51 sqq.
47) Er bat den Priester Lantard um Mitteilungen CR. H.
ersuchte den El'zbischof Ado v. Vienne um Uebersendung eines
Avitus an Remig'ius (ib. n. 351). Von del' Existenz eines so1chen
nichts bekannt; vermutlich hatte Hinkmal'
Chlodovech (Bouquet IV, 49) gehiirt.
48) Vita n. 7.
49) Z. B. wenn Remigius jemand, del' ihm seine JliIlihle
abtreten wollte, durch wunderbare Ableitung des \'1 assers Btra.ft
er dem in den Gotenkrieg ziehenden Uhlodovech ein W
das nicht leer wird, so viele auch damns trinken (n. 9:3); oder
th,itel' mit entstellenden kOl'pel'lichen Gebrechen bestmft, die
ihl'e NachkolYlmen verel'ben (n. 107). Die vVundel'erzahlung {n.
die Apostel Petrus und Pa,ulus selbst mit Remigius die Matlltin
Suysken p. 154 n. h. fiir interpoliert, da sie bei Flod., del' Vita bei
in einer Handsehrift fehlen. Ieh kann hinzufUgen, dp.,ss dieselbe
aus bail'ischen Kliistern stammenden Codices del' Miinchener Hofbibliothek (Codd. lat. n. 2555 membr. 2 0 s. XU, n. Ul098 membl';
n. 14720 membr. 4 0 s. XI, n. 17137 membr. 2 0 s. XII) vel'misst
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Reimsel' Kil'chengellchichte benutzte, manches ftberging und bei
ein vorsichtiges "traditur" beifiigte.
Man darf abel' nicht verg'essen, da~s Hinkmar mit dies em auf
del' Geistlichkeit verfassten 1lnd ihr gewidmetell "TV erke 51)
lehrhafte und erbauliche Zwecke verfolgt. \!\Tie e1' selhst
will er auf chl'onologische Folge keinen Wert legen 52); die
bildet nur den dlirftigen Verbindungsfaden, an welch en
"Spuren des seligen Grego1'ius folgend" 53) seine mol'alischen
ankllftpft. Er thut dies jedoch in einem Umfange und
'TV eise. welche die Grenzen des gutcn Geschmackes weit
Die historische Darstellung nilllmt kaulll die Ralfte
Ganzen ein 54), . und die Eil1fftgullg del' zu f61'mlichen Abhandangeschwollenen Digressionel1 55) ist an manchen SteUen llicht
motiviert 56). Die Bollandisten und sogar Surius sahell
deshalb gell()tigt, den grossten Teil diesel' Ausffthnmgen in ihren
. zu unte1'driickell. Mall mag das Urteil Suyskens. dass
Vita Remigii ih1'es Verfassers unwiIrdig sei 57), J;art fll1den;
mit den trefflichen Biographien, weiche SOllst das nCL1nte .JahrhervOl'gcbl'acht hat, wie da;; Lcben del' hI. Lioba von dem
Monche Hudolf, das Leben des hI. Liudger von Altfrid, das

50) Monod, Etudes critiques sur les sources de l'hist. Merov. (BibJioth.
l'ecole des hautes etudes.· Paris 1872. 8 erne }'llSC.) p. 81 nennt sie: Une
de roman religieux sans va,leur historique.
51) S. Praef.
52) lb. n. 8.
53) "Vestigia b. Gregol'ii licet non valeam, prosequi moliar, qui descl'ibens
,1()tus pravorumque casus etc." (p. 132 F). Ebert, Gesch. del' lat.
, des MittelaH. II, ?55 v{ill darunter nieht Gregor d. G., sondern Gregor
Tours verstanden Wlssen, weil auf erstern das "pravorulll casus" nicht
wilrde. Man vergleiche indes z. B. nul' Dialog. 1. 2 ce. 4. 12. 14. 15. 25.
meint Hinkmar mit dem "beatus" oder ,sanctu8 Gregorius" stets den Papst:
opp. I, 56:2 ..Sml. 567. 57:l. 58::'. 005. 610 u s. w.
.
S. Acta SS. Comment. praev. § 2 p. 64 B.
.55) Z. B. eine seehs Foliokolumnen umfassende Betrachtung libel' die
Christologie, hl. Messe u. a. (n. 33); eine Darlegung del' Lehre von
f'~Qd,o,·+;y,~tion, Gnade, freien Willen u. a. a,uf sieben Foliokolumnen (n. 38).
56) Z. B. gibt die El'kHirung des Vel'fassers am Sehluss del' V orrede,
a.lte Vito, wiederher"tellen wolle, ihm Anlass, weitlaufig Ubel' die
del' alttestamentliehen ·BUcher durch Esra zu sp1'echen. Die Erdel' Taube ruft eine lange Untersuchung hervor libel' die in del' hI.
und sonat berichteten El'scheinungen des hl. Geistes, iibel' die den
verheissenen Wundel'krli,fte, ilber Chl'isma und Messopfel' (n. 63-65).
57) L. c. p. 64 A.
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des hI. Anskar von Rimbert, verdient die Schrift
einmal in Vergleich gebracht zu werden.
N euere glauben, del' Erzhischof verherge unter d~n
Legenden geheime, weitreichende Absichten.
"In schlauer
Hung" solI e1' die nohe politische SteHung des hI.
des e r s t e 11 unter den gallischen Metropoliten
die W undergeschichten zum N ach weis des Guterbesitzes
abgefasst haben 39 ). Allein von einer politischen
F~'ankenbekehl'el's ist nicht die Rede, nUl' von seinen religiosen
~lrkungen auf den Herrscher 60); seine SteHung innerhalb
hschen Kirche wird nirgends erwahnt; die entfremdeten
hatte Hinkmar Hingst wiedergewonnen. Die Ahfassung einer
T~ndenzschrift haUe er nicht Jahrzehnte lang verschohen; am
semes Lehens, wo er den offentlichen Angelegenheiten immer
trat, heciurfte er ihrer nicht mehr. Das ist allerdings richtio'
die Episode von dem hI. Genebaudus gegenuber dem'
,."
Treiben des jungen Hinkmar das Muster eines Suffragal1m~;cnot,r
stellen solI, und dass die Schlussberichte 61) uber die
welch ell Remigius nach seinell1 Tode noch die Verletzer des
Kirchenglltes verfolgt, dem ganzell Charakter des Werkes en
fur die Zukunft abschreckend wirken Bollen.
Auch del' G~schichte des hI. Dionysius, des gallischen N
heiligen und Patrons del' Abtei St. Denis, hat Hinkmar seine
rischen Studien zugewandL In seiner Jugend hatte er aus
gilbten Pergamentblattern die Akten des hI. Sandinus
gestellt 62), del' fur einen Schuler des Dionysius und Bischof
Meaux gehalten wurde, in "\Vil'klichkeit abel' ei11 im vierten
hundert lehender Bi.,chof von Verdun gewesen zu 8ein
Als nun ill1 Jahre 876 del' romische Bibliothekar Anastasius
geblich von Methodius verfasste Martel'g'eschichte des
Lateinisehe ubertrug und Karl dem K. zum Geschenke
glaubte del' El'zbisehof' sich durch eine ahnliche Gabe dem
58) v. NOOl'den S. 395.
59) Roth, a. a. O. S. 465.
(0) S. Vita n. 49 sqq. $J1. 9R.
(1) n. 118 sqq.
(2)
(3)
(4)
(Acta SS,

Bolland. Acta Sandor, Oct. V p, 586 sq.
S. Hyeus, Commental'. historico-criticus § 3 (Acta SS. 1. c, p. 594
S. Byens, Comment. praevius zum Leben des hl. Dionysius
Oct. Iv p. 709).

Die Akten des hI. Sanctinus.
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erzeigen zu sollen und ube1'sandte ihm jene Akten mit eillem
Briefe 65), in welchell1 e1' uber die Quellen und die Vel'seiner Arbeit Nahel'es mitteilt. Die Geschiehte selbst ist
und dureh sagenhaft 61)) und beruht auf del' Verwechselung
Pariser Dionysius mit dem Areopagiten. Diesel' Irrtum war bejill achten J ahrhundert verbreitet 67), und Hinkmars Lehrer
hatte ihn durch seine Ludwig d. F. gewidmete Biographie
hI. Dionysius befestigt 68). Gleichwohl wurden noeh zur Zeit Hillkwie wir von diesem erfahren G9), Zweifel an del' Identitat del'
Dionyse laut, und auch die gleichzeitigen Martyrologien des
70) und Usuard 71) halten an del' Untel'scheidung beider fest.
Die Heiligengeschiehten habell dem Erzbischof nicht geringen
bei den MiUelalterlichen eingetragen; wahrend seine ubrigen
del' Vergessenheit anheimfielen, ward das Leben des hI. Refort und fort von eifrig'en Klosterbrudern gelesen 72). Unsere
urteilt nuchterner Ubel' ;lOlche El'zeugnisse killdlicher Glaubigkeit
£'ro111mer Begeisterung und erblickt in 8einen kanonistischen unci
Sehl'iften glanzendere Beweise seines Geistes und vVissens.
wir konnen auch Hinkmar clem Geschichtschreiber unsere Allung nicht versagen, wenn wir seine Jahrbli.cher ill Betracht
. Hiel' steht e1' als Historiograph auf del' Hohe seiner Allfgabe,
gross en Stoff vollkommen behel'l'schend und mit pragmatischem
erstandnisse gestaltend.
Die Jahrbucher 73), die von 861 bis 882 reichen, bilden den
Teil del' westfrankischen Reichsannalen, die von ihrem Fllnddem Kloster St. Bertin, ihren N amen erhielten. Gleich den
Annalen schlossen sie sich als Fortsetzung an die alten f1'a11Konigsannalen an, welche Einhard bis zum Jahre 830 fort6,5) Brief und Alden in den Acta SS. Oct. V p. 586 sqq. Cf. Flod. III, 18.
durch die U ebersetzung des Anastasius veranlasst, muss die Zusendung an
d. K. und die Abfassung des Begleitschreibens 876 --877 fallen. Migne
153 g'ibt nul' einen Abdruck des Bl'iefes nach :NIabillon, Vetel'a Analecta.
1723. p. 212, ohne die Akten.
(6) S. Byens (Acta SS. Oct. IV p. 715, V p. 588).
()7) lb. Oct, IV p. 696 sqq.
(8) Vgl. oben S. 23 N. 57.
(9) Acta SS. Oct. V p. 587.
70) Ed. D. GeOl·gius. Romae 174·), p. 514. 521.
71) Eel. Sollerius (Acta SS. Juni VII p. 574. 587).
72) V gl. die oben N. 49 genannten Codices, denen noch Cod. lat, n. 332
XII., n. 5833 s. XV. beizufiigen sind.
73) SS. I, 419-515. Migne 125, 1203-1302.
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geflihl't hatte. Von 835 bis 861 zeichnete del' Bischof
Troyes die Begebenheiten auf, dann Ubemahm Hinkmar
flihrung. Seine Arbeit zeichnet sich durch grossere
und tieferes Eindringen in den Zusamll1enhang del' Dino'e
seines Vorgal1gers aus, steht diesel' abel' an Klarheit und '"
des Stiles nacho ';Vie die Fulder Annalen haben auch die
kischen Aufzeichnullgen aus offiziellen Quellell geschopft und
bis zu eillem gewissen Grade einen amtlichell Chal'akter.
abel' die ostfrankischen Jahrblicher, besonders ;se{t del' Monch
ih1'e Abfassung iibernommen hatte (839-863), die
del' Auffassung des deutschen Hofes mit Pl'eisgebung des
teils el'zahlen, Ungunstiges beschonigen und manches n" ....h.;;N~L·
schweigen, wahl'en sich die westf1'ankischen Verfasser die
keit und das Recht, ih1'e subjektive Meinung zu aussem 74).
seltell und mit vorsichtiger Zuruckhaltung geschieht dies
Prudentius, weit meh1' a bel' schreibt Hinkmar die
seinem politis chen und kirchlichen Standpunkte aus. Auch
unterscheidet er sich VOli dem ostfl'ankischen Annalisten, d2,sS
grosserem Umfange die VOl'gange in den N aehbarreiehen, in
und Rom, und selbst kirehliche Ereignisse des Orients in den
seiner Darstellul1g zieht, so dass sein U ehel'bliek ein mehr
saleI' ist.
Als erster Ratge bel' des Konigs und bei allen wiehtigen
geschaften beteiligt, durchschaute e1' wie keit! anderer die
Ziele del' Politik, das Ineinanaergreifen del' geschichtlichen
und liess manche wertvolle Andeutung hieruber seinen
fiiessen. Von den offiziellen Aktenstlicken, die ihm alle
waren, machte er Heissigen Gebraneh und teilte viele nach
W ortlaute mit. Im ganzen referiert e1' mit tl'euer W'
tiber aIle Vorkommnisse, aueh Uber die ihm personlieh UH<".,",C;UC,
und war or sieh in diesel' Hinsicht seiner PHicht als Historike1'
ganz bewusst. So bilden seine Annalen eine Quelle ersten
del' en Ve1'siegen mit dem Jahre 882 man schmerzlich
Allerdings ist seine Darstellullg jener Verhaltnisse, in welche
als Parteimann verHoehten war, mit einiger Vorsicht zu
da er seine Auffassung von snbjektiven EinHiissell nicht frei
In del' Geschichte seiner Zeit Behrieb e1' eben auch
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besonde1's von den kirchlichen Kampfen, die er mit den Papsten
eil1heimischell Gegnern zu bestehen hatte 75), und von del' Politik
des K. und seiner N achfolger, wenll e1' mit derselbell llicht einMan flihlt dann deutlich die Missstimmullg' des Verans seinen Worten heraus. Im Ubrigen abel' ist die K1'itik,
r den Massnahmell del' Herrseher angedeihen lasRt, von hoher
Einsicht und einem streng sittlichen GefUhle geEill so prinzipienhaft angelegter Charakter, ein so selbstGeist wie del' Erzbischof von Heims, konnte kein Vel'ehrer
blossen Erfolges sein.

22. Kapitel.
Hinkmars flil' seine DiOzese. Seine Bildung im
allg·emeiuen. Sein Privatleben.
Unsere bisherige Darstellung hat das Leben des Erzbischofs
dem weiteren Rahmen del' Staats- und Kirchengesehiehte Westverfolgt, den tiefgreifenden EinHuss zu sehildern versncht,
meh1' als ein Menschenalter hindurch auf die Geschicke seines
libte. Zur VollsUindigkeit des Bildes eriihl'igt noch, dass
einen Blick wel'fen auf seine Thatigkeit fur die Reimser Diozese,
Stand seiner allgemeinen Bildung und seil1 Privatlehen. Sind
aueh nUl' vereinzelte Zilge, die nns die Quellen hieten, so werden
uus doch das Denken und Seill des me1'kwill'digen Mannes naher
den sUdostliehen Teil del' KirchenMitten von clel' Aisne durehstromt, reiehte ihr Gebiet im
hinaus, wahrend ihre sudwestliehe
sieh bis jel1seit~ del' Marne erstreckte. Del' Mittelpunkt des
abge1'undeten Sprengels war ungefahr Attigny an del' Aisne,
man in stidwestlicher Richtung naeh Reims gelangte. An
Ubertraf die Erzdiozese 11m ein bedeutelldes die meisten SufSie zahlte zehn Kloster mit mehr als 500 Ordellsbeiderlei Gesehleehts 1). Fur die geistliche Regierul1g standen
Erzbisehofe die Klosterpropste und El'zpriester (Landdekalle) zur
die Verwaltung del' zeitlichen Angelegenheiten ruhte in Laiel1-

2) .
74) Vgl. Gie8ebl'echt, Die frankischen Konigsannalen und ihr
(MfulChener hist. Jahrb. 1865. S. 189 if.). Wattenbach a. a. O. S. IS6.
218 if. V. N oOl'den S. 152 f.

75) Vgl. z. B. die Darstellung del' Jahre 862 und 866.
1) Flod. III, 26 p. 540.
2) Flod. III, 18 p. 509. Ueber den Dekanen standen die Archidiakonen,
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Gewissel1haft um das Heil del' anverirauten Herde
muhte Hinkmar sich eifrig, die sittlich-religiosen Schiiden,
die drangvollen Zeiten dem Volksleben zufilgten, nach' '
bessern. Leider besitzen wir von seinen Pastoralschreibell
jenes 3), das e1' in del' Fastenzeit 859, unmittelbar nach
zuge des deutschen Heeres, in allen Kirchen verlesen riess.
weis auf die Verhl'echen, welche wahl'end del' Okkupation
genommen, mahnt e1' die Glaubigen zur Busse ~1lld ZUlli
Empfang del' Osterkol11111ul1ion. Die Unverbesserlichen
dem Banue heclroht und zugleich gewarnt, In fremden
Sakral11ente zu el11pfangen, um so del' Kirchenzucht zu
Genauer sind wir Uber die Beschliisse del' von ihm
Diozesansynoden unterrichtet, die Zeugnis ablegen von del'
weisheit und dem energischen Streben des Erzhischofs,
Klel'uS priesterlichen und wissenschaftlichel1 Sinn zu nahren.
lVIitte des neullten Jahrhundertil beginnt uherhaupt die
Gesetzgebung sich in vielen Bistilmern regel' zu entfalten
aher leuchtete allen als Muster voran. Hinkmar
vielleicht jedes Jain' D), die Geistlichkeit zu gemeinsamer
"ieh, deren Ergebnisse nns znm Teil erhalten sind. Auf
zesal1synode yom 1. November 852 6 ) wurden 17 Kapitel
die liturgische Vol'schriftell ilber die Verwaltung del'
den Gottesdienst enthalten, den Priestern das Studium del'
Gregor d. G., des Kirchengesanges uncI des kirchlichen

von denen jeder einen eigenen Amtsbezirk hatte ("ministeriul11";
abel' in Reims residierte (ib. p. 730, 739). Als ihre Befugnisse gibt d
Ebonis an: G1'adus ecclesiasticos summa cum providentia. aetat.u
torum ordinare de tempore in tempore nominihus certis
officium de Ol11ni regione praefigere - libertates liberorulll cum
probare - pro neglecta ledione aut officio gradus sui a diacono
infimum excommunicare - ferne1' Aufsicht libel' die Beobachtung
(Varin, Archives administratives de la ville de R.eims: . Paris
Sie erna.nnten auch die Dekane (opp. I, 740). Die Al'chldmkonen
waren die ordentlichen Gehilfen des Bischofs. V gl. Migne 126, 273 B
i. e. archipresbyteros et archidiaconos.
3) Opp. II, 148.
4) V gl. die Statuten del' Bischofe Isaak v. L>tngres _ .
htria 1. 1233). HeraI'd v. Tours (ib. 1283), Walter v. Orleans (~bnsl
Hildeg~1'
v. ~feaux (Mabillon, Vet era AnaJecta. Paris 172:}. p.
•
.
'1,
5) In del' Instruktion v. J. 85:3 bemerkt or: In 0 mn1l:) u
specialiter interc1iximus (opp. I, 718).
6) Opp. I, 710-715.
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die Sorge fUr Anne, Kranke und Fremde einscharfen. 1m
wird verboten, kirchliche Gefasse und Gewander als Pfalld
ohne Erlaubnis des Bischofs jemand in del' Kirche zu beund filr die Beerdigung ausser freiwilligen Gaben etwas zu
Del' Klel'uS wird ferner gewarnt, sich durch Bestechung
pfiichtmassig an den Bischof zu erstattenden Al1zeige beYerbrechen abhalten zu lassen, bei Leichenschmausen an
ebrauchlichen Ausschreitungen teilzunehmen. sich ehrgeiziO'
1:> bei
Herren um bessere Stellen zu bewerben. Fur den ersten
jeden Monat" ordnet del' Erzbischof die AbhaltulJg von Koninnerhalb del' einzelnen Dekanate an 7), wobei jedem gestattet
soll, bis zu drei Becher zu trinken. Eille besondere Verordnung
die Leitung del' Bruderschaftell.
Ueber die Ausfuhrung diesel' Statuten sollten die Landdekane
die jahrlich Visitationsreisen zu unternehmen ul1d Uber deren
jedesmal am 1. Juli dem Erzbischofe zu berichten hatten.
gab ihnen eine ausfiihrliche Instruktion 8), wie sie den Zudel' Kirchen und Pfarreien, die Befolgung del' liturgischen Gedie Verwaltung des kirchlichen Vermogens und den W" andel
iiberwachen soUten. N al11entlich verordnete er strenge
:~Ul;llU.l1g in Betreff des durch die Kanones verbotenen Zusal11menGeistlichen mit Frauenspersonen, gab Vorschriften Uber
,en(ig(lrl(~ht;bche Verfahren in diesel' Sache und bestimmte fUr die
im Anschluss an die alte Disziplin Absetzung ohne Hoffauf Restit.ution 9).
Den Kapiteln vom Jahre 852 fiigte Hinkmar am 10. Juni 856
neue als Erganzung hinzu 10). Das erste bestiml11t, dass, wenn
Pfarrei ein offel1tliehes Verbrechen vorgefallel1 ist, del' Pfarrer
vor dem Dekane und den ubrigen Pfarrern des Bezirkes
ermalmen, und die Dekanatsversammlung daruber Bericht
Archidiakonen erstatten solI. Wenn del' Erzbischof in del'
weilt, so muss ihm iunerhalb 14 Tagel1 del' Verbrecher vor'0

•

Da sie nach ausdrlicklicher Angabe zur Ausfiihrung
von 852 dienen soll, wird sie bald nach diesen abgefasst Bein.
S) Del' letzte Abschnitt (p. 724-7:30), welcher VOl' dem niedern Klerus
gehalten werden soIl, wendet sich gegen jene, welche "non solum vocum
Con s tit u t io n u 111 et fadoru111 novitate" (eine del' ps.-isiclorischen ve1'Tenc1enz?) behaupteten, schuldige Geistliche c1lirften nur zeitweilig
nicht fUr immer aus dem Amte entfernt werden.
10) Opp. I, 730-732.
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geftihrt werden; wenn er abwesend ist, so soll Jahr
das Verbreehen begangen worden, und wann die
mahnung stattgefunden, anfgezeiehnet werden. Del'
innerhalb del' gestellten Fl'ist die Anzeige unterliisst, wil'd
Tage, als dartiber verstriehen sind, suspendiert und hei
Brod eingesperrt; stirbt aher gar del' Uehelthater,
worden zu sein, so wird del' betl'efl'ende Pfarrer seines
setzt. Das zweite Kapitet handelt yom Begrahniswesen
verhietet, auf uneonseerierten Altaren das hI. Opfer
Eine Synode yom Juli 874 11 ) besehaftigt sieh
die unter clem Klerus eil1gerissen waren, namlieh dass
auf ihre Stellen formlieh Verzieht zu leisten, sieh in das
KallOl1iker zu Montfaueol1 zurtiekzogel1 und ihre Pfarreien
Kanoniker verwalten liessen, dass einzelne Geistliche die fur
hansel' bestimmten EinkUnfte fUr sieh behielten, mit
sammenlebten, wahrend ihrer Amtsfiihrung s'ieh
warbell und dasselbe ihren VerWal1dtell venllaehten 12),
in simonistiseher 'iVeise VOll den Patronen Stellen
suehten. Aus dem Juli 877 sind ferner erzu.·I"VUVlill;Li
nUllgen 13) ftir die Visitationsreisen del' Arehidiakonen
sie entwedel' selbst odel' mit dem Bisehofe maehten.
Von eine1' andern Diozesansynode, del'en Zeit sich
ermittelll lasst, sind zwei Strafsentenzen gegen einen
ul1sittliehen 1lVandels und einen Laien, del' in einer
lehte, vorballden 14). Ein an den Klerus geriehtetes
i.i.her das Sakrament del' Taufe ist eben falls noeh
'iVie die oben erwahnten liturgischen VerC1l'dltlUllg€:Ih
dem Erzbisehof die Reinheit und W{il'de des KuHns
Nieht mindel' war er um die pietatvolle Verehrung del'
sorgt, namentlieh jener, die dureh ihl' Wi1'ken oder
statte seinem Bistum angehorten. Am 1. Oktobel' 852
unter gros,;en Feierliehkeiten und in Gegenwart
den Leih des hI. Hemigius in die zu Ehren des '''~III'~'''U
11) lb. p. 732-737.
12) Hierliber handelt
bis 34 (opp. II, 799 sq.).
13) Opp. I, 738-741, Mansi XV, 497 und Gousset,
dieselben in das JabI' 874.
14) Die Aktenstiicke sind datiert X. Kal. Mai. Ind.
864 odeI' 879.
15) Migne 126, 104.
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Ein kunstvolles silbernes Reliquia1', das er hatte fertigen
umsehloss die kostbaren Ueberreste; Verse ans seiner Feder
den Sehl'ein und das Gl'abmaI 16 ). 1m Jahre 864 (14. Jnni)
die Gebeille seines Vorg'angers, des hI. Rigobe1't, del' dureh
Milo von 8einem erzbisehofliehen Sitze vertrieben,
Gernieourt gestorbell war, von dort naeh del' Abtei
und setzte sie 118Ull Jahre spater in del' Kirehe des
in Reims bei 17). In dem sUdlieh von Heims an del'
gelegenen Stifte St. Basle bereitete er dem hI. Basolns eine
Rnhestatte und weihte hier zngleieh eine Kil'ehe Zll Ehren
Martinns 18). Ais Zweifel an del' Eehtheit del' im Jahre 840
dem Stifte Hautvillers gebraehten 19) Reliquien del' hI. Helena,
, verftigte Hinkmar, dass del' Moneh Theogis, welcher dievon Rom gebraeht hatte, sieh dem Gottesurteile des he iss en
untel'ziehen solIe. Die Probe gelang vollstandig 20), und auf
","I.!lI"lOLI'UJ." Befehl verfasste nun del' Moneh Almannus von Hanteine Gesehiehte del' hI. Helena 21).
welehe del' Kirehenfiirst fUr das Heilige
Hl) Vita Remigii n. 128 1. c. p. 164. Flod. T, 21 und III, 9. Die 1nFlod. T, 21 und Migne 125, 1180 sq. Eine andere, von dem Abte
von Hautvillers gedichtete lnschrift (Mabillon, Vetera. Analecta p. 423)
nicht benutzt.
17) Translatio S. Rigoberti (Acta Sanctor. Jan. I, p. 178). Flod. II, 15.
14.
18) Adso (10. Jahrh.), Libellus de translatione et miraculis S, Basoli
Acta Sanctor. O. S. B. saec. IV, pars II. Paris 1680. p. 137),
fand 15. Okt., mtch Mabillon i. J. 865, nach Gall. christ. IX,
879 statt.
19) Almannus, Historia tl'anslat. S. Helenae (Acta Sanctor. Aug. III,
]i').

20) Almannus, Miracula S. Helenae (ib. p. 616 F). Hier ist zwar nicht
von Hinkmar, sondern nul' von dem ,episcopus ipsius civitatis"
: abel' del' Abt N otcher, del' gegen Ende des 11. Jahrhunderts eine
S. Helenae sehrieb, nennt seinen Namen (ib. p. liO:) F). - Von diesem
ist ein anderes, von Almannus in del' TransL (p. 602) erzahltes,
das gleich naeh del' Ankunft del' Reliquien statthatte und
Flod. II, 8 erwahnt wird. Weil Bolland (Acta Sanctor. FebI'. III,
identifieiel'te, wollte er unter dem "episcopus " irgend einen Sufverstehen.
21) Almannus, Vita S. Helenae (Acta Sanctor. Aug. III, 581 A). Aua
Stelle ist zu ersehen, dass das Werk die Vita, TransL und Miracula
die Bolland (FebI'. III, 374 C. D) als einzelne Schriften betraehtete
auch getrennt edierte.
Aus del' (proleptischen) Bezeichnung
K. als Kaiser (Miracuht 1. c. p. 616 F) folgb die Abfas8ung nach 875.
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trug, entsprach sein Eifel' fUr wUrdige Herstellung
deren Ausstattung. Die Basilika des hI. Remigius liess
und eine pr1ichtige Krypta bauen 22). Die Reimser
schon sein V org1inger Ebo von Grund aus zu restaurieren
abel' w1ihl'end del' Stul'me, die Uber diesen Erzbischof
muss del' Bau wohl lange gel'uht haben. Hinkmar nahm
wieder auf und wurde von Karl d. K. durch Erneuel'ung
alten von Ludwig d. F. verliehenen Bauprivilegien
1m Jahre 862 waren die Arbeiten vollendet.. Die
und del' Konig selbst verherrlirhten die Ein
durch ih1'e Gegemvart 24). Flodoard, welcher den Dom
ganzen Pracht geschaut hat, berichtet ~ 5) von dem lm:stIJ'ar(:lll
den del' El'zbischof beschafft hatte. Del" Fusshoden hestand
zendem Marmor, die Deckenfelder waren reich hemalt,
und silberne Leuchter zierten das Innere. Ueberaus
del' Altar del' Mutter Gottes, del' auch die Kirche
Gold undEdelsteinen eingelegt und mit poetischen
Hinkmal' selbst verfasst hatte, geschmUckt. I.7\[ ertvolle
die Kathedrale von del' freigebigen Hand des
denen ein tragharer Reliquienschrein mit Relief.s aus
Silber gehiebel1 hervorragte. Er schenkte ih1' liturgische
in Gold und Elfenbein gebundell waren, namentlich ein
und golden en Buchstaben geschriebenes Evangeliar,
clecken er aus Gold und Edelsteinen hatte fertigen
sonst stattete er sie mit Bitchern aus, so mit einem
ralien Gregor d. G.27), mit, einer (apokryphen) Schrift
hurt del' Gottesl1lutter und einer (ehenfalls unechten)
hI. Hieronymus Uber die Himmelfahrt Mariens 28).
Hinkmar vermehrte die Zahl del' Reimser
weiterte ihre Stiftsgebaude, zu welchem Zwecke er eine
gewordene Strasse durch konigliche Ul'kunde envarb 29).
(villa Braquensis) an del' Maas stiftete er hei del' Kil'che del'
und Viventius neue Pl'ahenden 30). Getreu 8eine111
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Seine Sorge fiir d"s Kirchengut.

den Schmuck del'

Vita Remigii n. 128 1. c. p. 164.
Flod. III, 4. V gl. oben S. 49.
Annal. a. 862 p. 458.
Flod. III, 5.
lb.
Gregor. M. opp. ed. Maur. Paris 1705.
Flod. III, 5. Vg1. oben S. 168 N. 103.
Flod. III, 10.
Lectiones officii S. Viventii. Lect. VIII. (Acta SRnctor.
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ganz hesondere Aufgabe eines Bischofs sei, "Pilger und Anne
Hospit~ilern zu vel'pflegen" 31), grlindete er in Reim8 ein Spital,
es mit Einkunften aus und nbergab es del' Leitung del' Stifts3 2) •

Ueher den idealen und geistigen Zwecken del' Kirche vergass
del' Erzhischof nicht, dass dieselbe fUr die segensl'eiche Entih1'e1' vVirksamkeit eine1' gesicherten materiellen Grundlage
Die Kirchellgnter waren daher eine del' hestandigen Sorgen
" Lebens 33), die umso schwerer auf 8einen Schu1tern lastete, a1s
t. bloss die Besitzungen des Bistul11s, sandel'll 11,18 Abt yon
Hemi 34) auch jene del' Abtei zu verwaltell hatte 3:,). ",Vas ihm
Aufgabe ansserordelltlich erschwerte, war del' Umstand, dass del'
te Grundhesitz weithin zel'streut war und zu eine111 gross en
sagar in den Gebieten fremder Konige lag. In del' Provence,
Gegenden yon Vienne uucl Auch 36), in Aquitanien, namentlich
Gauen von Lemoges, Poitiers und del' Auvergne 37), in den waldTh1ilern des \lVasganes und bei ~W o1'ms 3S), selbst in clem
ThUringen 39) befanden sich Reimse1' Guter.
Seine KorOpp. II, 762.
32) Flod. lIT, 10. - Vidien (Hincnmr de Reims. Pm'is 1875. p. IX. u. 1323)
Hinklllar halJe )xLld mLch seiner Erhebung in Reims eine Schule
die durch seine Bemiihungen zu einer del' bliihendsten in Frankgeworden sei. Da er indes keine Belege anfiihrt, Htsst sich seine Angabe
priifen. Allerdings bestand zu Hinkm"rs Zeit eine Schule, welcher del'
Sigloard vorst"nd (Guerard, Polyptyque de St. Remi. Paris 1853.
127 p. 57); wir wissen, d"ss sein Neffe in Reims unterrichtet ward,
S. 316), und dass die Monche von St. Denis einen Jiingling dorthin
Erziehung sandten (R. H. n. 199). Andererseits horen wir abel' "uell,
Hinkmars Nachfolg'er Fulko die "f"st verfallenen" Schulen del' Kanoniker
des \Veltklerus wieder herstellen musste und tuchtige Lehrer, den Re. von Auxerre und den Monch Hukb"ld von St. Amand berief (Flod. IV. 9).
33) R.. H. nn. 11. 12. 95. 388. 445. 518. 546. 547. S. mlCh die in den
Noten citierten Regesten.
34) Bis "UUl 10. Jahrhundert pJlegt.en die ErzbischOfe die Abtswiirde
zu bekleiden und d"s Stitt dnrch Propste verwa.lten zu lassen (M"billon,
1. 26 n. 98 sqq., 1. ilO n. 60; T. II, il50 sq. 542). Unter Hinkmar fun"Is solche Rotfrid und Thetbold (Gallia christ. IX, 226).
35) Es ist schon oben S. 48 f. berichtet worden, wie er die seiner Kirche
entzogenen Giiter wiedergewann. Neue z. B. die Villa Conde-8ur-Marne
Polyptyque de St. Remi. n. XXVIII, 66 p. 106) erwarb er d"zu.
36) R. H. nn. 149. 343. 352. 392-394. 447. 448. 519. 522. 523.
37) R. H. nn. 13. 72. 181. 182. 353. 354. 364-366. 376. 378. 412.
38) R. H. nn. 370-375. 406. 425. 429. 520. 570.
39) R. H. nTI. 110. 256. 258. 541. 542. 349. 360-362.
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respondenz beweist, we1che Mithe ihm personlieh die V
selben machte, zumal da er es nicht un tel' seiner WUrde
Ministeria1en 8e1bst Anweisungen fUr ihr sittliehes und· .
Verhalten zu geben 40).
N oc h grossere Besch werden bereiteten ihm die
fechtungen, welch en del' Besitz ausgesetzt war. Bei
wickelungen, in welche Karl d. K. mit seinen Briidel'l1 und
geriet, antworteten diese auf die feindseligen Massnahmen
mit Repressalien an dem in ihrem Maehtbereiche befindliehen
tum seiner Unterthanen, und zunachst legte man die
Reimser GUter, da man in Hinkmar die Seele del'
Politik erkal1nte. So hatte namentlieh die Villa Donzy,
lothringischem Boden am Einfluss des Chiers in die 1YIaas
und viel zu leiden 41). Ganz allgemein erheht Hil1kmar die
"Das Eigentum meil1el' Kirehe steht unter del' Gewa1t vieler
so dass ieh aus demselben wenig oder keinen N utzen ziehen
Abel' nicht aHein die grossen Machthaber, sondern auch die
glaubten ungestraft sieh am Gute des hI. Remigius
dUrfen. Ein anschauliches Bild von den Mlihen und
Hinkmar in diesel' Beziehung zu el'tragen hatte, gewahrt
Briefwechsel wegen del' aquitanisehen Be8itzungen, welche
graf Bernhard von Toulouse in seine Gewalt zu bringel1
Schon mit dessen Vater Raimund haUe del' Erzbischof
selben verhandelt 43), abel' seine Rechte behauptet. Als nun
verlangte, dass ihm jene Gliter als Prekarie Ubertragen wUrdel1
Hinkmar dies mit aUer Entschiedenheit ab 44). Bernhard 11
danl1 eigenl11achtig in Beschlag, wogegen del' Metropolit den
del' Grafen Bernhard von Auvel'gl1e und Emeno von
des Bischofs Agilmar von Clermont anrief 45 ) •. Letztern
besonderer V ollmacht und schickte ihm auf Befehl des
gegen die Usurpation von Kirchengnt gerichtete Sa1l1l11lnng von
40) Flod. III, 28: Plebeiis quogue quibusdam personis,
Rterialibus, pro rebus ministeriorum suorum nonnunquam !'eribens
atque rationabiliter disponebat, qualiter res sibi eommissa.s tradare
Genel'aliter etiam omnes sibi commissoR tam verbis quam literis
edocebat, qualiter iuste pie et caste viverent, quam revel'enter atque
ieinnia constituta tractal'ent.
41) R. H. 1111. 62. 151. 152. 449. 450.
42) Opp. II, 310.
43) H.. H. 1111. 179. 180.
44) R. H. 11. 353.
45) R. H. nn. 354. 3iG. 378.

Bald biUend bald drohend suchte er auf den Tolosaner
einzuwirken 4 i); abel' vergebens, denn er sah sieh geden Abt Adalgar, ernanl1ten Bischof von Autun, zu beau±'seinem Amtsbruder von Clermont bei del' Vel'teidigung des
Eigentul11s Hilfe zu leisten 48). Hinkmar setzte schliesslich
Hoffnung auf einen papstlichen Bannspruc!l, del' den GewaltBernhards Halt gebieten soUte. Del' im Februar 877 als GeKarl d. K. nach Italien reisende Adalgar von Autun 49) ward
, einen sol chen zu erwirken, und auch das Gefolge des
. del' im Juli desselbel1 Jahres f'eine zweite Romfahrt antrat,
'den gieichen Auftrag 50). Wirklich erliess die von Johann VIII.
Synode von Ravenna einen Kanon gegen die BedrUcker
Kirchengntes 51). Ob er jedoch auf den Markgrafen von Toulouse
machte, und wie del' Streit endigte, wissen wir nicht.
Das organisatorische Wirken in dem engel'll Kreise des Bistnms
uus an dem Metropolitel1 dieselbel1 charakteristischen ZUge, die
an dem Staatsmanne entgegentreten. Ein das Einzelne wie das
umfassender Geist, ein nach wohlerwogenel11 und weitgestecktel11
handell1der 'Ville, eine energische Hand, die VOl' keil1em HinderzurUekbebt, abel' auch klug die Ul11stande abwagt, offenbart
bei del' Behandlung del' gross en kirchlichen und politischen Zeiteben so wie bei del' Leitung del' Diozesangeschafte. Hinkmar
8einem innersten W f)sen nach ein Mann del' That, sein Denken
Wollen ward vorwiegend von hohen, praktischen Gesichtspunkten
Er gleicht him"in den gewaltigen KirchenfUrsten und
wie deren das nachfolgende Mittelaltel' manche hervorhat. Abel' eines hat er VOl' den meisten derselben voraus:
mit del' gebi~tenden Thatkraft die ~Iacht einer allseitigen
verband. Einzelne seiner Zeitgenossen, wie etwa Hraban,
ihn durch den U mi'ang ihrel' gelehrten Kenntnisse libertl'offen
doeh in keinem findet sich beides, praktisches KOHnen und
Wissen, in solcher Fulle und lebendigen Harmonie ve1'Die Wissenschaft ist bei Hinkmar ganzlich in den Dienst
und Ziele seines thatigen Lebens getreten. Nie hat e1'

46)
47)
48)
49)
50)
51)

R. H.

n:

377.

R. H. nn. 364. 365.
R. H. ll. 376.
Hillcm. Annal. a. 877.
R. H. n. 412.
Kall. 5 (Mansi XVII, 338).
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Kenntnis del' romischen Litteratur,

des positiven Wissens als zur innern Durehbildung geWenn man yon den wenig en Citaten absieht, finden sieh
in seinen Schriften Ankl1inge an klassische Feinheit und
wedel' in den Gedanken noeh im Ansdrnck. Ein Seryatus
,53) nimmt 8ieh in diesel' Beziehuug ueben Hinkmar aus W18
o'ebildeter Romer neben clem urwliehsigen Germanen.
,., ,Vie Hinkmar Interesse an den dichterischen Leistungen seiner
nahm 54), so hat er sieh del' allgemeinen SiUe ent-

,

Art des .Mannes jener weich en Empfan
Erzeugmsse anderer bildend und
Die gewaltige Willenskraft beherrsehte
dass es ihm schwer nel, fremdel1 '-"C'Ua,lll!,t}H
samkeit anzusc hmiegen und sich ill
senken. Daher blieb ihm auch del' Uf!.l'SI',<t'l
lieh fremd, o13woh1 er manehe
gelesen hatte 52). Anf diesem th3bj,etler
.52) IVelche Auktol'en ihm selbst
bestimmen. Er citiert ZW,tl' Sentel1zen
Horatius (U, 186. 201. 224), Persius
(II, 4), abel' so, dass e1' deren \'IT erk(;
logien odeI' andern Quellen
PersiU8 nennt e1' nicht eimnal die
lat.einische Dichter, wie den
(II, 476) das als Schulbuch
Jahrhunderts) iibel' die Jagd
christlichen Dicht(jl' Prudentlus
Arator (I, 4£19. 501; De adihu.s
Von den Pro,saikern
sophiae (II, (0), eine Stelle
Alexander d. G., die aus
lich als 8."ine QueUe nennt
versia Quinti1iani" (II, 708), w()runt(".
(Declamationes) desselben verstanden
eingeschoben wurden (3. Teuft'el, Rom.
8. 716). Opp. II, 414 ztihlt er eine
einer alten unter dem Na,men Ciceros
Malme, Synonyma Ciceronis. Lugd.
veroffentlicht in del' Dissertation von J.
latinis. Groningae 1P83.

Genauer war er dagegen mit den \Verken del' Grammatike1' und Lexikoverh·aut. Er beruft sich auf die "Compendiosa do ctrina " des Nonius
, (Mansi XVI, 601 C), die "Ars" des Donatus (opp. T, 477), die ,,1ngrammaticae" des Priscianus (I, 4(6), auf Planciades FU1gentius
414) und de;; Panlus Glossen zu Festus (ib.). Welebe Schriften e1' mit den
. Physieorull1" (II, 154) meint, Hlsst sich umso weniger ermitteln, als im
J ahrhundert viele naturwissenschaftliche und medizinische vVerke,
zum 'l'ei1 anollym waren, gebraucht wurden; s, die von L. MfLitre (1e8
episcopa1es et monastiques de l'occident depuis Charlemagne jusqu'a
Auguste. Paris 18(6) mitgeteilten Kataloge. Ebenso sind die Bucher
"Arithmetici" (T, 46:l) und del' 1\be1' Zauberei handelnden "pagani doctores"
(55) nieht nither zu bestimmen; vgL jedoch in Bet1'eff del' letzte1'en oben
N.65.
Del' griechischen SpnLche war Hinkmal' nach seinem eigenel1 Gestiinc1(L 475) nicht kundig; e1' konnte nUl' einige Ausdrucke mit Hiilfe del'
die ziemlich verbreitet waren (vgl. die Kataloge von Korvei und Laon
Maitre L e, p. 286. 2(1), iibersetzen, vgl. opp, II, 548: "Nos moderni glosgraecos, quos suatim lexicos voca1'i audivimus, sed et sapientum scripta
nominibus obstrusis habemus". A. Tougard (De 1'hellenisme dans les eeri·
du moyen age, in Les lethes chretiennes, revue d'enseignement, de
et de critique. T. V. [1882] p. :l13-224), del' jeclen Schriftsteller,
das eine odeI' andere griechische IV ort gebraueht oder zu deuten
flir einen "Hellenisten" erkHlrt und denmach etwa 50 solcher von
Ende des neunten Jahrhunderts auffi.lhrt, ziihlt anch
zu diesen. Viel richtiger diirfte das Urteil Haureaus (Singularites
et litter. Paris 1861. p. 110) sein, del' von den unter Karl d. K.
Auktoren keinen aUSBer Skotus fiil' des Griechischell kumlig hiilt.
Servatlls Lupus ist nicht ausgenoll1men; die von Sprotte (Serv. Lup.
burg 1880. S. 146) angeflthrte Stelle beweist nicht das Gegenteil. Bei
ist alleTdings cliese Unkenntnis etwas auffallend, ChL sein Lehrer
griechische Schriften zu iibersetzen il11 stande war (vg1. Brief Hilduins
Ludwig d. }'.; JIiligne 106, 15 sq.).
53) V gl. Ampere, Hist. litter. p. 217 suiv.
54) In einem Nachworte zu ::\I[i1os poetischer Lebensbeschreibung des hI.
ruhmt del' Monch Vulfaius von dies em vVerke: "Haec archipraesul
notissimus ol'be - Hingmarus verbis sllstulit eximiis". Das Gedicht des
us JIilodiclls (ChOl'bischof von Sens) De fonte vitae, das (von Oudin)
den \' eterum a1iq~ot scriptorum opnscuh1 sacra. Lugd. Sltt. 1692. p. 8 aqel.
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Hinkmars diehterische Versuche,
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ben hat, enthielt dasselbe eine aUegorisehe, in ubertriebene1'
bolik sieh bewegende Deutung jener 8ehrift.stelle auf die
und zugleieh eine El'6rterung del' t.heologisehen Zeitfl'agen.
Del' Stil del' prosaisehen 8ehriften spiegelt ganz den Oharakter
die Le bensstellung Hinkmars wieder, Ernst. und gemessen wie
Sinn ist aueh die 8prache, die del' leiehten Al1illut ganzlieh
Die strenge 'Vlirde des KirehenfU1'st.en und die hohe Verdes Staatsmannes haben in ihrer eigentlimliehen Ve1'seiner Darstellungsweise gewissel'massen ein offizielles Gecmfgedl'Uekt 60), und zwar aneh dann, wenn del' Gegenstand
amtliehen Gebiete ferne liegt, Dureh den Einfiuss del' VOtjurist.isehen Bildung des Verfassers t.ragt die Diktion etwas
lllt'l"'""""" an sieh: ahn1iehe Gedanken keh1'en in den versehiedenen
in dem g'leiehen spraehliehell Gewande wieder, das meistens
entlehnt ist, Uebel'haupt sehliesst siell Hinkmar gem
Ausdrueksweise patristiseher oder kanonistiseher Auktoritaten
Sein Satzbau ist sehwerfallig; lange, verwiekelte Perioden, die
in eill Al1akoluth endigen, mach en die ohllehin allzu breite
lloeh sehleppender. Tritt noeh, wie gewohnlieh, die
hinzu, die Gedankenfolge an dem Paden end1003e1' Citate weiterso wirkt die Lektiire iiberaus ermlidend, Abel' aueh die
leidet darunter, weil del' Ve1'fasser selten seinen Aukto1'itaten
erlauterndes 1,7\[ ort beifligt., aus dem man entnehmen konllte, wie
r dieselben versteht, Manehmal ist die Dunkelheit aueh auf die
des Diplomaten zu setzen, del' bei wiehtigen Dingen es
muss, sieh deutlieh und bestimmt am;zuspl'eehen, Abel'
bei Hinkmar dem reflektierenden Vel'stande eine stark entwiekelte
zur 8eite g'eht, so erhebt. sieh aueh mituntel' seine Darzu markiger Kraft und sehlagenden sentenzenhaften Bemerkungen. 1m ganzen jedoeh versteht e1' eR, die frisehe Ursprungkeit del' Empfindung' dureh sorgfaltig abgemessene W orte zu verAueh Witz und honie, wo sie bei ihm auftreten, bewegen
sich nicht in 1eiehten harmlosen Forll1en, sondern tragen stets ih1'e
hIt uberlegte, seharfe Spitze,
Seine Latinitat. zeigt keine Spur, dass e1' klassisehe Muster hatte
auf sleh einwirken lassen, Die Dildiol1 lehnt sieh st.ellenweise mehr

60) Du Pin, Nouvelle bibliotheque des auteurs eeclesiastiques, JliIons 1691.
VII, 62 bemerkt in diesel' Beziehung mit Recht: Son stile est plus propre pOUl'
des memoirs et des instructions, que pour des ouvrages de doctrine ou d'eloquence; ear il est clair et net, mais il est ni poli ni eleve,
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Hinkmars litterarische Sehaffenskraft.

Seine Krankhei tell und sein Tod.
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aus dem Juli 867 69 ), und im Spatherbst desselben Jahres
er auf del' Hi.i.ckreise von Troyes begriffen seine Bischofsnicht meh1' el'reichen, sondern l1lusste krank auf einem kleinell
bleiben 70 ). Auch im Jahre 868 hinderte ihn sein korperBefinden, in wichtigen Gesch1iften an das Hoflage1' zu 1'eisen 71),
als er im Juni des folgenden Jahres beim Konige weilte, musste
mitten in einer Beratung yon Schwache ergriffen sich zUTuck72). Ebenso ward e1' wahrend del' Synode von Attigny (870)
heftigen rheumatischen Schmerzen gefoltert 73). In den siebziger
wiederholten sich die Anfalle und nahmen seine Krafte immer
ab 74), so dass er an den wichtigsten Ereignissen, wie del'
(September 879) del' jungen Konige Ludwig und Karlmann,
nlcht 111eh1' heteiligen konnte 75). Er seuf:L.te nach Erlosullg aus
Kerker des Leibes 7G ).
Nur del' riesenstarke ,Ville hatte es vermocht, den gebrechlichen
KLkper aufrecht zu erlmlten und einer staunenswel'tell Thatigkeit fast
Jahre hindurch dienstbar zu machen. Sei]] Gei8t bEeh Ul1und his in seine Ietzten Lebenstage yed'olgte e1' mit regem
und teilnehmendem Herzen die t1'aul'igen Geschicke des Reiches
und del' Kirche 77). Leider ,val' es nicht die Morgenrote eine1' bessel'll
Zukunft, sondel'll die dustern Schatten noch unheilvollerer Tage, die
auf sein Sterhelager fielen. So brach unter del' doppelten Last des
Alters und des Schmerzes die 1l10rsche Hulle des Leibes :L.usal111l1en.
Epernay, wohin er VOl' den Feinden des Vaterlandes geflohell war,
legte er am 21. Dezem bel' 882 78 ) das mude Haupt zur ewigen Ruhe
llieder.
Die Ueberreste wurden spater nach Reims gebracht und in, del'
IGrehe St. Remi hinter del' Ruhest1itte des Heiligen beigesetzt 79 ). Die
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Opp. II, 838 sq.
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1St. de ::It.-Denys. Paris 1706 p 80')
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(9) lb. II, 299.
(0) lb. IT, 825.
71) R. H. n. 221, cf. n. 26B.

(2) Mansi XVI, 618 E. Die Zeitbestimmung erg-ibt sich aus H. H. n. 232.
(3) Mansi XVI, 856 E.
74) R. H. 11. 444. Opp. II, 182. 184 (Nov. 877). R. H. n. 487 (Jan. 880).
(5) R. H. 11n. 458. 459.
76) Opp. II, 199 (Julli 881).
77) S. oben S. 442 f.
78) S. Mabillon (Annal. 1. 33 n. 24; T. Il, p. (59), del' seme Angabe
tlu!' N ekrologieen stiitzt.
79) Flod. III, 10. Cf. G,tlliCt christ. IX, 44. i'fach Bock (Gesell. d. liturg.
Gewander d. Mittelalt. 2. Bd. Bonn 1866. S. 155) soll sich bei Claude de Vert,
Explimtion de cenlnlOnies de rEgli,e. II, p. 372, not. c., pL VIII, fig. IX Naheres
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Allgemeine Charakteristik Hinkmars.

Grabschl'ift, die Hinkma1' sich selbst gesetzt, Heht um das
den. welchen "Dionysius einst clem Volke del' Remer ,"
gab", und kundet den kOllllllellden Gesehlechtern
~arn~en, d~r Jungf~'au Huld un~ des "stiss~n" Remigius
Ihn Ull Leoen gelelteten, auch un Tode 8eme Hoffnung
Von den Thaten des Mannes schweigt in 8einen
vVorten del' Stein, abel' auf den Blattern der Gesehiehte
in ullvergangliehen Ztigen. Wenn er als Staat8mal111 keine
von dauemdem Bestande hinterliess, so lag dies an del'
Zeit, in del' es zur Rettung des Altfm zu spat und
N euen zu frtih war. Abel' tibel'all, mag er sieh VOl'
El'eignisse von weittragender Bedeutung oder VOl' Moss e
Verwaltung gestellt sehen, mag e1' die aussere Politik
del' inne1'en Organisation arbeiten, - liherall tragt sein·
Geprage hoehzielender Gedanken, klugen W olIens und
licher Kraft. Auf kirehIiehem Gebiete liessen ihn die
und sehweren Kampfe zu keil1em positiven Scha:ffEm
Bedeutung kommen. Del' Widerstand gegen dl'ei del:
Machte, gegen die zu ihrer Hohe emporsteigende t'nn~t:rM""
das naeh Herrsehaft tiber die Kirehe strebende K()niO'tum
'" ...,clm'+h
die sttil'miseh vol'dl'ingende jungkirehliche Partei, Al'1r"
schon mehr als e in e s Mannes Umsieht und Thatkraft.

libel' das mutmassliche Grabmal Hinkmam linden.
nicht zuganglich. Die folgende Inschrift war nach
Jahre 1751 vorhanden.
80)

Nomine, non mm'ito, praesul Hincmarus ab antro
Te, lector tituli, quaeso memento mei.
Quem grege pastorem proprio Dionysius olim
Remorum poplilis, ut petiere dedit;
Quique humilis magnae Remensis regmina plebis
Rexi pro modulo, hic modo venne voror,
Ergo animae requiem nunc, et cum carne resul111)ta,
Gaudia plena luihi haec quoque posce simul.
Christe, tui clemens famuli miserere fidelis.
Sis pia cultori, sancta Maria, tuo,
Duleis Remigii sibimet devotio prosit,
Qua te dilexit pectore, et ore, n1a,nu,
Qmtre hie suppetiit supplex sua membra recondi.
Ut bene complacuit, denique sic obiit.
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So wechselvoll und gewaltsamem Drange ausgesetzt aueh sem
dahill ging, stets blieb Hinkmar sich 8e1bst getreu und yon
eillheitliehen Idee behe1'rscht, Es war del' Gedal1ke von del'
konserv~tiven Aufgabe del' Kirehe, die mit gottVolImacht ausgertistet und auf dem unveranderlichen Grunde
Leh1'e und Verfassung ruhend alle Verhaltnisse des Staates und
durchdringt und Ihnen die Riehtung auf ihl' wahres
'Verleiht, die vollkommen eins mit dem ehristliehel1 Staate jeder
und U ngereehtigkeit Schranken setzt. In Hinkmar tritt uns
jener typischen Gestalten mittelalterlicher Kirehenfurstell
welehe die PHichten des Bisehofs und Staatsmannes zu
Harmonie vereinigend in ihl'er Person die universale
del' Kil'che zum Ausdruek braehten,
seinem persolllichen Charakter treten die zarteren Linien VOl'
strengen Zugen ganz zuruek. Dureh Gemutsanlage und Erernst gestimmt und mit grosser vVillensstarke begabt, war
ZUl11 Herrschen geborener Geist. In dem harten Streite seines
wurde jedoeh sein Ernst nieht selten he1'be und rauh, aU8serte
seine 'iVillensstarke mitunter heftig und leidensehaftlieh, Eine
Natur, wusste e1' stets seine Unabhangigkeit zu wahren und
aueh VOl' dem Throne ofl'enen Fl'eimut, Nie abel' suehte
selbst; seine Person galt ihm lliehts, seine SteHung und Wurde
Darum Iiess er sieh aueh in del' Erreiehung des als notwendig
dnreh keine pers6nliehe Rtieksiehten he111men, sondern
seine Ziele mit ullbeugsamem Mute. Die feste Haltung und
kiihne Sehwung, womit seine Hand dieSignatur: "Ego Hinenomine, non mel'ito, Remorllm archiepiscopus" auf das Pergawarf 81 ), kennzeiehnen seinen Charakter und sein Leben,
Das Urteil del' Nachwelt tiber Hinkmar ist nieht immer frei
Parteien Liebe und Hass 82 ). Er ist von den
seines V olkes gepl'iesen worden als die Zierde
und die Leuchte del' gallisehen Kirehe 83); es hat
solehen gefehlt, die sein Andenken in den Staub
81) S, die Facsimile's zweier Synodaluntel'schriften Hinkll1al's bei lIiIaDe re diploll1atica, Paris 1709, Tab. LIV. und LV" p, 452 sqq,
82) Oudin, Coml1lentarius de scriptoribus ecclesiae antiquis. Lipsiae
II, 169: Varia de Hincl1laro sententia ad posteros seculo praesel'tim nostro
.. : aliis ut Ludovico Cellotio ceteris que lIilolinistis Hincmarul1l velut
ornamentul1l ad coelos infel'entibus: ut sceleratissill1um atque frauduvirum aliis cum Mauguino accusantibus, V gl. oben S, 98 N, 41.
83) Longueval, Histoire de ntglise Gallicane. Paris 1733, V, 512: Hincmare
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zogen 84). \V 0 die eine11 den lautel'sten Eifel' fUr
hliekten, sahen die andern die leidensehaftlichen
stolzen Egoismus, eine1' gewaltthatigen Herrsehsucht,
ten Sinnesart 85 ). Historikern, die billig dachten, .
den Zusammenhang del' Dino'e
durchschauten , el'''ch'
'"
v , leu
des Mannes vvidersprnchsvoll, ein Gemiseh edler und
sehwankend zwischen Tugend und Laster 86). Dieseinen hervorragenden Fahigkeitell und V erdienste~ volle
fut dans son sieCle, par son erudition et par son zele. la
Gallicane. -- Ceillier, Histoire generaJe des auteurs s~cres et
Paris 1754. XIX, 311: Son syavoir et la purete de ses moeul's
reputation d'u;1 des plus grands Eveques de son siecle. _
generale de l'Eglise. Paris 18;54. II, 467: II fut run des plus
de la foi et de la discipline, et l'une des plus gmndes lumieres
Gaules. - Jager, Histoire de l'Eglise catholique en France.
354: On ne peut contester 11 Hincmar la gloire d'8ovoir eM
nmlheureux un des plus grands ornements de l'Eglise de
84) Haureau (Nouvelle Biographie gemJra]e. Paris 1858.
Cet durete de coeur (gegen HinkmM von Laon) 'L souleve
les historiens modernes. On ne prononce plus son nom que
de tous les crimes.
85) Felibien, Histoire de l'ab13aye royale de Saint
p. 83: II se passa bien des affaires qui ont fait juger
duite; les uns regardant comme des effets de son zele et
que les Bolltres au contmire ont pris pour des ma,rques
emporte et idolatre de ses propres pensees.
Basnage, Histoire de l'Eglise. Livre 12, chap. 8
II aimoit les intrigues et les affaires, et s'y jettoit avec
toute sa vie des proces avec ses voisins et ses parens; comme
elur, il poussoit la Imine et la violence jusqu'au dernier exces.
Ie soin de cacheI' ses defauts sous les apparences d'une
de faire autoriser ses actions par des Synodes dont il etoit
~1.onnier, Histoire des luttes politiques et religieuses dans les •
Paris 1852. p. 822: ]'iere, intraitable, trop personelle, cette
de 1'0pinii1treM. - Haureau 1. c. p. 707: C'ctait un homme,
qui n'admettait aucune contradiction; p. 709: Toujours
vengeances; 711: Ce qu'on ne peut absondre, c'est l'intraitable
caractere, c'est la cruauM de ses procedes, c'est cette .
contradiction, qui Ie met, 11 quelque propos que ce soit,
ou Ia colere, atteignant ses prop res limites, s'appelle de 1a
pl.'re, Histoire litteraire de la France :sous Charlemagne. Par'
Caractere altier et souple, austere et am13itienx, impctueux et
il y a de l'eveque de Meaux et nn peu 'de ]'eveque c1'Antun.
86) Joannes Bona, De divina psalmodia. Notitia
omnia. Antverp. 1739. p. 199): Hincmarus Hemensis "nis,,(mtls
dubiae famae, dubio vitiorum et virtutul11 temperamento.
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, kOl1nten abel' nieht leugnen, dass er seme hoeh, heftige Natnr nieht immel' zu bezwingen wusste.
Aus dem Munde del' Zeitgenossen, welehe als Freund odel' Feind
Bertihrung mit dem Erzbisehofe kamen, ist uns kein Urteil
Del' Annalist von St. Vaast nennt ihn "einen Manll, del'
von allen gepriesen werden muss" 87). In ei11em andern
be, del' bereits dem folgel1den Jahrhundert angehort, ist wenig110ell die Erinnerung em den "magnae auctoritatis arehiepis. 88) lebendig. Bei den Mitlebenden muss das maehtige und
He \Virken Hinkmars tide Bewundenmg geweekt habel1, ei11e
, die dem irisehen Philosophen die Verse S9 ) eingab:

univer;;elle de l'Eglise mtholique. Liege 184.1. XII, 345: 11 rcunissait
de 13onne8 et de mauvaiseA qua,littls . . . . . . L'on ne pent, en
bien connaltre qu'en l'envisa,geant sons ces deux faces.
87) Anmll. Vedast. ,t. 882 (SS. II, 200).
88) Adso, Libellus de transbtione et mimcnlis S. Basoli. c. 1 (Ma,billon,
Sanctor. orel. S. Benedicti. Paris 1680. Saec. IV, pars II, p. 138).
89) JoIl. Skotus Erigena (Mai, Classici Auctores. 11,omae 1833. V, 4,,}2).

Zeitpunkt del' Uebertragung de~ BiBtull1s Hildesheim an Ebo.

Ueber den Zeitpunkt der

. Die Frage, wanIl del' en,[llUange
andern bischoflichen Sitz
Erhebung Hinkmars gesehah, ist
von Kaiser Lothar untersl;utzten
seinen alten Stuhl zuruckzukehren
.,
diesel' Frage in einem
wird dadurch nach jhrer
werden mussen.
Neuere Forscher
Jul. Weizsacker (die ""''''UU'U-.I.,,,,
Stande, in Sybe1s
sich fur 844; DUmmIer
246. 249) und Hefele
einerseits VOl' die
sprechen sich abel'
aus, scheinel1 jedoch
setzen. v. N oOl'den
Ul1tersuchung widmet
spricht sich fur die Zeit
Positiv findet del' let2,ueI1I:l;
opp. II, 304 "q.; »Quo
846, nicht, wie v. Noorden
im Sommer 846) isdem
apud apostolicam sedem .... aosolvel:ett
faeultatem habuerit, quon:
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. . .. possederit et abbatias.... adeptus fUel'it, quas
usque dum legationel11 in Graecial11 a Hlothario susceptam
detreetav1t et ob id honores .... perdidit lOt per clementi am
. . . . . . in provincia Moguntina eond uctum prol11eruit" . Man
allerdings zugestehen, dass naeh dem Zusammenhange clieser
die Auffassung l1log-lieh ist, ja zunaehst liegt, dass Ebo sich
Pal1.Ser Synode 110eh im Besitze seiner italienisehen Gnter
naeh deren Verlust er Hildesheill1 erst erhielt; abel' noti g iiSt diese Auffassung nicht. Das "nee ut absolveretnr ....
" kann man aueh von del' Zeit v 0 r del' Synode verstehen,
"sategit " nicht das gewohnliche historische Perfekt wie
ist. Diese J1Jrklarung wird entsehieden begiinstigt dnrch
del' Perfekte "habuerit" , "possederit" u. s. w. statt del' 1mFerner ist zu beaehten, dass Hinkmar bl08s sagen will,
von keiner del' zwei mogliehen Auktoritaten, wedel' von
Synode noch vom apostolisehen 8tuhle seine Reerlangt, und dass es fur diesen Zweek Hinkmars ganz gleiehwar, ob Ebo VOl' odeI' nach del' Pariser Versall11l11ung dazu
Gelegenheit hatte. Wie wenig genau sieh gerade Hinkmar da,
ihm nieht darauf ankol11mt, eine chronologisehe Bestill1mung
l11anehl11al ausdruckt, und wie un sic her es 1St, aus solchen
einen 8chluss auf die Zeitfolge zu ziehen, beweisen z. B.
I, 3 und 323. An ersterell1 Ode empfangt man den Eindruck,
das Koncil von Quierzy (853) spater stattgefunden hatte als
Valence (855); und an letzterem heisst es: "Dum quaedam ....
synodo (von 80issons 853) ventilarentur .... , habita est
de ordinatione ipsius Hincmari .... , qui, qlloniam Ebo, qui
sedis arehiepiscopus fUel-at, adhuc v i v e bat, d ice bat u l' a
contra regulas eanonicas ordinatus. Un de ordinatores
taliter reddidere responsul11" (zu 801sson8 853), woraus man
moehte, dass Ebo 853 noeh gelebt habe, wahrend er doch
2 Jahre tot war.
1m Gegensatze zu del' Meinung von Noordens setzt das Synodalvon Troyes (Mansi XV, 794) die Translation Ebos mit
Bestimmtheit v 0 l' die 8ynode von Beauvais (April 845). Um
Zeugnis als unglaubwurdig hinzustellen, bemerkt v. Noorden,
del' Synode darauf angekoll1men, dem Papste, del' von del' Under Ordination Hinkmars ausgegangen, dieselbe als moglichst
darzustellen. Allein Nikolaus hat niell1als die Weihe
als unkanonisch beanstandet; nUl' einll1al und sehr nebenbe1
Zweifel an del' Gerechtigkeit del' Absetzung Ebos, nicht
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,Venn V. N oorden ferner glaubt Bedenken erheben zu mUssel1
die Voraussetzung, "dass Sergins, l1achdem Ebo auf uuV\T eise in den BeRitz des Hildesheimer Stuhles gelangt
Berufung einer Synode genehmigt haben wLlrde, welche iiber
ehr Ebos auf den Reimser Stuhl, also libel' die Moglichkeit
llochmaligen Sitzwechsels Ebos zu verhandeln gehabt h1itte" ~ so
man mit seinen eigenen, u11l11iUelbar vorher geLrauchten vVorten
dass bei del' Berufung del' Syl10de "von einer ernstlichen
t des Papstes niemals die Rede gewesen ist".
Incles war die
tion Ebos durchans nicht nnkanonisch. Einige .Tahrzehnte
wanderte mit Genehmigung des 1'0111ische11 Stu hIes 1) Bischof
von Nantes nach rrerouanne nnd von dod nach Tom's, ulld
blieb ihm die etwaige Riickkehr l1ach Nantes unverwehrt.
• 11 II. weist hei diesel' Gelegenheit (ep. ltd synod. Snession.,
XV, 823) hin anf "praedecessorull1 patrum instituta et apostolicae
exempla pontificnll1 praecipueqne b. papae Gregorii, qui circa
..... saepe statui sse dig noscitur " . Und in del' That geein Blick in das Registrmll Gregor d. G., um zu konstatieren,
das alte Recht Transmigmtionen kannte; man vgl. Z. B. 1. 1
(Jaffe n. 783; ed. Maurin. II, .563), 1. 2 ep. 9 (J. n. 798;
574), 1. 2 ep. 37 (J. n. 826; M. If, 599), und dazu die
del' Mauriner zu 1. 1 ep. 15 (II, 501), l. 1 ep. 79 (II, .563),
ep. 50 (II, G13).
"Vir halten demnach an del' bestimmten N achricht Rinkmars
Synode von Soissons, dass Ebo v 0 r dem Konci1e von Beauvais
845) Bischof von Hildesheim geworden ist 2 ), fest. Ob dies
im Anfang 845, wie Mabillon (Acta Sanctor. ord. S. Bened.
pars II, Paris 1680. p. 2GO) annimmt, oder bereits 844,
a. a. O. will, geschehen ist, l11sst sich nieht mit Beentscheiden. Aus dem Umstal1de, dass bereits die Synode

von Troyes (Mansi XV, 794) behauptet, die papstliche
welche Ebo die Translation gestattete, vor sich gehabt zu haben.
nun dieselbe mit dem Briefe Gregor IV. (Sirmond. Conc. GaIl. III, 609),
sehl' zweifelhafter Echtheit ist, identisch sein odeI' nicht, so steht es
keinesfalls fest, dass Ebo del' papstlichen Genehmigung entbehrt habe.
scheint v. Noorden das Unkanonische nieht in dem Mangel jener
g zu find en.
2) Aus den Hildesheimischen Quellen lasst sieh kein Anhaltspunkt geDie Daten, die sie geben, sind ganz verwirrt; so ware Z. B. nach
episc. HiMes. (Mon. Germ. SS. VII, 851) und Catalog. episc. Hildesh.
747) Ebo 8:35-847 Bischof zu Hildesheim gewesen.
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Mannel'll hervorgerufene KOl1troverse, dass noeh fLinfzig Jahre
Mabillon (Annal. T. II. Paris 1704. 1. 33 n. 70 p. 681; cf.
Sanctor. ord. S. Bened. IV, 2. Paris 1680. Praef. p. LXVIII) und
(Hist. eeclesiast. Aug. Vindel. 1727. III, 93 sqq.) Uber die fort~
Heftigkeit del' Polemik klagen. Von Katholikel1 sprachen sich
Noris (Historiae Gottescalcanae 8ynopsis. Opp. Veron. 1732.
682 sqq.), Christian LT'.pus, Contenson, Roncaglia (in Betreff del'
letzteren s. Roncaglia, Animadversiones 7.U Nat. Alexander, Hist.
saec. IX et X. Dissert. V. Lucae 1734. VI, 485 sqq.) fUr die
des Monches aus, wah rend die Hist. litter. del' Benedik(V, 352 sqq.) sicIl vvenigstens glinstig' Uber sie aUSSel'te, und
Bona erklarte; "Revera eius sententiae de praedestinatiol1e
catholicull1 recipere possunt" (Epistolae selectae. Ed. R. Sala.
Tanrinor. 1755. p. 340). Die meistel1 jedoch hielten seine
fUr haretisch, wenn auch l1icht aUe mit gleicher Entschiedendieses Urteil fallten. .
Leider sind die Schriften Gottschalks zum gl'osseren Teile verAnssel' den beiden bloss Uber die Praclestinationsf1'age handelnGlaubensbekenntnissel1 (s. oben S. 105 ff.) sind nul' Bruchsti1cke
: l1amlich aus seine111 Buche gegen Hraban (Hincm. op1'. 1,
118. 149 sq. 211. 224. 220; zusammengestellt iiind diese Fragbei Mauguin 1. c. II, 2 p. 1 sqq.), von del' in Mainz einge" Confes8io " (Hincm. opp. I, 26) und von einem "Pittaciulll
u."'W'~'H monachum" (ih. 305 sqq.). Alle diese Fragmente wurden
Zwecken und zwar von einem G e g n e r ausgehoben
konnell daher nul' eill einseitiges Bild von den Gedanken ihre8
bieten. Durch diese Lage des Materials ist eine Kritik
Gottsehalk'schen Theologie 8ehr el'schwert, und es fast ulll110glich
, sich nach dessen e i g en en Worten em a b s chI i e sse ns Ul'teil ZLl bilden.
Es ware von entseheidender Bedeutung, wenn sich feststellen
ob Gottschalk die Vorherbestimmung als eine solche zur Glorie
Gnade (praedestinatio completa) oder als eille solche b los s zur
auffasst. Seine Ausdrucksweise ist abel' in diesel' Beziehung
und unklar. Als Ziele del' Pradestination gibt e1' an:
.- mol's" ; • vita aeterna - mol'S sempiterna"; "damnatio, sempiinteritus" (ib. p. 211); "gloria sempiterna ~- perennis poena"
prolix.; Migl1e 121, 350), was deutlich auf eine praedead gloriam resp. ad 1'oenam hinweist. VIf E'nn e1' abel' al1drervoneiner Vol'herbestiml11ung "ad vitam g rat is aeternam" und "ad
per gratuitum so Ii u s g l' at i a e beneficium" (Migne 1. c. 347;
rs, Hinkmar von Reims.
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Hincmar. opp. I, 26) spricht, so kOl1nte es 8chei11en
die P1'~idestination zur Gnade einschliesse. Indes ist'
haft, 013 e1' unter "gratia" hier die aktuelle Gnade uucl
meh1' die gottliche . Milde und freie Barmherzigkeit
letzteres wird deshalb um80 wahrscheinlichel', weil e1' als
dazu hil1stellt die Pradestination del' Bosen "per ius tis S
diciul11 suum in mortem" und "per ius tit i a e suae .
und weil auch die Uhrigen Theologen z. B. Hil1kl1lal'
,gratia" in dies em Sinne gehnmchen. Sonst redet Gottsch _
wo von einer V<Jrherbestiml1lung :;:ur Gnade und erfh-tert
nie die Frage, wie es sich mit del' Gnade gegenliber den
ve1'halt. Es spricht somit die gross ere Wah "V"'<OU.LWCllJ'i{';!f,·
Annahme, dass e1' nm von einer Pradestillation
Strafe handelt und an den Unterschied diesel' von del'
nicht gedacht hat. Dieses Resultat ist insofern wichtig, als
Hefele IV, 138 und Reiser im Bonner theoL Literaturbl. 1
in del' von Gottschalk beliehten Gleichstellung del'
Bosen mit jener del' Guten ("sicut - similiter omnino.
pariter") Haresie hat, finden wollen. Dies wlirde namlich
del' Voraussetzung begriIndet 8ein, dass e1' entweder die
stimmung in del' Bedeutung einer cOll1pleten gefasst hat eben nichtim entferntesten hew e is en llisst - odeI'
jenel' Parallele eine praedestinatio ad poenam ante praevis}
ausdrUcken wollte. Letztel'es schliesst er abel' unzweifelhaft
e1' sagt: "Reprobos, qui in die judicii danmabuntur pro p t
r u 111 m a I a mer ita . . . . per iustum iudicium 811um ..
destinavit ad mortem" (opp. I, 26) - ,Propter praescita
ipsorulll propria futura mala merita praedestinavit ..
(lYIigne 1. c. 347). Er lehl't also keine absolute
keine Vorherbestimmung zur SUnde. Gottschalk hat
halb die beiden Pradestinationen in Ve1'gleich gebracht, 11m
Hinkmar gegenliber, welche die del' Reprobierten nm in
abgeschwachten 8inne zugaben, seine Ansicht scharf zum
Z11 bringen. Ueberdies stem e1' sie an andern Stellen nUl'
nul' in gewissem 8inne ("sic p1'opemodum", "similiter":
gleich, da e1' die Gefahr eines Missverstandnisses f'uhlen
Ueber die Willensfreiheit handelt nul' ein einziges
(opp. I, 118), in welchem sich Gottschalk auf die
merkung beschrankt, die Leh1'e del' Kirche in Betreif
bei den Vatern und besonders in dem (pseudo- laUIQ'lllstllllE,cl1el
mnestikol1 gegenUber Pelagianern und Semipelagia,nern
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Zahlreicher sind die Stellen, die sich mit del' Frage beschafwelche Ausdehnung dem Willen Gottes, seligzu machen, und
;rlosenden Kraft des Krenzestodes zukol11me Copp. I, 149. 150.
224. 226. 300. 305. 30G sq.). Sie betonen aIle sehr nachdriIckdass Gott bloss jene retten wolle und hloss flir jene gestorhen
die wirklich selig wUrden, sprechen damit aher dem ,V ortlaute
nm Siitze aU8, die clem hI. Augustinus entlehnt sind (vgl. Petav.,
incarn. 1. 13 c. 8 n. 9). em ibre theologische Zulassigkeit zu
Olen. koml11t alles darauf all, in welcher Bedeutung ",Ville"
.ErI6sung- aufzufassen sind. Erkliirt man sie im Sinne einer
-: _ eOllsequens und eine1' redemptio efficax et finalis, so sind
Siitze dogmatisch unbedenklich, so hart und gefahrlich sie
an uud fUr sich klingen. Unter diesem Gesichtspunkte verlied
del' Ausspruch GoUschalks: "Nec possunt salvari, nisi quos Deus
salvos fieri, nec est quisquam, quem Deus salvari velit et non
. quia Deus noster omnia quaecunqne voluit feeit" (p. 149)
l~aretischen Oharakter. Zwar nicht flir die Notwendigkeit, abel'
fill' die Z111lissigkeit einer solchen Deutung, zeugel1 die eigenen
, des J\ionches. Denn wenn er die Behauptung, del' Gottmensch
fill' aIle gestorben. ein "evacuare crucem Ohristi" (13· 300) nennt,
hat dies nul' unter del' Voraussetzung einen Sinn, dass er yon
endgiltigeu, ihr Ziel vollkommen erreichenden ErlOsung redet.
bemerkt e1' nicht geradezu: "N ulliu8 adem repro borulll perualiter esse voluit salvator, nullius redemptor etnullius coroto r" (p. 22G, cf. 306 sq.)? Andererseits leugnet e1' ~ber auch
universale redemptio mere sufficiens (und voluntas salvIfica antekeineswegs. Er lehrt (p. 305 sqq.): AIle, Auserwahlte wie
werden durch die Taufe von del' Erhslinde und allen
Slinden erlost. FUr diejenigen nun, welche nicht beist nhristus l1icht gestorhen, obschon auch diese dmch die
_ .erlost" worden sind. Es ist nach Gottschalks Auffassnng
v~'n jener generellen, den Auserwahlten und Reprobierten. ge'lllolallJlell ErlOsung eine ,propria" und ,specialis"
zu unterschelden,
lim den ersteren zukommt und die nicht bloss wie die Tauf'e von
fr Uher n SUnden (" peccata praeterita"), sondern auch von den
te r n (" praesentia ") bef'reit. Stark pradestinatianisch lautet allel'd~ngs
Satz (p. 211): ,Illos 0111nes impios et peccatores, pro qmhus
Filius Dei nec corpus assumpsit nec orationem nec dico sanfudit, neque pro eis nIL 0 111 0 do crucifixus fuit"; allein indel' Verfasser un mit t e 113 a r f'ortfahl'end die Erklarung beifligt :
ppe quos pessimos futuros esse praescivit, quosque iustissime III
L
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aeterna praecipitandos tol'menta praefinivit, ipsos omnino
salvari penitus lloluit" , wil'd del' Sinn doch e1'heb1ich
auch zugleich dul'ch das "ullo modo" und "perpetim"
spruch zu Tage tritt. Gottschalk fasst namlich die
Menschwel'dung und des Opfertodes an s s chI i e s s 1i c h
einer efficienten und endgiltigen Erlosung, und muss
- f1'eilich seh1' irrig und inkonsequent - , dass daneben
Erlosung in dem vol'hin VOll ihm hezeiehneten Si1111e
Dar:im sagt er unbedenklich: "Baptismi sacramento eos (i. e.
e 111 1 t, non tamen pro eis crueem 1Subiit neque marteni
sanguinem fudit" (p. 300). Je naehdem man annimmt.
odeI' andere diesel' beiden unvereinbaren Gedanken hei
he l' l' S e h t habe, wird man sich fiir odeI' gegen seine
diesem Punkte entseheiden miissen. DurehsehlaO'ende
'"
8ieh indes in keine del' beiden Wagseha1en werfen.
Auch diirfte es zu einer ohjektiven Beurteilung nieht
8ein, damn zu erinnern, dass GoUscbalks Gegner .UU'H',Hl,tH,
ausgesproehenennassen fur eiwm Haretiker halt ,
seharfsten und gravierendsten Stellen exeel'piel't hahen wird
Anklage zu begriinden, dass ferner nns del' ZURammenhang, '
diesel ben standen und wodurch sie vielleicht in weniger
e1'8eheinen, verhorgen ist, nnd dass mit Ansnahme del'
libel' die Pradestinatiol1 handelnden Glaubensbekenntnisse,
rungen, die zu Gunsten der RechtgHiubigkeit
kOl1nten, verloren gegangen sind. Zieht man alles in
Erwagul1g, so wird man, insofern Gottschalks e i g e 11 e
tracht kommen, keinen genugenden Anlass finden~ ihn
del' Ketzerei zu beschuldigen. Petavius (De il1earn. 1. 13
urteilt sogar: ,8i illa dumtaxat, quae ab Hinemaro ipso
GoUesealci dicta per se diiudicare ac perpendere velimus,
est, qUill prorsus haeretica non fuerint atque haud
accipi l)otuerint". Umso mehr muss die (geO'enteilio'e
U
0
Zeitgenossen und Gegne1' des MOl1ches in8 Auge gefasst
Zuverlassigkeit geprltft werden.
VOl' aHem kOll1ll1t hier Hrahan in Betracht, weil
e1'ste gegen Gottschalk in die Schranken trat und seine
hei ih1'e1' erst en V erb~eitung bekampfte. Indem e1' nur
stinationstheo1'ie, nicht auch den soteriologischen
Gegners he1'iieksichtigt, fasst e1' dessen "Haresie"
, Quod sicuti qui per praescielltiam Dei ac per pn.tlJl"''''ill''''U''V~
sunt ad percipiendam gloriam , .. . , non possunt

War die Lehre Gottschalks hare tisch '?

485

" qui ad aeternUll1 interitum vaduut, praedestinatione Dei cogunnon potlsunt evadere illteritnm" (ep. ad Noting.; J\1igne 112,
1 B) und ahnlieh in dem Schreihen an Hinkmar: "Quod praedeDei sieut in hOllo sit. ita et in malo: et tales sint in hoc
quidam, qui propter praedestinationem Dei, que eos eogat in
ire, non potlsint ah errore et peccato se corrigere, quasi Deus
fecisset ab initio illeorrigibiles esse et poenae ohnoxios in interitul1l
(Mansi XIV, 9lJ). Man beachte wohl, dass wir hier keine Citate
einer Schrift GoUschalks VOl' UUB hahen, deren sieh ilberhanpt
keine TInden, sondel'll nUl' die Auffat;Wllg, die del' FuldAr
von dessen Lehre 8ich gehildet hatte. Aus del' Art, wie e1' den
Satz bekampft. geM klar hervor, class e1' in demselbell ei11en Zwallg
Stil1rligen und die Vernichtullg cle1'Willensfreiheit ausgesprochen
; das "quasi" des zweiten Satzes zeigt abel', dass solches durchaus
a 11 8 d I' il e k 1i c h von clem Monche gelehrt wurde. Es ist nm eine
. die Hrahall zieht. wie schon Ebo hemerkt, del' iiberdies verj enes sei von k e i n' e m N e u ere ll, also auch nich t von Gott. behauptet worden (Lib. de 3 epist. ce. 41. 47). Da wir nun ohen
haben, dass die erhaltenen Sehriften GoUschalks uus nicht
ihm eille salche Konsequenz mit Sicherheit zu imputieren,
fragt es sieh nul', ob die Behauptungen Hrabans zu del' Annahme
, jener habe bei andel'll Gelegellheiten seine Irrlehre deutenthiillt. An und fiir sich ist dies bei einem so hal'tnackigen
rUcksiehtslosen Charakter wie Gottschalk, del' stets seinen Geden entschiedensten Ausdruck giht, wenig wahrscheinlieh.
aueh hiervol1 abgesehen, Konnen wir in diesel' Sache dem UrHrahans ein Bolches Gewicht nieht beime1Ssen. Er verfasste seine
hevor e1' mit dem Gegner persolllich zusammengetroffen
odeI' auch nur eine Zeile von demselben zu Gesicht bekommen
, grlindete vielmehr seine Allklage lediglieh auf miindliche Mitwelche del' Ueherhl'ingel' Noting zudem allch nicht aus dem
Verkehre mit GoUschalk, sondel'l1 nm aus del' durch die
des Monches hervorgerufenen Volksmeinung geschopft hatte.
leieht ahel' die ol'thodoxeste Predigt fiber Vorherbestimmung und
wahl hei 11ngebildeten Leuten Irrtiimer veranlasst, bedarf
Beweises. Ferner niml1lt Hraban selbst einen einseitigen
dpunkt ein, del' nicbts weniger als augustinisch ist, indem e1'
de Pradestination z u r Strafe in Abrede stellt. Dass abel' in einem
FaIle und hei Ihagen von solch' zarter Natur selhst spekuvollkommen durehgehildete Theologen VOl' del' Gefah1', den sich
ento'eo'engesetzten
Extreme heweo'enden
Gegner mit Unreeht zu
0
00
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verdachtigen, nicht geschUtzt sind, haben spatere
versen Uber die Gnadenlehl'e zur Gel1t1ge gezeigt.
des Mainzer Erzbischofs " in solchen Ding'en lJ]'·'
. a:osge bend
mag
man
an
del'
von
111m
O'eO'en
Prurlelltl'UQ
..
.- - .. '" '"
. . ~ erDO benen
digung ermessen. Er WIll III dem Schl'eiben des·' Ib
"e en an
und Pardulus die Lehre gefunden haben, dass Gott
.
praedestinatione sua ad praemiuIll aeternuIll ducit, ita
sua c ~ g a.t p:ccatores in interitum ire" (Migll e 112, 15}.
doch 1St III J811eIll Briefe dergleichen wedel' clem \V
dem Sinne nach zu entdeckell. Dem Zeugnisse Hrabans
schalk ist somit keine en t s c h e ide n d e Bedeutung .
Ebenso fest wie sein Mainzer Freund War Hinkm
"Haresie" des sachsischen Monches iiberzeugt. Die BeIea
die er fUr diese Beschuldigung aus den Schriften seines '5
bringt, sind nicht genUgend; sie besehranken sich auf
men~e, fur welche wir oben eine mild ere Deutung als
gewlesen haben. AUein schon die blos~e Versicherung
personliche Urteil eines theologisch so gebildeten Mannes,
Augen Ubel'dies del' Beschuldigte den grossten Teil seines
gebracht hat, wUrde aIle Beachtung verdi en en , wenn
tige Grunde gegen die Iiichtigkeit desselbel1 sprachen.
Hinsieht ist zunachst del' Umstand ins Auge zu fa,ssen,
sowohl den Ratralll und Prudentius als a11ch den Verfasser
von Valence und del' Lyoner Schriften sehleehthin mit
gleichstellt; sie aIle sind ihm die "Mitschuldigel1 ", die
sehalks" , die "neuen Pradestinatianel'" , deren ~Anfuhrer"
von Hautvillers 1St (De praedest, opp. I, 25. 62. 66.
211. 224. 357, besonders cap. 5). Ausdriicklich
Gottschalk und des sen "compliees": "Eorum doctrina ex
in diversa scindit itinera, de praedestinatione tamen
interitum, et quod Deus non omnes homines vult salvos
tantummodo qui salvantur, et quia nOll pro omnibus
gerade jene Lehrpunkte, auf die sieh die "Hiiresie"
streckell solI) .... con s pi r are 11 0 S C U 11 t U r" (lJe
Migne 125, 65 sq.). Da nun die Rechtglaubigkeit
" Mitschuldigen " unanfechtbar ist. und auch von
Zweifel gezogen wurde, 80 muss 'auch in Dezug auf
Udeil Hinkmars erheblich an Bedeut.ung verlieren.
Auch aus del' Art und W· eise, wie diesel' die
"neuen" Pradestinatianer in Parallele stellt,
Urteil durch subjektive Anschauungell stark
1
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.alten" Haresie fasst er in vier Thesen zusaml1len, von denen
, lautet: .Praedestinationem electorum ad vitam non denegant
pr~edestinationelll ad interitum confitentur: quos sicut
a Deo praedestil1atos ad interitum, ita etiam ad peecatum"
L 63). Er erklart sodann, die "neuen" Pradestinatianer verdie drei ersten Thesen nicht und auch die letzte nicht aush. s011dern: "Quartum colore mutant, sed odoris atque saporis
tia redolent. Dicunt enim: Praedestinavit Deus reprobos ad
non ad peccatul11, cum (= wahrend doch) 110nnisi per pecJerveniri vale~Lt ad interitum". Dieses Gestandnis gibt uns den
I zu dem Ratsel, weshalb Hillkmar nirgends eine kIare Befill' die Gottschalk imputierte Haresie einer VorherbestimzUl' Sii.nde allfUhrt. Die "neuen Pradestinatianer" , also auch
habell eben eille solche nicht geradezu gelehrt, sondel'll
findet dieselbe nul' in ihrer Lehre eingesehlossen, wei 1 die
zur Verdammnis sich nach seiner (irrigen) Anschauung
del' zur SUnde nicht trennen lasst.
Die Ubrio'en Allklagell des Erz bisehofs sind nicht bessel' beBr f~"muliert die samtlichen Irrtiimer GoUsehalks in folgenvier Satzen:
1) Dicit, ita geminam esse Dei praedestinatio.l1em, ~t sicut Deus
am ad vitam aetel'llam, ita quosdam praedestmavent ad mortem
2) Dicit, quod non vult Deus omnes homines salvos ~eri,
"
salvalltur: on111es autem salvari, quoscunque Ipse
per hoc quicunque non salvantul', pel1itus non
voluntatis illius. ut salventur. 3) Dicit, quod non pro totius
. redemptione .' ... Christus sit crucifixns, sed tantulll pro his,
saivantul'. 4) Dicit expollens sententiam Apostoli Petri: ,Emu qui
eos Domil1ull1 negantes' "Baptismi", il1quit, "sacramento eos emit,
tamen pro eis crucem subiit neque mortem pertulit n~que. saI~
fudit" (ep. ad Egilonem; opp. II, 293). Dass lllel'llllt dIe
Gottschalks tren wiedergegebell 1st, mUssen wir auf Grund del'
desselben anerkel111ell; dass abel' die angefUhrten PropoHaresle enthalten, ist niehts weniger als gewiss. Die drei
haben wir friihel' genUgend beleuchtet, und fUgen nUl' Uber
erste einige Bemerkungen bei. Del' Gleichstellung de:" be~den
.
bedient sich Hinkmar auch als Formel 111 seIllel'
gegen seine Ubrigen Gegner, wenn er deren -:ermeintlichen
. . us kurz und sehlagend ausdrUeken WIll. So filldet
Kanones von Valence die Lehre: "Quia sic u t sunt electi
~'.'"A'v"m'''''v'· ad vitam, ita et impii a Deo sint praedestinati ad 11101'-
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man sofort, class wir hier eine von Amolo gezogene Folgerung
haben, al~ cleren Quelle leicht del' oben angefi.i.hrte Satz
class Christus die Reprohierten dnrch die Taufe ,erkauft",
l1icht fUr Bie sein Blut vergossen haL :;,u erkennen isL Durch
him'in liegenden innern vVidel'spruch sah sich Amolo 1;U del' Angedrangt, Gottschalk leugne die Wirksamkeit del' Sakramente.
Frage abel', ob clerselbe die~e Komequenz erkc'ullnt und zugegeben
lllU"S VOl' wie nach nnelltschieden bleiben.
Den vierten Punkt
. sunt divinitus ad interitutll praedestinati, ut eorum l1ullui'
aut possit ,oalvu:;
lehrt Gottschalk ul1zweifelhaft; welche
demselhen abel' beizulegen ist, wurde f1'i1her erortert. Von
Belang i"t elldlich del' ,.;echste Satz: Gott and die Heiligen
sich i.1hel' den Untel'gang (perditio) del' zur Strafe Pradesti; denn naeh GottHchalks Sprachgebrauch kallll "Untergallg"
die Yerdanllllnis, nicht die SUnde, bedellten, uud in solche1' Fasist del' Satz lllCht zu heanstandell. Sel1' helastelld
.
ist dao"eo'en
0 C
an dritter Stelle gebrachte Anklage: "(Ut) iUos, qui ex numero
mll pereunt, nec tUllC quando imprimis ad percipienda mysteria
tionis et dominicae oblation is , . . . fideliter accesserunt, afChristo et ecclesiae nOll inc 0 r p 0 rat 0 s nec membra illiu::;
effectos ac per hoc nee unquam tuiose christianos".
wie cliese Stelle vorliegt, latlst ~ie kaulll mehr eine orthodoxe
zu. A.llerdings ist nicht zu verkennen, dass del' GeGottschalks aD augustillische Ideen anklingt. Man vergleiche
De corrept. et grato c. 9 nn. 20. 22: ,Qnidam qui filii Dei
susceptalll vel temporaliter gratiam dicuntur a nobis, llec sunt
Deo", - "Quia ergo non habuerunt perseverantiam, sicut no 11
dis c i p u 1i C 11 r i s t i, ita llec vere filii Dei fuerunt, etiam
videhantur esse et ita vocabantur". - C. lit. Petil. 1. 2 c. 108:
ideo putandi sunt esse in C h r is tic 0 r po r e, quod est ecclesia,
sacramento rum eius corporaliter participes fiunt" , Allein dem
t1ouru""lle:u MOl1che wir setzen vo1'laufig voraus, dass Amolo seine
orte oder wenigstens seine Meinung getl'eu wiedergibt - ist doch
so tiefer und feine1' theologischer Gedanke nicht leicht zuzutrauen.
ist moglich, sogar wahl'scheinlich, dass er den Satz ausserlich au:,;
" Augustinus geschopft hat, abel' del' Ausdruck, den er ihm
ist unvel'traglich mit del' Lehre von del' sichtbaren Kirche und
objektiven 'Vel'te del' Sakramente, und venat unleugbar PradeLetzteres gilt auch von' dem, was Amolo als fUnften
berichtet. Gottschalk habe namlich die Bischofe geheten, die
nderlichkeit del' Vorherbestimmung zur Vel'dammnis dem Yolke
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Das Schlussurteil
Gottschalk gefaUt wnrde,
des Nicolas Call1uzat
li'orscher zYveifelten an del'
144 fr.) eine eingehende
fUr "das Fabrikat eines
unterrichteten lihrarius"
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bar, wie die llachfolgende Kritik
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o her n h~itten die Strafe del: ,-,'O""""aUlllj.!

Eehtheit des Synoclalurteils von Quierzy.

491

ausgesprochen, wird in jener Sentenz auch die ,flagellatio' von
Bischofel1 verhangt". - Allein diesel' scheinbare Widerspruch
sich leicht losen, Hinkmar herichtet (Lib. de 3 epist. c. 24:
121, 1027 C): "In contumelias sil1gulorum prorupit (GothesEt propter imprudentissimam insolentiam pel' regulam S. Benea l110nachorul1l abbatibus vel ceteris monachis dignus flagellis
tus. Et quia contra canonicam institutionem civilia et ecclenegotia perturhare studuerit indefessus et se 1101uit reCOO"110S'"
vel aliq uo modo humiliare, profusus ab episcopis et secundum
. iura dal11natu~". !D.s ist also eille doppelte Schuld Gottunterscheiden: einmal seine gefahrlichen Predigtel1 (civilia
negotia perturhare) uncl seine Hadnackigkeit (se noluit
, dann die pe1'son11chen Beleidigullgen, die er sich auf
Synocle erlaubte (contumeliae singulorum). FUr e1'steres Vergehen
die Kanones massgebencl, fitl' letzteres bildete die Benediktil1erden Strafkoclex. Demgemass wurde Gottschalk aus eillem zweiGrunde (ausser zu klOsterlicher Haft) zu Schlagen verurteilt,
fur 8ein unerlaubtes Umhel'schweifen nach Kan. 38 von Agde
Hefele II, 656), andl'erseits fUr seine Beleidigungen nach cap. 28
Regel Benedikts und llach cap. 14 del' Aachellel' M6nchsstatuten
817 (Hefele IV, 25). Dass nun die Sentenz die erstere Strafe,
verhangt werden konnte, erwahnt und die
nicht, kann nicht auffallend sein, da es sich bei diesel' um
Ahndung privater, einzelnell Perwnen zugefi:igtel' Unbilden handelte,
denen ein s y 11 0 d ale s Schlussurteil nichts zu schaffen hatte,
scheint die zweimal verdiente korperliche Ziichtigung auch
vollzogen worden zu seill, da del' Bericht des Lib. de 3
1. c. und die Bel11erkungen bei Prudent. Annal. a. 849 (Mon.
SS. I, 443) sehr stark vermuten lassen, dass die Prugel sofort
Schil11pfreden des Monches folgten, bevo1' noeh das Endurteil gehen war. Hinkmar fasst aIle St1'afen zusammen, wenn e1' opp. I,
bemerkt: "Pro sua inrevocahili contumacia secundum leges et Agacanones ac regulal11 S. Benedicti ... virgis caesus". Uehrigens
es nicht einmal ganz richtig', welln Hefele behauptet, nach HinkWorten hatten die Klostel'o bel'll die Strafe del' Geisselung verEs wird gesagt: "A monachol'um abbatibus vel ceteris monachis
gnu s flagellis ad iudicatus" d. h. die Ae bte gaben ihr gut a c h tc he s Urteil dari:iber ab, welche Strafe nach ihrer Regel clem
gebiihre; eine11 Monch abel', del' ihnen nicht untergeben
, konnten die Aebte und noeh weniger einfache Monche nicht formverurteilen, dies stand ausschliesslich den Bischofen zu, so dass
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aueh m diesel' Hinsieht del' \V ortlaut del' S t
. ware.
enenz
ree h t f'ertlgt
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usurpaverat, quam acceperat) und Hrabans (1. c.: qm se

2) Wir kOl1l1en Hefele aueh darin lll'cl t 1 't,
f'lI'·'
,
1
Jell etell
a 19 sel, wenn 111 del' Sentenz yon dem
.'
ge~ehwiegen und nul' allgemein bemerkt werde.
Pnesteramt dUl'eh schleehte AufflthrUl1O' und . 'l~ 1
b " 1t D
d'
;:,
vel ~enrte
laue 1.
enn Ie In 1e 11 r e als solehe wa b ...
S
d'
I'
elelts durch
yno e verurtellt (Prudent. Annal. I e· 1 • 1 F '
365· H.. .
"
, ' " dllna., iuld, a.
,
laban. ep. ad HI,nem. ,~
Mansi XITTv. 914) zu
1lalJdelte es sieh lIUl die Frag'e ob Uottoel'cll ", ,,'
f
, ; ; 1a { sellle
au reeht ~rhalte, und demgemass Ulll die Bestraful1 "
Quell en dIe Saehe dar: .Deerevimus eum damnatugm
quatenus. emn reeludatis in vestra parochia" (H'''b 1
metrolJol
d'
.
,a
'
1'11'
d'10'
.cd',un
. .". . . . 1'e Ire compelhtur , nuatellu'
':1
ti 1 Ie
Pelll me 1 u dIe 1 U 111 subiret" (Prudent 1 e) _,
S"
;:,
t'
"t t .
. '.
,,1 e ute t
ma elvl a e mventus haereti(ous atque ill cor riO' i b '1 . ,_
J.

•

OIJP I ~ 1)
Q .
,., 1 1"
. "~. - " uomam haec (s(o. s. scripturas detruneare
sensum
vlOlel1ter infiectere)
e 0' iRS e unotl1esea1Cll,,;
' , In
.
.
"", ~
l'eVlctus
fuit,
idem
eonciliUllJ
(sc.
Carisiac)
'1'leI
, . . ... ,~ 1t'lUm eI.
( 'b
1 • II, 539): Gerade in dem Ul1lstande, da:,;s das Svnodalurteil
v~r",ae doctnnae" spricht, ohlle ihren Inhalt :om ~nvahnel1
el.:l Gr~nd .~ ii r d~e Echtheit zu liegel1; ein wenig ,
Falscher wurde mcht so genaue Kenn tnis des V organges
sondern es kaul1l unterlatisen haben, die Irrlehre Gottschalks
3).. Del' in dem Aktenstiicke ausgesprochene Zweifel,
schalk u~erhaupt guItig ordiniert sei, soIl nach Hefele
undogmatlsch sein, sondel'll auch gegen die Anfiicht LLl11"Ul<'l'
del' GiHtigkeit jener Weihe llicht zweifeIte", verstossen. _
was d~s Undogmatische angeht, fUr jene Zeit an Kan. 44
(MansI XIV, 829) zu erinnern, welcher den .
teilung hoherer '\Veihen s chI e c h t h i 11 untersacrt
hatte ja durch einen ChOl'bischof die Priestel'weihe "'en'lJ)!an!!GI'l'
opp. I, 21). Weil derselbe ferner ohne Vorwisscll '
~v~n Soisso ns) ordiniel't worden war (Hincm. 1. c.), so
eI del' da~lals herrschenden unklal'en Anschauung, welche
~nd kanol1lsche Erlaubtheit nicht immer auseinander hielt
S. 62 N. 52 und die dort angefithrte AbhandhlllO'
auf jene beiden Umstande wohl einen solchen '"
Auch elltspricht die in del' Sentenz gebrauchte
wen dung (sacel'dotale officium . . .
del' Auffassung Hinkmars (1. c.:

r i t sacerd otel1l).

4-) Hefele bemerkt femer: " Auch del' hom hastische Stil . . . : .
sie verdachtig, und sehwerlich wird sieh jemann erinnem. 111
einem andel'll kirchllchen Strafurteile die Phrase ,per virtutem
0' u i n i s Domini nostri J. Ch. wirst Du des Pl'iestel'amtes ent"aefunden zu haben". - Indes diese Phrase ist keineswegs uner,., In Kan. 43 von Meaux (Mansi XlV, 828) heisst es: "per virChristi sanguinis interdicendum" , und Hinkmar selbst vel'bietet
"pel' crueem Christi et sangl1inem ipsius" (Flod. HI, 26 p. 543).
liebte es vielmehr in del' Straffol'mel eine Beziehung auf das
Verbrechen auszudritcken. So wird z. B. eine Exkommuniweg'en eines am Kreuzaltare einel' Marienkirche begangenen
mit del' sonst gewiss nicht haufig vorkommenden Phrase:
virtute sanctae crucis et vil'ginitate b. Dei genitriciil Mariae" (Mon.
. SS. 1, 515) ausgespro(;hell, und Hinkmar von Laon verhangt
al den Kirchenbann "per virtutem huillS (sc. s. crucis) ligni"
. XVI, 58G). Da Jll1l1 Gottschalk die allllmfassende Kraft des
Christi leugnete, so ist die obige Formel hochst passend geund man ditrfte darin im Gegensatze zu He±de einen starken
fii r die Echtheit zu el'blicken haben. Ebenso wenig konnen
den Stil des Ul'teils, das, wenn es echt ist, ohne Zweifel von
als dem Vol'sitzenden des Koneils herruhrt, bombastischer
als den del' ubrig'en Schriften Hinkmars; wir glauben vielmehl',
ein Falscher kaum die eigentumliche Sehreibweise des Erzbischofs
o·etreu nachzuahmen vel'mocht hatte.
D
1 .
5) Hefele weist endlich daranf hin, dass del' Ansdruck "ecc eSIaet civilia negotia perturbare" in del' Sentenz bedeute, Gottschalk
,im Widerspruche mit dem Monchsgelubde in weltliche Handel
in Geschafte des \lIf eltklerus sich eingemischt" , dagegen im Bl'iefe
an Amolo (Lib. de 3 epist. 1. c. 1027), derselbe habe "durch
Irrlehren in Kirche und Staat Uno1'dnungen hervorgerufen, inseine Anhanger sieh keiner guten Werke mehr befieissigen und
SUn den mehr sich enthalten zu mitssen glaubten". Hefele
diesen Widersprueh nur durch die Annahme erklaren zu konnen,
del' Verfasser del' Sel1tenz jene Wode aus dem Briefe an Amolo
, sie abel' missverstand. - Allein in vVil'klichkeit ist kein
iderspruch vorhanden. Die genannte Phrase bedeutet genau gewedel' das eine noch das andere von dem, was Hefele hinein; "ie kommt in jenel' Zeit haufigel' VOl' und hat immel' den Sinn:
kirchliche und bitrgerliche Ordnung storen durch aussergewohn-
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1iches und uubefllg-tes Eilw1'eifen. und wi1'd 0' ' d
..
"',
,.,era e
Mouchen gebraucht. die ih1'e111 Gellibde e t
~
'. .
n gegen
Klosters umhel'schweifen. So verordnet Ran ~..,. dl Yon
XIV, 832): Monche solJen sich nicht umhertreil
d
'11
Jen.
am I orum . . . . et ecclesiastica et civilia IJ l't ' 'b
V I
4
'T
' .
'
e ·ll!'. antur
g :d~t' t' von ~ emeud (Ba1uzlUs, Oapitular. II, 13 sqq.):
CUpl 1 a IS causa vagalltur et sanctae "eliO'ioni I)'
't
. .
. .
• ,.,
~
10POSI um
:n~amant~ .?Ol1C. ~lCll1. (85?) K<1,l1: 23 (Mansi XIV, '938):
ll'Iellden lvlonche smd "veluil ecc1esmsticae p<1,cis 1)e'rtln'h,,,t',,"r,n
opp. I, 436 sq.: Die SYllocle von
n

benies studere silentio et quieti . . . , ecclesiastica vel
commovent" mit Strafe. In einem ganz iihnlichell
. d nun sowohl in clem Briefe an Amolo al",
'h'
WH'
.
~ auc
111
urtelle libereinstilllmencl ,.,o'esag't , dass, Gotts
l '1..
1 Jr
cc
· 1a
geO'en
das Kloster verlassen und durch 8ein 1'eo'e1108e<' TTl 1 '" h
•
,.,
u
l.o n lersc
hche und biirgerliche Verhaltnisse geswrt hat und dem
stl'aft werden muss.
..
Del' :on Hefele an letzter Stelle hervorgehobone
Falscher sel durch Missverstlindnis von Hincl1J. ~pp. I, 21
hauptul1g gekommen, dass die B i s c h 0 f eden Monch
Fl'led~0'11110'
laRsen, hat " schon oLen (n " ]) seine' . J
",.,
,.,
gef'un den.
.
6) Wenn Hefele, del' den meisten \Vert auf die
mnern Griinde legt, auch l10ch das Bedenken O'eltend
dem Dokumente jede aussere Beglauhignng fehle, '~o ist
d~ss es ausdrucklich und als solches in den Quellen nicht
':'lrd. Al~er del' Inhalt wi I'd durch Hinkmar und andere
slSche Benchte vollanf bestatigt. Wie viele unbezweifelt
dale Aktenstiicke konnten aus Mangel einer soIchen ansseren
nicht angefochten werden 1

IV.
Die Eehtheit uml Abfassungs~el't
.
n'.t'
'"
zwewl'
n1'le.l8
an Hinkmar.
Fr. Kunstmann fand in einer al1~ St. Emmeram
stannnenden Handschrift des 10. Jahrhunderts zwei an den
von Reims gerichtete Briefe Hrahans, von welch en del'
.I1'ragment ist. Er veroff'entlichte sie in del' rruhinger theoJ.
(Jahrg. 1836. S. 445-452) und abermals in seiner .i.',....V".W"H
Hraban (Mainz 1841. Anhang n. V und VI, S. 215Kunstmann dul'ch ein Versehell in 11; V ansgelasflener
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Bach, Dogmengeschichte des Mittelalters I, 236 N. 38 erganzt).
oorden (Beilage HI, S. X-XIII) trat in Bezug auf das erste
'ben den Beweis del' Unechtheit an und erkHil'te auch das andere
verdachtig. Schon Diimmler (Literal'. Oentralbl. 18fl4, S. 1
O
11
1 '81' U0 'e n 'el1 kurz hemerkt ~ dass man sich nicht vorzustellen verwas in aller \¥ elt einen Falscher zur Anfertigung derselhen
haben konnte, nncl Kunstmann selhst suchte (Histor.-polit.
Bd. 52 [18GB] S. 254--258) die Grlinde v. Xool'dens zuruckzu. abel' mit so Y"(mig Gltick, daRs eine neue Unte1'suchung' nieht
..>

j"t.

Del' erste Brief ist die Antwort auf ein (uns nicht erhaltenes)
'ben Hillkmars, dessen Bote dem Mainzer Erzbisehofe zugleich
Schriften eingehandigt haUe: 1) ein Werkchen Hinkmars
diledis fiEis simplicibus s. sedis vestrae confeeistis"), 2) "Pruquod excel'psit de diven,i.'l lihris ut dicunt Augustini", B) "nugas
jVOC'H~'L""'", 4) "chartula Ratramni".
N ach diesel' Empfangsbespl'icht Hrahan sein Bedauern a118, dass e1' wegen augen,'U;VL'~» Unwohlseins und wegen dringender Amtsfnnktionen (miniecclesiasticum ad hoc vm:are nOll permisit) die erwahnten
nicht habe durchsehen kOllnen, verspricht ahel' "pORt peractam
paschalem" sich libel' dieselben zu allSt'ern. Es folgt eine
Polemik ('eO'en
Gottschalks Pradestinationslehre nnrl dann
C'l <':':l
Bemerkung, e1' halJe aus Hinkmars Sehreiben ersehen, "aJiquos
trinam et unam deitatem debere sentire et profite1'i" , und
, dass man ihm (Hraban) vorwerfe, e1' habe seine Ansicht tiber
Pradestination aus einem psendo-augustinischen Buche geschopft.
die T1'initatsfraO'e will sich Hraban nicht weitel' einlassen, 80nbegni1gt sich clamit, dem Reimser Amtsgenos:len die Akten del'
. Synode '"
O'eO'e11
,., Felix von Urgel (vom Jahre 798) und die
Alkuins {tber jene :B'rage zu libermiUell1; den genannien Vorberichtigt e1' dahin, daRs e1' Aug. ep. ad Prosperum et Hilarium
habe. Auf die Mitteilung Hinkmars, dass Gottschalk krank
und die Kommunion verlallgt habe, widerrfit er eiller solchen
und bemerkt ZlU11 Schlu8se: "Haec . . . modo festinanti
vestro festinanter cOllscribi feci".
Es ist von Wichtigkeit festzustellen, welche Schriften mit den
vier gemeint sind. Kunstmann (Hl'ah. Maur. S. 142) versteht
denselben Hinkmars Vi erk ftber Pradestillation (welches ?), das
Prndentius gegen Skotus, die Schriften Gottschalks, endlich daR
des Ratnun tiber den Ausdruck "trina deitas" - eine An, die schon allein daran scheitert, dass die genannten Schriften
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sebr' umfangreich sind, wahrend Hraban von d'
.
" lVersa
spncht. Fasst man die mitgeteilten kul'z
.
merkungen Hrabans iIber die einzelnen Schriften ins
man ullbedil1gt v. NOOl'den darin beistimmen milssen.
er~alten bat 1) Hillcm., Ad reclus os et simplices, 2) .
Hmcm. et Pardul. (die letzten zwei Drittel bestehell namlicb
cerpten namentlicb augustinischer Schriften, wahrend
~ontra. S~otUl11 nur hier und da eingestreute Citate enthalt),
Gottschalks (genauer dessen Ghmbensbekenntnisse), 4)
anucum.
Es ist nun ein zweiter Brief Hrabal1s an
(Migne 112, 1518-1530), del' sich mit dem Inhalte des
mann'schen Briefes in del' auffallendsten Weise beruhrt.
den vYorten: "~roximo vere h. e. in Martio mense, in
gesimae, appropil1quante paschali solemnitate yester
veniens portavit vestram epistolam, simul et opusculum.
ad reclusos et simplices . . . . Afferebat etiam alioru~
propemodul11 memorati haeretiei (Gotescalci) dogma
ilenen Prudentius' Brief an Hinkmar und Pardulus ("ad
scribens") und das Schreiben des "Corbeiensis monachus
snul11" (1522 B) ausdrlicklich el'wahnt werden. Hrahan Jas,
auf eine ausfuhrliche Besprechllng del'
klagt gegen Ende ilbel' seine "assidua infirmitas" (1527
Es dlirfte einleuehtend sein, dass in heiden Briefen;
Empfange del'selben Schriften die Rede ist, wie auch v.
nimmt. Ich ziehe darum mit VVeizsa,cker (bei Dlimmlel'
den Schluss, dass del' erste Brief bei KUDstmanl1 und del'
Antwort auf dieselbe Sendung Hinkmars bilden: jener ist die
kurze, diesel' die in Aussicht gestellte spatere und
wort; jener ist kurz VOl' Ostern, im lVIarz, diesel' 11ach
schrieben. Dureh diese Annahme erldart sich alles in
Weise. Als das Jahr, in welches die beiden Sehl'eiben
sind, ergibt sich 850, einerseits aus dem Umstande, class
Hinkmars nnd Ratrams wahrscheinlich dem Jahre 849
sichel' abel' del' Brief des Prudentius 849 odel' "p[i.testens
zusetzen ist (vgl. ohen S. ] 09 N. 7), und andrerseits aus
dass Hinkmar mit del' Uebermittlllng an Hraban nicht
haben wird, da cr diesen ja zu einer gntgegnung veral)
(Kunstmann S. 215: illis omnibus perleetis me ",,,mr,nmp1'A
Auch v. Noorden ·weist den Brief bei Migne dem
wahrend Dummler (I, 387) sich fi.i.r 851 entscheidet.
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Aus dem von uns in vollkommener Uebereinstimmung mit
'oorden da1'gelegten Verhaltnisse del' beiden Briefe batdieRer ~ie
gewonnen, dass del' eine (del' el'ste Kunstmann'sche) eme
ist und dass es nicM angebt, ibn als bald nach dem andel'll
betrachten. Irgend jemand, meint v. NOOl'den, las bei
(III, 21 p. 514), dass Hinkmal' an Hraban Mitteilungen libel'
und die Trinitat,.;frage gemacht hat, und schmiedete daran£'
mit Benutzung des Einganges aus dem Schreiben bei Migne jenen
Als Beweis fi.i.hd v. NOOl'den an:
1) Hraban beruhrt in dem Briefe bei Migne die "Zankerei
die trina et una deitas mit keinem einzigen \7\( ode", wohl abel'
dem el'sten bei Kunstmann. -~ Alleil1 tiber jenen Punkt hatte e1'
O'lich durch die O'leichzeitig mit dem Briefe erfolgte U eber'" umfangreiche1' '"Sch1'iftstticke (s. oben) Auskunft. gegeben, 8.0
es flberfHissig war, darauf noch einmal zurUckzukommen, Wle
auch selbst angedeutet hatte (Kunstmann S. 217: De quo ne
vos traham, quid synodus illa . . . ., transmisi).
2) J ene1' Streit tauchte l1icht VOl' 853 (Synode von Soi380ns)
mithin kanll sich Hraban daruber l1icht schon 850 geaussert
. _ Indes aus dem, was v. Noorden (S. 91 N. 4) ZUlll Beweise
Behauptung beibringt, folgt nul', dass del' s chI' i ft 1i c h geStreit VOl' jenem Zeitpul1kte nicht begann. Es i,.;t abel' Thatdass l1lii n d 1i c h e Erorterungen schon frilher stattfanden (s.
S. 151 f.). Die Wode Hrabans: " Dixistis, aliquos dogl1latizare
et unam deitatel1l" konnen ganz gut von den letztel'l1 verwerden; ja wenn bereits 8treitschriften dari.i.ber ,:orgelegen
wUrde Hinkmar sie ohne Zweifel gleich den anf die Praationsfrage bezi.i.glichen tibersandt haben, was abel' nach dem
Hrabans hierliber zu schliessell nicht del' Fall war.
3) Hraban anssert sich in dem Briefe bei Kunstmann "in elner
achlichen und von seiner li.brigen Behandlung theologischer Fragen
VI[ eise ilber die schwebenden Streitigkeiten" .-- Dies
sich vollkOl1lmen ans dem Charakter des Brief'es als einer vor, nach eigenem Gestandnisse des Verfassers eilig geschriebenen

;'U

Als ausseres Moment fur die Echtheit und die Hichtigkeit
Auffassung verdient del' Umstand Beachtung, dass del' Brief
Migne in del' Mtinchener Handschrift unll1ittelbar auf den ersten
KUl1stll1ann folgt. Warull1 Hraban trotz seiner Absicht, erst
den Reill1sel' Brief zu beantworten, doch sofol't zur Feder griff,
auf del' Hand. Nicht bloss HOflichkeitsri.i.cksichten und die
32
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potui et infirmitas me
opusculis meis, quae contra ti{ltel,¢:lJlail~l
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hier erwahnte Brief ist, wie
Krankheit des Verfassers andeutet,
mit dem Hraban zugleich die iH!
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ubersalldte (Migne 112, 1519 0). In diesem findet 8ich
kein Oitat aus dem Hypomnestikon, weshalb die W orte "ubi ...
." auf "opusculis" zu hcziehen sind, IVO sich 801che finden.
Es ist 110eh die Frage zu erortern, auf welche von den drei hei
(III, 21 p. 514) erwahnten Hinkmar'schen Briefen an Hl'aban
drei hier besproehenen Sehreiben die Autwort bilden. Das erste
zweite Regest kalln bier nieht in Betraeht kommen. J enes bevon del' "susceptio vel discussio" des nach Reims gesandten
k und muss sich daher auf eillen Oktober his November 848
riebenen Brief beziehen, da Gottschalk 11ach del' anfangs Oktober
gehaltenen Mainzer Synode an Hinkmar geschickt wurde; bei
zweiten Regest biirgt del' Inhalt (Hil1:kmar fragt Hraban, welches
er gegen den hartnackigen Monch anwenden solIe) und
Nichterwahnung del' Verurteilung Gottschalks zu Quierzy (auf
erst im folgellden Regeste hingewiesell wird) im FrUhjahr 849
, dass es einen Brief iIll Auge hat, del' Ende 848 odeI' Anfang
entstand. Es bleibt somit nur das dritte Regest 'iihrig-. Nach
schickte Hinkmar "quae contra eumdem (Gothesc.) scripserit"
Begutachtung nach Mainz, "quam'ens etiam, qualiter de trinitatis
ac praedestinatione dive1'sorum patrum sint iDtelligendae sen", und him'auf passen ganz genau del' erste Kunstmal1l1'~che
del' Migne'sche Brief als Antwort. Auch ist del' Umstand zu bedass Hinkmar dem Freunde das Komplimel1t macht, er sei del'
noch lehende Schliler Alkuins, und class Hraban augen""'iHi,COli him'an anlmlipfend versichert, e1' halte hen an del' Doktrin
Meisters von Tours fest (S. 217). Dasjenige Schreiben Hinkwelches die Vel'anlassnng zu dem zweiten Kunstmalln'schen
gab, ist von Flodoard, del' i.iherhaupt die Korrespondenz
llicht vollstandig verzeichnet, nicht aufgenommen worden.

v.
vou del' Kompetenz del' weltlichen G.erichtsbarkeit in Ehesacllell.
(Hinkmars v. Rheims Gutachten libel' die Ehescheidung
S. 108 ff.) ist del' Meinung, dass Hinkmar und somit auch
frankische Kirche des neunten Jahrhunderts eille Ehescheidung,
h. eine Trellnung des Zusal11ll1el1lebens, zur au s s chI i e s s 1i c hen
ib. S. 86. 109. 113 f.) Kompetenz des Oivilgerichtes zahlt, und
del' Kirche ill solchen Fallen nur die Bussgerichtsbarkeit zustand.
bel' den allerdings von grossem Scharfsinne zeugenden Er32'"
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1m Anschlusse an obige Stene el'wahnt Hinkmar ein Beispiel
del' Zeit Ludwig d. F., um zu beweisen (et quo 11 i a 111 scriptum
das:,; das Shafverfahren weltlichen Richtern zu uberlassen ist.
au" die"em Zu~ammenhal1ge ergibt sith, dass auch in jenem
auf welches Sdralek grossen Nachdruck legt, (wenigzunachst) nicht von einer Scheidungsklage die Rede ist. Die
uldigUllg lautete damals nm auf ,quaedam inhonesta inter se
virum snum", von einer beantragten 'rrenl1ung del' Ehe wird ahel'
gesagt. Das bti.rgerliche Gericht soll deshalb die Sache untel', nud wenn clas Ve1'b1'echen "ieh als wahl' herausstellt (8i vero
aliquod esset), dann wollen die Bischofe mit ih1'e1' Bns;,;barkeit eintreten. Warum wiesen nun damals die Bischofe
ihnen angetragene Untersuchung zurUck? Ganz aus denselhen
wegen deren jetzt Hinkmar den Kriminalproze~s gegen die
dem weltlichell Gericht iiberla8sen sehen wilL Die klagende
hatte namlich, gerade wie es 1m Falle Thietbe1'gab geschah
oben S. 177), das Konigsgericht angerufen (ad imperatorem puhlice
vit) , und es lagen Dinge VOl', die verheiratete Laien am
beurteilen konnten (ad laieorulll I1C coniugatorum eam remisit).
Das Beispiel ist also ganz pttrallel mit dem Strafprozess gegen
lCtbel:ga, und seine Anfuhrung durch Hinkmar ist ein Beweis
die Richtigkeit del' Deutung, die wir oben seiner Darlegung
Und selbst wenn in. dem erzahlten Beispiele ein Ehescheidungsvorlage, wie Sdralek annimmt, so wUrde das Faktum ehe1'
seine Ansicht zeugen; del111 del' Kaiser wies ja die Sache VOl'
g e is tl i c h e Forum, womit e1' nach Sdraleks Auffassung ein
larliches Attentat auf die all e i n i g e Zustandigkeit de~ Civil, begangen hatte. Jedoch das muss zugegeben werden, dast>
in jenem Vo1'kommnibse als in den Erarterungen Hinkman-;
Strafverfahren nicht absolut fur sich aUein betrachtet wirel,
insof"ern clas Erge bnis clesselben die Grundlage fur eine
Ehescheidung abgeben kann. Darum ennahnt Hinkmar
Richter, YOI' Augen :;;u behalten (cognoscentes), dass nur nach
confessio vel aperta convictio" eine Scheidung maglich
muss eben del' Proze,;" tiO geflthrt werden, class del' Thatnicht nul' :;;ur Be8trafung, sondern auch zur Scheidung gefestgestellt wird.
Sclralek (S. 109) fiihrt ferner zum Beweise folgende Stelle an:
,Quomodo solvetur coniugiul1l nisi decernentibu3 christianis legibus,
uibus fuerat auctore Domino copulatum, vel quia non initum, sed
usnrpatum contra christi an as leges fuerat, extiterit demon-
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indem e1' beme1'kt (S. 166 f.), nicht aU8 13rinzi13iellen
SOndeI'll nm ans Op13ortunitat vertausche Hinkmar nach
Koblenzer Friedensschluss das weltliche GericH gegen eine
Generalinstanz.
'Veil e1' die N otwendigkeit dUl'chsehaut
Entscheidung VOl' ein Forum zu zieheu, bei welchem die
Partei nicht massgebend war, ein so beschaffenes, au;;
a11er friinkischen Reiche zusammengesetztes, C i viI gel'icht
Reichsteilung abel' nicht meh1' moglich gewesen .'lei, darum
Hinkmar jetzt eine Generalsynode. -,- Abel' k~men l1icht
zu Meersen, 854 zu Liittich, 860 zu Koblenz (LL. I, 408.sq•.
. 483) weltliche Grosse aU8 meh1'e1'en Teilreichen zusammen?
urde nicht zu Koblenz festgestellt, dass kltnftighin solche Ve1'-,
ungen regelmassig stattfinden soUten (Conventus ad Sablon. c.2;
I, 483) '? Einem ,generalis conventus o13timatull1" stand also von
Seite nichts im Wege. Ferner wie konute Hinkmar aus 013'P 0 rnit a t eine Ge1'ichtsillstanz fOl'dern, die e1' kul'z vo1'her - nach
- fUr ink 0 m 13 e ten t erldart hatte? ,Vie ist es denkbar,
der;;elbe in ein uncI demselben Werke seine Meinung in dem wichPunkte andert, odel' wenigstens zu andern scheint, ol111e dafii.r
Motivierung auch nul' zu versuchen? In del' That, Hinkmar
von vornherein ein geistliches Gericht zur V ol'l1ahme del' EhefUr zustandig erachtet; seine V,T orte lassen dariiher keinen
: "Sacerdotes .... iudicio ecclesiastico i. e. se13aratione
communioue ecclesiae vel a gradu sive a co 11 sort i 0 con i u gal i
rationabiliter possunt secernere, nisi de cril11inibus, aut
sponte confessul11 aut aperte convictum" (Int. V, p. 593).
Ganz wie die Ehescheidung solI Hinkmar nach Sdraleks Ansicht
142 f. vgl. S. 110. 118 n. III) auch das Recht, eine Ehe aufzulosen,
dem weltlichen Gerichte zugestehen. Den klaren Gegenbewei"
indes das Gutachten li.ber die Ehe Stefans (s. oben S. 211 ff.).
unterscheidet hier scharf zwischen geistlichel11 und welttterichte. Das eine hat nach kanonischel11 Rechte Uber die
del' Ehe, das andere nach Civilrecht den Streit des Schwiegerund -sohnes zu schlichten: "hanc causam rex cum viris nobi1iinter viros nohiles pac i fi cal' e pro curet, vos autem e 1) i S cop ali
u ct 0 r ita t 8 et c a 11 0 n i cad ~ fin i ti 0 11 e . eam d i l' i mer e et ad
debitum atque sa1ub1'8m terminum' studeatis pel'ducel'e" (op13. II, (49).
verJaugte, -dass die Synode "promulgaret iudicium" (p. 648),
llnc1 Hinkmar erkl~irt, (die Ehe) "ecclesiastica sanctione solvatur"
(p. 6(0). Es ist daher, wie Scherer S. 475 bemerkt, "in del' That
schwer zu begreifen, wie Loning (II, 627 N. 2) aus den aU8 dem
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schlies8en zu durfen, dass diesel' die Unechtheit notwendig ermusste. Hinkmar hat abel' diesem Argument selbst die
ahgebrochen, indem er gerade mit Bezug auf den plagiaCharakter clel' pseudo-isidorischen Al'beit erkliirt: "Hic enim
os apostolicae sedis pontificibus, ut verba clecessorum suorum
, propria in Buis ponant epistolis, sicut qui legit, intelligit" (opp. II,
In clem Umstande, di'.ss in clen echten Dekretalen spaterer
sich manchmal wortlich dieselben Satze finclen wie in clen
, musste e1' vielmeh1' ein Mel'kmal clel' Echtheit fur die letztern
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Hat Hinkmar die

Schon Blondel
1628. Proleg. c. 19 p.
cler El'zbischof von Reims
F~lschung del' Papstbriere .. n~~l'","
seme Ansicht offen i:j,Uc;Zllsp're(~lItni;
hist, Theol. 1858, S.
Nachweis fiir diese
S. 214 f. widersprach,
kritisieren.
Weizsacker weist auf die
gl'Ossen Teil jener Schriften und
dellen del' Fal.scher seine Dekretalen
unechte Papstbriefe anfiihrte. in
s~lbst andenval'ts aus cehten' {,lueHen
dw kritic;che Begalmllg'
Erzbisdwf~

VI[ eizsackel' sucht femer seine Behauptung clil'ekt aus einzelnen
Hinkmars zu e1'weisen,

Eine derselben ist schon ohen

157 beleuchtet worclen. "\'Vie bei diesel', so bel'uht auch
den {ibrig-en "If\! eizsackers Beweisfii.hrung lediglich auf falscher
Hinkmar bezeichnet wiederholt die Sammlung pseudo-isiclorischer
, die del' Neffe veranstaltet hat, als "Lugen", z, B. opp. II,
"Ex quibus (sc, capitnlis Angilramni) quaeclam tuis co 111m e n tis
Sammlung des N effen) interposuisti", "\i\T eizsacker hezieht clen
"Lugen" auf clie in del' Sammlung des jungern Hinkmal'
Schriftstucke, wiihrend Hiukmar, wie clel' jeclesmalige
zeigt, damit clie tenclenziose Auswahl, clas Verfahren,
dem Kontexte zu reissen und gegenteilig Lautendes zu
meint. Er bezeichnet de8halb jene Sammlung als "incommixtum" (p 559), wirft clem Vel'fasser vor: .Talia quae
visa sunt de . . , . memoratis epistolis cl e t run can doe t p r a estel'ando atq ue disol'clinanclo collegisti" (p. 476) uncl weist
im einzelnen nach (p. 426 sqq,), Er bestreitet nicht clie Ipchtsondern die absolute Gultigkeit del' pseuclo-isidorischen Dekreund schliesst eine hierauf hezugliche Ausfiih1'ung mit den
: "Suscipe igitnr illas epistolas, de qui bus tua commenta
'~~'HU'OUL" venerabiliter" (p. 487), aus denen dOel1 aufs unzweideutigste
ersehen ist, dass er n i c h t die Dekretalen selbst fUr "commenta"
Auch p, 559 hat e1' llicht" andel'es als jene KOll1pilation als
und die perficle Art ih1'er Herstellung im Auge, wenn er von
contra canones et decreta (von clem Laone1') collecta" und
'''l"lUH~H''U compilata" redet, in welchen Ausdrticken Weizsackel' gleichclen Beweis erblickt, dass Hinkmar jene Schreihen clel' Papste
fur erS011nene Dekrete uncl El'finclungen erkliirt, Es ist,
ebenso wenig del' Fall, als Hinkmar clie Schriftell del' hI. Hilal'ius
Augustiuus fur unecht el'klart, wenn e1' von clel' ,3;US ihnell kom w
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pilierten Schrift Rat rams uber die Trinitat bemerkt· C''
' SUI. demonstrat men d a c i n m"
. " 'Ulns
evl.'d en t e1' compl'1 atOrIS
Sclnver ist es auch zu verstehen, mit welchem
sacker S. 34(; die ""Vorte: "Hoc namque ]Joculnm (die
lung), quod confecisti ex nominibus ss. apostolicae sedis
quasI ad ora melle oblitum et indiscrete commixtum t "
I
. d'j
aso
Wle
e1'glJt: " T rank aus den bloss en Namen de c.
B'
£
1
e1'
. ISCllO e znsammenge J1'aut d. h. die pseudo-isidoi'ischen
smd den Piipsten, von denen sie herruhren sollell , 1) 1oss .
8choben".
Grosses Gewicht leg en Weizsacker u. a. auf eine
gestreute Bemerkung opp. II, 477: "De cui us scilicet (Ps
(d. h. die Vorrede), sed et de epistola Damasi, quam suae
supposuit et collectioni praeposuit, quaedam possem PI'
os ten de r e. Sed cum ad ea, quae hinc sunt opus,
Leon~s e~ ~elasii ac ~ete1'orull1 pontificum Romanorum post
snfficlenbsslme auctontas et explanatio suppetat, superfiuum
necessaria in medium devocare, ne illud poeticulll mihi
ne forte feras in silvam ligna viator'". Hinkmal' hat in
nachgewiesen, dass die apostolischen Kanones nicht von dell
herruhren, dass die verll1ehrten nicanischen Kanones nneeht
dass die Rechtsquellen uberhaupt llicht alle in gleichel' Weise
beanspruchen konnen. Er bemerkt sodanl1, dass auch die
(Ps.-)Isidors zugebe, die apostolischen Kanones wiirden von
apokryph gehalten, dass die Vorrede fernel' ebenfaJls einen
zwischen den ve1'schiedenen Briefen und Kanones del' .
in Betreff del' unechten nicanischeI~ Kanones sich jedoch 1m
finde, dagegen mit ih1'e1' Bemerlmng uber die nicanische
bezuglich del' Osterfeier Recht habe. Alsdann folo,t
a
Stelle. 'Vas meint nun Hinkmar mit den vVorten: • I,0lJiaeUlil
prolixius ostendere"? N ach Weizsacker den Beweisder
Unechtheit del' pseudo-isidorischen Dekl'etalen. Abel' man
fort, dass diesel' Gedanke nicht in den Zusaml11enhallD'
-0
Ich verstehe die etwas dunkle Beme1'knng dahin, dass
deuten wilL e1' konne auch aus del' Vorrede Pseudo-Isidors
Reskripte des Damasus an Aurelius das Ve1'fah1'en des
unzulassig nachweisen, wie er dies bereits an del' Hand del'
Dekretalen, und speziell in dem fraglichell Ka13itel seiner
Grund del' Schreiben Leos und Gelasius gethan hatte.
"Sed cum ael ea, quae hi 11 C sunt opus etc." wi del'Iegt
Deutung Weizsackers. Denl1 l1i1'gends hat Hinkmar "us
1 ••
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die pseudo-isidol'ischen als gefalscht nachgewiesell, und er hatte
auch gal' l1icht vermocht. Ferner lassen slch die AusdrUcke
et explallatio" nieht auf die Echtheit oder Unechtheit
Dokumentes, soudern nur auf des sen rechtlichen Il1halt beziehen.
batte es etwa geheissen ,Holz i.ll den vVald hagen", wenn
die Unechtheit del' neuen Dekretalen hewiesen hatte, da e1'
von keiner einzigen dies bisher gezeigt hatte?
vVenn man bedenkt, \vie sich Hinkmar im 20. und 25. Kap .
013usculull1 LV capitulol'ull1, aus v{elchell1 die besprochenen
samtlich genommen sind, sovie1 M1.i.he giht, nachzuweisen,
die Dekretalen des f'alschen Isidor in vielen ihrer Bestimmungen
mehrgiiltig sind, wi1'd man eo; nicht verstehen, warum er
einfach ih1'e Unechtheit aussprach, die e1' naeh \'fir eizsacker
. und beweisen kOllnte.
Weizsacker sucht diesem Einwurfe
. die Annahme zu el1tgehen, Hinkma1' habe seine bessere Er. nicht verraten wollen, weil e1' die gefiilschten Dokumente
seine Zwecke zu bel1utzen gedaehte, namentlich Ull1 fur sich
Primat Uber gam Gallien in Anspruch zu nehmen. AHein
Primatialplane si.nd nicht llachweisba1' (s. oben S. 250 N. 52), und
scheut sich auch keineswegs die Unechtheit pseudo-isidoriStUcke offen auszuprechen, wo er diese el'kannte wie bei den
Kanones und den Excerpten aus den Silvestel'-Akten (s.
S. 398 f.). El' kann .nicht an del' Authenticitat del' gefalsehten
"JUvU'~Lva gezweifelt haben, wenn er den Bischof von L11,on ermahnt,
ehrfurchtsvoll anzunehmen (opp. II, 487), oder wenn 81' diesel ben
lanD'st abrogiert und erst jftngRt wieder aus dem Dunkel del' Ve1'genheit hervorgezogen bezeichnet: "Ex quo sacra concilia in
: celebral'i coepernnt, illa quae suo tempore pa1'tim viguerL1nt,
quantum ex eis sacra concilia assumenda videl'unt, ex us u
clesiastico effluxernnt, usque quo nu13e1' a te, quantum ex
"est, recrudescere illcepernnt" (opp. II, 488).

VII.
Die ang'e~Fcheu }'iHschuug'en una Erdichtung'en Hinkmars.
Ullzweifelhaft hat Hil1kmal' zur El'reichung seiner Zwecke
Falschungen und Erdichtungen nicht verschmaht." Diese Be,TV aUenbachs (Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter.
Berlin 1877. I, 241) drftckt. die gegenwartig bei den
fast allgemein hel'~8Chende Meil1ung aus. Schon Coustant
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(Vindiciae veterulll codicl1111 confinnatae. Paris 1715
p. 348 tlqq.) hatte ahnliche Allklagen e1'hohen. .
Beweis fUr diesel ben suchte erst Roth (Geschi~hte
wes ens .. Erlan!S'en 1858. S. 327 if. 4{51 if.) zu
DIesel' ennnert zunachst daran, dass hereits
dell Erzbischof del' Falschung einer Urkunde B d'kt'
ene I
'
und dass Hinkmar sehr wohl o'ewusst habe'
1 'h
.
.
to
'
" In we c:
Rufe er ll1 dIeSel' Beziehung bei seinen ZeI'tO"
'
~
toenossen
den ersten PUl1.kt::lge~t, s? haben wir schon oben (S.
gelegt, dass dIe Rwbhgkert del' papstlichen L1Ll"'-'"J.Ul1rJlO"
ni:ht unzweifelhaft ist. Das Schuldbewusstsein Hinkmars
zergen, d~ss er il~. ei~er del' S~node von Soisso ns (866)
Denkschnft ausdruckhch auf dIe authentische UliUC;WC;H
unverletzte Siegel eines von ihm vorgelegten
(opp. II, 2(6). Allein wenn man bedenkt, dass
urn jene Urkunde handelt, deren Falsehullg ihn
angeklagt hatte, so wird man es doch sellJslNenltandlich
~inklllar jetzt, wo e1' sich auf ebendasselbe Doh~ment
Jeden auifordel't, sich dmch den Augenschein zu
dasselbe Rasmen enthiilt odeI' nicht. Aus die s e l'
,:,eisen zu wollen, er hahe in solchen Dingen die
slCh gehabt, 1St offellbar nicht zUliissig.
Die ferneren Beweise Roths sind folgende:
1) Hinkmar fiihrt mehl'mals (opp. II, 132. Vita
Acta SS.' Oct. I, p. 132 A) die ganz sagenhafte
praev. zum Leben des hI. Eucherius § 3-5 in Acta
Visio J1Juche1'ii an. Roth S. 329 hemel'kt dazu:
bestimmtel' fUr den Erfindel' del' Vision gehaltell
in seiner Lebensbeschreibung des Hemigius
dem Briefe derSynode (v. Quierzy Vom Jahre 858, opp.
das Leben des Eucherius, auch llicht auf eille
Aufzeichnung, sondem auf Zeugen bernft, die
Grahes beigewohnt und bis in die Mitte des
gelebt haben 8011en, eine handgreifliche LUge, da
fasBung dieses Briefes scho.n 120 Jahre seit clem
verflossen waren. Auch ware es 80nst ,vohl
die Visio in keinem authentischen Dokumente VOl"
erwahnt wird". Diimmler I, 417 stinunt Roth bei,
S. 146 N. 1 sich gegen ihn erldart, olne abel'
Widel'legung einzulassen.
Del' Kern del' Vision, dass namlich Karl
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Kirchengute ve1'griifell hat, wenn e1' auch keine ~llgemeine
1n,·,,,,,t,H·'111 durchftihTte. heruht auf Wahrheit. S. Waltz, Verf.. HI, 16 if.; dagege~ jedoch Roth, Feudalitat und Dntel'thanenWeimar 1863. S. 100 if. Um diese Thatsache spann
die Vision des Eucherius, del' den Kirchenranber in den Hollenerhlickt haben soIl. Auf diese Vision sich stutzend sah dann
erschreckte Phantasie bei del' Oeffnung des Grah:s Karls aus
einen Drachen aufsteigen und das Innere Wie von Brand
arzt (denigratum ac si fuisset exusturn). Das Ganze charaksich deutlich genug als V olkssage , fUr deren ~ntstehe:1
del' Reimsel' Sprenge1 ein gilnstigel' Boden war, da dIeSel' llut
Illeisten durch Martell gelitten hatte (s. v. NOOl'de~ S. 18. 146
Demgemiiss spricht Hinklllar von del' Sache Wie von e~was
nntem und fUgt nul' zur Bekr1i,ftigung bei: "N os ~uten~ Illo~
, qui usque ad nO'3+,t'arn aetatelll durave1'unt, qUl hme. reI
Oeffnung' des Grabes) inte1'fuerunt et nobis viva voce vera~lter
testati, quae audierunt atqne viderunt". Er l'edet also mcht
solchen, die his in die Mitte des neunten J ahrhunderts, sondern
solchell, die bis zu seiner Zeit gelebt habel1.
Karl ~'Ial'tell
um 741, die Oeffnung des Grabes fand 745 staH, da dies~lbe
Hinkmars Al1gabe Veranlassullg" zu del' Synode von Lestmes
nicht 743, vgl. Hefele III, 501. 525 if.) war. Bis zur GeHil1kmars waren denmach etwa 65 resp. 60 Jahre verflossen,
Hinkmar kann demnach seh1' gut solche Zeugen gekannt haben.
Sterbejahr des Eucherius, von welchem an Roth rechnet, kOlllmt
in Betracht da Hinkma1' diesen nicht bei del' Oeffnllng zusein lasst.' Dass Hil1kmar sich nicht auf schl'iftliche Au±"ungen, sondern auf Zeugen beruft, beweist ger.ade, ~ass er die
c1l1O" dem Volksmullde entnahlll;
hatte el' Sle el'funden, so
er""' wahrscheinlich ein Dokument erdiehtet haben. Bei diesem
kann es nichts Auff"allendes haben, wenn Hinkmar die
in del' Vita Remigii wiederholt, lInd wenll diese1be in
Schrift VOl' 858 vol'kol1111lt.
,
2) Hinkma1' citiel't (o1'p. II, 435. 726. Yita H,emig. n. ~6-99)
Brief des Pa1'stes Hormisda an Rernigius, welcher di~sem .das
Vikal'iat fUr Gallien iibertragt. Dieses Faktulll 1St mcM
(vgl. Suysken, COlllment. pl'aev. zur Vita ,Remigii
Oct. I, n. 189 sqq.), del' Brief abel' ist sichel' unecht, .da
erst l1ach Chlodovechs Tode den 1'omischen Stuhl bestIeg
n. 184 sq.). Roth (S. 462 f.) glauht nun aus dem Ulllstan~~,
Hinkmal' zuerst dieses Sehreibcn erwahnt, und dass dasselbe fur
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ihn von grosser Bedeutung war auf Hink .
I
sch1iessen
I
-,
lliar a s
zu {onnen. Dieses Aro'ument o'ew"h .t' ..
l'eichende R' h I '
'"
b
a I , Ind
,-IC e1' leIt, zuma1 dann llicht eI"1
I
. .
. .
'ZUse len
Hml.l1lar
dem
RernlglUs
blos
ein
I)
e
I' so·· l' h
s
.
, n Ie es
em 801ehes, das aueh auf die Naehfolo-e'''b
1
'..
, .
b I U ergenen
sem lasst. 1:lodanl1 lilt zu beaehten dac,s H'nk'
d'
.
.
'
"
1
mar en
l1lcht benutzt, um eme iihnliehe Stellung in Anspmch
sondern nul' Ull1 dem N effen zu zeio'en d
d' 'R'
,
••
•
b
,
ass 18e11)]ser
vollk~~lmen una~)hal1g1ge Gewalt ilber ihl'e P l' ovi n z
II, 43;)). Das femere Argument Roths' \?iT. H' 1"',
'F .f
.,.
. , v ar 1111UJlar
Vel asser, so lasst slCh del' Anachronisl11us 111't H
'ct '
" .
.
I
ornus a
klaren, da e1' diesen fur einen Zeitgenossel1
wi:irde nur dann einio'e Bedeubno- habel1
.
•
be""
Wenn ~~'cLH"H!iH
111 Jenem Irrtume befand, und nicht schon del'
denselben hatte (vgl. Suysken 1. c. n. 188)
,
ihn entnahm.
' a,lS
Dem Gegel1~rul1de Suyskens (I. c. n. 186),
wenn e1' d~s Schreiben erfunden hiitte, es nicht gewao-t
dasselhe wIederholt und off'entlieh zur Verteidio'uII0'
se"',II
.,
b
b
verw:n~en, und zwal' - fuge ieh hil1zU -..., gegeniihe1'
franzo,llsehen Episkopate (opp. II, 72G, 781),
N effe~ und zu einer Zeit, als e1' im hertig-sten Kampfe
lag (lb. p. 419. 435) - kann ich doch nieht 111it Roth.
absprechen. Eine 801che Kuhnheit soIl nacb Roth
ungewohnlich gewesen sein, da del' Synode von
D?kument mit gefalschten Untel'schriften unterh1'eitet,
Hlllkmar von Laon einl11al unechte Kanones vorgeleo-t
AUein in dem letzteren Falle ist die Thatsache del' '"
ni~ht gewiss (s. oben S. 337 N. 125), und wurde
heIden Fallen so fort Protest erhoben.
Weizsacker (Zeitschrift f. histor. Theol. 1858, S.
in P".-Anicet. e. 3 und 4 (ed. Hinsch. p. 121) die
Hormi8dabrief gefunden und damit den Beweis
dass derselbe llicht VOl' del' Zeit Hinkmars
Indes del' "unhestreitbare literarische Thatbestand",
dem Ho1'l11isda- und Anieetushriefe herrschen soIl,
darauf, dass in beiden Schriftstucken die weite
und die Bekehrung eines zahlreiehen Volkes _ del'
naeh jedenfalls selIr naheliegende Motive _ als
die Bestellung eines Pril11as resp. Vikars genannt m"vrl'an
Dokul11ent ist vielmehI', worauf schon Hinschius"
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hinge wiesen hat, nach clem echten Schreihen des Hormisda
Jaffe n. 855 (510), gearbeitet.
3) In del' Vita Remigii des Fodunatus n. 8 (Acta, :3S. Oct. I
findet sich die Erz,ahlung, dass rIel' hI. Remigius ein beiVIiidchel1 von Toulouse heilte, nachdem ein zu Rom lebender
Dei servus" es nicht hatte hefrei'en k()nnen, und die Eltem
es "ipsius henedicti . . . . affatibus" ZUlll Heiligen
Reims gefuhrt hatten. Dass" belledictus" hier adjektivisch geist, geht aUf:; clem "quidam" sowie aus dem sOl1stigen Sprachdes Fortunat he1'vo1'. Hinkmal's Darstellung (Vita Remigii
sqq.) lehnt 8ieh nun an die des Fol'tunat, zum Teil in wortUebereinstimlllung an, abel' e1' gibt das "henedictus" als Eigenwieder und versteht darunter den hl. Benedikt von Nursia
Vita Hemig. n. 99). Roth und v. Noorden (S. 395) werfen ihm
e1' habe in ahsiehtlicher " Verdl'ehung " , in bewusster "Unl1v'''~'v~u" den Bericht des Fol'tunat in jener Weise gefalscht. Dass
sieh einer leichtfel'tigen U mdeutung schu1dig gemacht, ist
1euO'nen; abel' wahrscheinlich haUe VOl' ibm hereits die Sage
Be:edikt suhstituiert und glauhte Hinkmar deshalb jenen
t in diesem Sinne verstehen zu mussen. Ueherhaupt wusste
mehr von del' Sache als Fortunat [lngab. Hinkmar hatte von
dieshezuglichen Briefe des hl. Benedikt an Remigius erfahren,
'l'ext er jedoch nicht kannte, da e1' ihn sonst in seine Vita
odel' wenigstens seinen 1nhalt genauel' al1gegeben hahen
1m 11. J ahrhundert taucht ein solche1' - natiIrlich unechter
ken L c. n. 7G sqq.) - Brief auf, in welchem Benedikt dem
jenes Madchen empfiehlt. Olme eille Spur von Bew~is
Roth nUll, dass Hinkmar den von ihm erwahllten Bnef
erdichtet hat; denn das soll die Beme1'kung (loch wohl hesagen:
sprieht . , .. von einem Brief, den Benedikt uber diese
igele£l:enheit nach Reims schrieh, und del' mit de m S c h rei hen
s p[\P~t Hormisda offen bar in eine Kateg'orie gehort"
464).
4) Vita R.emigii n. 110 gedenkt Hinkmar des "Testamentum
.. " und fUgt bei: "Cuius textulll ad exell1plum episcoporull1
et fnturi temporis, qui illud legere voluerint, hnic opusculo
utile duxill1us". Nun hieten abel' die ll1eisten und gerade
teren Handschriften del' Vita das (echte) kurze, nicht das Bingere
(Suyskell 1. c. 11n. 262. 277). Hieraus schliesst Roth mit
(1. c. n. 277), Hinkll1ar habe die Echtheit des langeren fur
O'ehaltel1 und deshalb das kiirzere mitgeteilt. Trotzdem,
t:l

"""LU"'LU
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VIII.
Die Regesten
Vorbem
Das naehfolgende Verzeichnis
gewordenen ;;';chriften
Briefe. Delll vollstandi,ren Tex.te
rl"1
.
del' ,.,O'erino'ere
t,
e1, d''''
Ie mel~ten
zuge in Flodoards Hist.oria Lu;m,en:SlS:
bekannt I). Ausserdem sind
Hinkmal' selbst odeI' andcl'e
Das Datum ist nul'
237. 239. 278. 279. 808.
Umstande, dass Hinkmar
stellungen, in denen
aufgenommen hat, nihnlich
lesene Anklageschrift (Mansi
1) Flodoard gibt nicht die .t\,eg'eI3te:!1
w~e aua seinen eigenen Bemerkul1gen
aha nonnulla eidem (Lothar
rebus aliis diversas acl eundem (Kad
Scribit ad emu (Hinkmar von 1,ao11)
ad eumdem (Johann yon Cambrai) et
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Sammlung von Aktenstlieken (s. oben S. 334 N. 115).
Hi.sst sich hieraus schliessen, dass samtliche Briefe Hinkmars,
die Origin alien als auch die im Archiv hinterlegten Ahsehriftel1
Koncepte - denn nul' aus dem Arehiv kOl1nen die zwei erwahnten
nngen gesehopft sein - ursprunglieh datiert waren. Wenn trotzbei den vollstandig erhaltenen Briefen nul' vereinze1t das Datum
ist, so ist dies wohl daher zu erklaren, dass die Heraus, die uns uher die Ueberlieferungsgesehiehte des Textes leider
Dunkel lassen, naeh a1ten Absehriften edierten, die nicht aus rein
em Interesse angefertigt waren und deshalh die Datierung
wertlos bei seite liessen. So ist es nur auf Reehnung des Zu;,m setze11, wenn im. 114. 194. 206. 275. 276. 344 110eh mit
Bei n. 194 ist dasselbe im Kodex 11aehmit del' Sehlussforlnel des Briefes von anderer Hand naeh
Vorlage beigefUgt (opp. II, 284).
Flodoard teilt keine Daten mit, obseho11 ihm diesel ben vorgehahen mllssen; denn als Archival' del' Reimser Kirehe 2) benutzte
ftir seine Kirehengeschiehte das Archiv 3) und hat aueh ohne
die Regesten aus diesel' QueUe gesehopft 4). Wie die Eindes Reimser Arehivs hesehafl'en war, lasst 8ieh nieht beermitteln. Da Flodoard seine Regesten naeh Aclressaten gemitteilt, fand e1' vielleicht cliese O1'dnung im Archiv VOl'; in
Falle ware aher in.ne1'halb jecler Gl'uppe eine zeitliehe AufMoglieher Weise
del' einzelnell Briefe anzunehmen.
aueh die archivalisehe Ordnung del' Briefe eine absolut ehronound Flo d 0 a r d hatte dann erst seine Regesten naeh den
gruppiert. .Tedenfalls ist soviel gewiss: im Arehiv kann
c. 19 p. 467: Archivum ecclesiatl tutissimis aedificiis cum crypt"
.., ubi Deo propitio_desel'vire videmur . . . . construxit.
3) L. 2 c. 4 p. 451: Cuius adhuc test"menti pagina in archivo Rem.
reservatur. - 1. 2 c. 5 p. 454: Quarum adhuc emptionum nonnulla
OIJvLWH"'LlL monimenta. 1. 2 c. 11 p. 459: Quarum adhuc regalium monimenta
'''v'''puLVLlULH in archivo sanctae huius Rem. conservantur ecclesi"e. ib. p. 460 :
adhuc exemplaria traditionum apucl nos condita reservantur.
4) Die Koncepte oder Abschriften seiner Briefe liess Hinkmar im Archiv
Vgl. ep. ad Hincm. Laud. Mansi XVI, 825 E: (Ex hoc capitulo)
qua,eU:11l11 sunt, quae tibi in praemissa rotula scribenda dictavi, sed notarius
temporis coarctatus celeriter scribens intenllisit; sed ea, quae tibi
"'-','1J",,<1;JLll (cf. ib. 820 E), ad meum opus diligentius scribere iubens de tab u 1 i s
reI e va ri feci. - lb. 618 C: Qusoesivi (Hinkmar von Reims) in t e r ex em"
1 a ria 1 i t era r u 111 ex e 111 pIa r epistolae, in qua haec verba quae dicit
(Hinkmal' von Laon) contineantur, sed invenire non potui.
S c h r 0 r s, Hinkmar von Reims.
33
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das ch1'onologische Prinzip nicht ganz ausse1' Acht
sein, und wenn Flodoard nicht absichtlich die VOl·gejt~m.
logische
Ordnung ve1'wirl'te odel' mit unglaublich e1'
.
al'b. eitete, so musste sich ihm ffir die einzelnen
0,1
.
a 'uppen
ReIhenfolge del' Regesten von selbst ergeben. Es findet,
Spur, dass er die Briefe nach einem andern Gesichtspimkte
gestellt hatte.
Dieses Gesetz del' chronologischen Anordnung 'del'
Adressaten von Flodoard zusammengestellten Regesten lass!;
direkt erweisen. Kap. 22 zahlt die an Hinkmar vOliLaon
Briefe auf, von denen die meisten mit dem genauen Datum
uus erhalten sind, und die librigen mit Sichel'heit bestimml;
konuen. Hiel' tritt nun das chronologische Verfahren'
Geschichtschreibers evident zu Tage. El' reiht namlich
nn. 122 (v. J. 858). 127 (v. J. 858-8(9). 239 (v. 23.
275 (v. 13. Febr. 870). 276 (v. 20. Marz 870). 285
Juli 870). 286 (von Anfang August 870); dilUll folO't
Briefe zusannnenfassende Referat: "Item pro
~
manni . . . . eml1 saepe coml11@nens etc.", womit nn. 303 (
871). 305 (von Anfang Marz 871). 306 (vom 19. April
sind; zum Schluss werden angeffigt nn. 308 (v. 10. Juni
(v. 5. Juli 871). Weil aus den tibrigen Regestengruppen
ein Brief auf uns gekommen ist, lasst sieh an denselben
logische Prinzip nicht mit del' gleicben Sicherheit nach
noch kann es auch bei andern Grnppel1 mit genUgender
aufgezeigt werden. Es sei hier z. B. verwiesen auf die
Fulkrich: 11n. 28. 61, an lrminfrid: un. 31. 128, an Hra
26. 42, an Gauzlin: nn. 439. 452. 483. 492; ffir alie
die Zeit del' Abfassung aus dem Inhalte del' Regestel1
gestellt werden, wobei sich el'gibt, dass Flodoard sie
ih1'er zeitlichen Folge mitteilt. Bei manchen G1'uppen
dfirftige Regest einiger Briefe keine direkte
derselben, abel' die ungefahre Abfassungszeit, welche
aus ihrer Stellung in del' Reihenfolge bei .B'lodoard
entweder vortreffiich zu dem Inhalte odeI'
wenigstens nicht. Hierfiir einige Beispiele. Von den.
an Wala (nn. 385. 425. 441. 496) ist n. 425, von
Adventins (nn. 137. 138. 167. 253. 254. 297. 298.
318. 319. 322. 324) sind nn. 253. 254. 317. 318. 3
den 24 an Odo (nn. 218-222. 223. 247. 250. 264.

289. 290. 310. 409. 423. 424. 437. 476. 477. 481)
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270. 271. 423. 424. 476. 477, von den 25 an Karl d. K.
5. 32-36. 45. 47. 143. 144. 145. 150. 172. 173. 177.
348. 352. 357. 384. 391. 403-406) sind nn. 32. 33. 34. 143.
14;). 172. 173. 352. 384. 405. 406 nicht direkt bestill1ll1bal',
sich abel' ungezwungen an del' betreffenden Stelle ei:lfLtgen:
iibrigen muss hier auf den ill1 nach~olgend~n Registrum Hll1cman
vollstandigern Induktiol1sbeweis verWlesen werden.
Von dem konstatierten chronologischen Gesetze sind nur zwel
nachweis bar. Untel' den Bl'iefen an Odo steM n. 224
Flodoal'd nach n. 310, und unter den an Karl d. K. n. 348 uach
.
muss Flodoard in diesen Fallen ein Versehen untergelaufen
1 . h
391 , es
Hie und da hat Flodoal'd auch statt del' streng chrol1o OgiSC en
. mehr sachliche Anordnung gewahlt z. B. bei den Bri.efen an
IV. (cap. 10); es ist dies jedoch aus seiner Darstellung Jedesmal
zu el'kennen.
.
Auch in del' Reihenfolge del' Adressaten lasst Flodoard dIe
Ordnung bis zu einem gewissen Grade walte~l. Um
'chell lasse ich eine schell1atische UebersIcht des
zu veransc haulI
,
. . ,
J
')1 das Briefe an Bischofe enthalt, folgen, mdem lch dem Namen
e:nz~lnen Adressaten den jedesmaligen el'sten Brief nebst dessen
beifiige.
Hetti
Guntbald.
Amolo
Hraban
Landram
'rhietgaud
Amalrich
Rothland
Rudolf
Gunthar
Luitbert

n.
11.
11.

n.
n.

n.
n.
n.
n.
n.
n.

2

7
10
22
21
17
25
227
188
159
429

845
845--846
84G
848
846-848
c. 847 (848?)
848-849
851?-869
852-866
862
877? (863)--878

Konig Lothar U. n. 209
Apologeticum n. 440
Brief Hadrian II. an Hinkmar Jaffe n. 2202
De iure metropolitan. n. 387
Remigius n. 102
n. 351
Ado
n. 198
Heral'd
n. 274
Bertulf

868
878
868
876

852-857
860-875
855-867
870
33*

516

Die Reg-e st- en H'Ink-mal's.

Johannes n. 556
. 876-882
Rothstan n. 446
875~819
Adelold
n. 554
875-882_
---------Leo
rom.--:;=B;-:-il;)-1~i~-ot~h--e-::-k-a-r---n--.----7-3---==
Gregor
N omenklator n. 74
Por1110SUS
Biflchof
n.
Gauderich
11.
Johannes
WuIt:qd
Frotar
Wenilo

Wie aus

n. 395
n. 153
n. 176

Drogo
Rothd
Iml110
Erpnin
Lupus
Prudentins
Pardll1us
Irmillfrid
Ebo
Theoderich

0
19
n.
9
n. 252
n. 80
n. 41
11.
38
n. 31
n. 100
n.

F'olkuin
Hagenar
Agius
Abbo

n.

n.

11.
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Zeitfolge, ebenso del' zweite Teil, del' abel' wiedernm die Ohronovon vorne beginnt; zwischen beide ist gleichsam als ExtraFolknin eingescho ben.
Man sieht, dass Flodoard sehr mechanisch aus del' Registratur
Archivs herausgearbeitet hat. Zugleich di:irfte abel' auch die
wie er es gethan hat, die oben ausgesprochene Vennutnng be, class bereits im Archiv die Briefe nach Adrcssaten geOl'dnet
; denn Bonst liesse sich nicht leicht erklaren, warum die cllronoFolge del' Adressaten so oft unterbrochell wird.
:Mit Ri:icksicht auf die SteHung, welche ein Regest in del'
e" sat e n reihe eines Kapitels einnimmt, konnte man, wie eill
auf ohige 'l'abelle lehrt, die A bfassungszeit einigel' Briefe 110ch
bestimmen. Indes habe ich hiervol1 ahgesehen, weil di es e
Ordnung', nal11entlich in den tibrigel1 Kapiteln, nicht
genug im einzelnen nachweisbar ist.
Was die technische Seite del' nachfolgenden Regesten angeht,
ist del' W ortlaut Flodoards beibehalten, abel' l1loglichst gekllrzt
; das betreffende Kapitel des dritten Buches und die bAtreffende
in del' Ausgabe del' Mon. Germ. SR. Xln ist jedesl11al
In den Fallen, wo mein Regest den Inhalt eines Hingern
ard'sehen l1icht vollstandig wiedergibt, ist dies dureh * am
, angezeigt. Ueberall ist, wie hei Flodoal'd, ein "scrihit" zu
Das gewohnlich· zur Bezeichnung des Gegenstandes, den
Brief hehandelt, von Flodoard angewandte "pro" bedeutet ganz
allgemeinen "wegel1" oder "in Betreff" (nicht "zu Gunsten"), vgl.
B. 11n. 53. 7G. 119. vVas in Parenthese steht, ist erlauternder Zuvon mil'. Bei denjenigen Briefen und Schriften, rteren W ortlaut
erhalten ist, habe ieh auf die besten und zuganglichsten Drucke
, wobei mit" Opp." stets die Sinnond'sehe Ausgabe del' Werke
gemeint ist. Sind bloss Fragl11el1te uberliefert, so wird
durch "Fragm." mit Angahe des Fundortes bemerkt. Liegt wedel'
Brief selbst lloeh ein Regest bei Flodoard VOl', so ist mit" V" (ide)
QueUe, wo sieh eine kurze Andeutung des Inhaltes findet, citiert.
In den Al1merkungel1 werden die Regierul1gsjahre del' BisehOfe,
nieht eine andere Quelle ausdri:icklich gel1annt ist, stets naeh
Series episeoporum angegeben. Wenn 'l\T aitz citiert ist, so
immel' dessen Noten zu dem betreffenden Regest in del' Ausgabe
Mon. Germ. SS. XIU gemeint.
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Registruln Hinemari.
845 Mai. 3

.
(1) Professio fidei in ordinatione
125, 1199 1).
. ~

845 c. med.

.

. (2) Hetti archiep. Trevll-.
ordla, offerells se socium in .
p. 513 2).
845 med.
(3) Irminga,rdi (uxori
-fin.
religionis ipsius fervol'e et
mittens. c. 27 p. 5478).
845 c. fin.
. (4) Irmin trudi (uxorl
pastori8 eJectione, ut J.t:'"11i'~""'[,
p. 548 4).
845 c. fin.
(5) Karolo regi pro
obitnm Hildemanni ,
compescere. c. 18 p.
c. 845
(6) Drogoni ep,
adipiscenda. c. 21
845-846
(7) Guntbaldo
presbytero, de
p. 514 6 ).
845-846
(8)
c. 21 p.
846 princ.
(9)
ciali Parisius
fridi post
846 c. Jut
(10)
habuerat
845 med.
-847 rued.

-849
pro impedimentis,
villae Rem. eC(;Iel'lial~.l
c. 27 p. 548 8).
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(12) Irmingardi (uxori Lotharii I.) de eadem 1'e
[cf. n. 11] et de Lothario imperatore.* c. 27 p. 547 3).
(13) Pippino regi Aquitanico pro rebus ecclesiae
Rem. in pagis Al'vernico, Lemovico et Pictavico sitis.
c. 20 p. 513 8).
(14) Hetti archiep. Trevir. petens se ab eo instrui
et pro filio haberi, sigllificans etiam de itinere suo, quo
se Romam petere disponebat. c. 21 p. 513 2 ).
(15) Eidem de GOl1drico, quem excoml11unicaverat
ine, et de Fulcrico a se excommunicato, qui refugium
in Trevir. habere videbatur episcopatu. c. 21 p. 5142).
(16) Amolo (archiep.) Lugdun. de synodo a tribus
regibus condicta et de Ebone praecessore suo et aliis
nonnullis. c. 21 p. 514 7).
(17) Teutgaudio (archiep.) Trevir. negans eidem
sedi pl'imatulll a sede Rel110l'. ullquam fuisse delatum,
quod ille petierat. c. 21 p. 514 9 ).
(18) 1111moni ep. Noviomag. pro ordillatione Parduli
post obitum Simeonis Laudul1. c. 21 p. 517 1 °).
(19) Rothado (ep.) SuessOl1. de quibusdal11 criminatis parrochiae Suess. vel purgandis vel poenitentiae
subigendis. c" 21 p. 517 11).
(20) Eidem pro ordinandis quibusdam ecclesiarum
ministris. c. 21 p. 517 11 ).
(21) Landramno archiep. (Turon.) de consilio, quod
ah eo petierat pro monasterio puellarum, quod rex dari
praecipiebat inconvenienti personae. c. 21 p. 514 12 ).
(22) Hrabano archiep. Mogont. super Gothescalci
susceptione vel discussione. c. 21 p. 514 13).
(23) Carmen de Beata Maria Virgine. Mai, Classici
auctores V, 452 sqq.14).
(24) Rainveo ep. (Ambian.) pro quod am presbytero,
quem N otho archiep. Arelat. ei indicaverat excol11mul1icatul11. altem presbytero in eius loco constituto. c. 21
p. 519 15 ).
(25) Amalrico archiep. (Turon.) compatiens tribulatiol1ibus ipsius et mUl1uscula cum solidis centum mittens. c. 21 p. 514 16 ).
(26) Hrabano archiep. Mogont. de eadem re [cf.
n. 22] et quid de Gothescalco egerit qualemve invenerit
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ipsius
vesaniam , et qUI'd S1'b"I
.
Slt, expetens. c. 21 p. 514 13).

- c. 850

,
(27) Rothado (ep.) Suessoll. pro
aucelldo ad iudi"l'-l'--}
G0 thescaI co.
'-' tLl

-850

(28) Fulcrico excoll1ll1unicat
'
0
c. 26 p. 539 17).
.

(29) RichaMo chorep. et .LuVUHJCUfI'.....
causa Fulcrici . irretitos et Oll1nes.·
:';ull1~ent: ad synodul11 apud
'
velUre mbeant. * c. 28]).
(30) Gothescalco monacho
auctorum, quas ille non bene
c. 28 p. 55318).
III

_~.

849

849 c. med.
846-850

846-850

846-850

846-850

846-850

\31) Inlli~frido (ep.)
eccIeslae A.mbian. post obitul11
.
(32) Karolo regi pro
Idem rex ei donaverat et
ferre.* c. 18 p. 50920).
. . (33) Eidem pro quod am
SIbI copulaverat, utemll
episcopali indicio renuerat
(34) Eidem pro
ep. (Suess.) et hominem
hendens quod episcopo
c. 18 p. 509 2 °).
(35) Eidem (Ie
Ludovicum Gerlllan.
tres fratres. c.
(36) Eidem
agere erga
vel l"electlOIllC

847-850

847-c.850

847-c.850

p. 509 2 °),
(37)
episcopalis
quirens. * e;
(38) Pardu}!)
antecessoris sui, ut
exhibe1'i. c. 21 p.
(39) Eidem de
corrohorans
p. 518 22).

-851

-852
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(40) Eidem pro eadem 1'e [cf. n. 39]. c. 21
p. 518 22 ).
(41) Prudentio (ep.) Trecas. querens, quare sibi
praesentiam suam subtrahat, et significans se ab eo
con;;;i1ium quam'ere yelle de statu et comp1'e8sione Gothes·'" C. 21 p. b~1823) .
ca1C1.·
(42) Hrabano a1'c11iep. Mogont. de doctrina Gothescltici et quid in eum fecerit, postqUltll1 in synodo haereticus cOl11probatus fUel"at. c. 21 p. 514 13).
(43) Pardulo ep. Laudun. de recognitionc, humiliatione et ltbso1utione Fulcrici. c. 21 p. 518 ~2).
(44) Teutgaudio (archiep.) Trevir. secundo ac tertio
de causa E'uicrici excoml11unicati. c. 21 p. 51424).
(45) Karolo regi de causa Lotharii 1., qualiter
Romae habebatur et quando venturus esset in istas
partes, instruens eum, qualem se coram Deo et hominibus exhibere deberet. c. 18 p. 509 25 ).
(46) (lrmintrudi) reginae adl110nens ea111, ut regem
(Kltroll1m) ad honestam studeat exhortari cOllverslttionem.
c. 18 p. 509 25).
(47) Raroio regi de militltris rei dispositione pro
solvenda Belvac. urbis obsidione, et de administratione
ecclesiae suae. c. 18 p. 509 25).
(48) Ebarardo (marchioni Foroiulensi) pro adipiscenda familiaritatis apud eUlll gratia. * c. 26 p. 538 sq.26)
(.19) AmoIo (a1'chiep.) Lugdun. de Lothario 1. et
ali is quibusdam rebus. c. 21 p. 514 7).
(50) Lothario 1. de FulClico, quem excolllmunicaverat, qualiter ad poenitentiam venire debeat. c. 10
p. 483 27 ).
(51) Eidem, exponens culpas Fulcrici, et quomodo
eum rationabiliter excolllmullicaverit, quia noluerit ad
poellitel1tiam venire. c. 10 p. 483 27 ).
(52) Ludovico regi Germ. interrogatus ab ipso
pro Fulcrico, reddens rationem, cur excommunicaverit
emu, quem sub obtentu absolvit agendae poenitentiae.
c. 20 p. 511 27).
(53) Leoni papae de FuIcrico, de quo etiam pridem
ei significaverat, pro quo ecclesiae nonl1ullae maximum
patiehantur impedimentulll, et de privilegiis Rem. ec~
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clesiae, ut ea conservare et augmentar

p. 483

852
852

852

852

852

c. 850

-853
c. 850

-853

852-853

852-853

853

853
853
853
854 Jun.
-Jul.

27 ).

e

. (54) Versus in restaurata ecclesia S.
scnbendos. Migne 125, 1180. 1201 28);
.
(55) . Vulfingo ministeriali Lotharii, ut
lmperaton super epistola, quam K I
·· b
arous
dInge
at, censum quoque de villa D d .
liO emaco
mitti iubeat.* c. 26 p. 539 21).
'
. (56) Hilduino abbati pro epistola
mlSSO suo cum litteris ad Lotharium' I.
et de censu solvendo ex villa Dudeciaco. * c. 24
(57) Amolo (archiep.) Lugdun. de
ver~atione,. pra~dicatione, deprehensione atque
natlOne reI ventatem exponens. c. 21 p. 51
(58) Folcuino ep. Morin. pro quodam
IpSlUS, qui clamabat iniuriam se pati ab .
sul~. (Noviom~g.), petitque reliquias, quia
cratlOne ecclesrae Dei genitricis altare ab ipso
consecrandum praeparabat. c. 21 p. 51931).
(59) Pardulo ep. Laudun.de ahsolutione.
requirens ipsius consilium. c. 21 p. 51822).
(60) Eidem de ieiul1io a regina
p. 518 22 ).
(61) Fulcrico, postquam
sllscepisse, iteranti vias suas manifestam
municatiollis selltelltiall1. * c. 26 p. 539 27).
(6 2) V ulfingo ll1inisteriali Lotharii I.
tione census de villa Duodeciaco et de
veniens iactabat epistolas papae deferre.* c.
(63) Rothado ep. Suession. pro ()Wh'n,>,tM1
sterii S. Medardi (Suess.) et restituenda in
c. 21 p. 517 11).
(64) Anselmo monacho, ut videtur,
praecipiens, ut describat res monasterii. * c.
(65) RatranlllO praeposito Orbacensi
11. 64]. c. 28 p. 5.55 82).
(66) Leoni papae secunda vice petens,
acta synodi Suession. V. Mansi XV, 740
(67) Bertrano comiti Tardunensi,
fidelitatem iurare deberent,
sistebant. c. 26 p. 545 34 ).

5
-855
-853?)
-c.855

5

-856
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(68) Ebarardo (marchioni Foroiul.) laudans ipsius
devotionem erga Deum principumque unanill1itatell1 et
ecclesiasticae pacis studium et de quibusdam necessitatibus.* c. 26 p. 539 26 ).
(69) Maioni comiti (Lotharii 1.) gratias agens pro
sollicitudine, quam ecclesiae Camarac. exhibere curabat,
et de pace procuranda inter reges.* c. 26 p. 541 35).
(70) Drogoni ep. Metensi pro sollicitudine, quam
habere videbatur Remensis ecclesiae. * c. 21 p. 517 5).
(71) Leoni papae de his, quos dOll1nus Ebo post
depositionem suam ordinaverat. c. 10 p. 483 33 ).
(72) Amah-ico archiep. (Turon.) pro rebus Rem.
ecclesiae in Aquitania sitis, quas ei rex restitui iubet.
c. 21 p. 514 16 ).
(73) Leoni ep. et bibliothecario Rom. pro susceptione legationis suae, ut obtineat apud papam
Leonem, quatenus eius petitionem bel1igne suscipiat.
c. 21 p. 516 33).
(74) Gregorio nomenculatori et aprocrisiario Rom.
petens, ut ill tel' fideles amicos suos eum tenere dignetur. c. 21 p. 516 SS).
(75) Eidem, ut papae suggestionem suam acceptabilem fieri p~tat, ei ll1unuscula dirigens. c. 21 p. 516 35).
(76) Lothario 1. valde collaudans et absolvens emn
id humiliter deprecalltem pro participatione, quam
habuerat cum Fulcrico. c. 10 p. 483 sq. 86).
(77) Leoni papae tertia vice petens, ut confinnet
et acta synodi Suession. et privilegia Rem. ecclesiae.
V. opp. II, 307 S3).
(78) Lothario 1., postquam convaluerat ill1perator
de infirmitate sua, de salute eum admonens animae ..
c. 10. p. 484 36).
(79) Lambel'to abbati, quem electuri videbantur
ad episcopatum Metensell1, significans, se amicis suis
tam episcopis quam comitibus regni Lotharii pro eo
litteras dirigere.* c. 24 p. 536 sq. 37).
(80) Lupo ep. Catalaun. pro synodo celebranda.
c. 21 p. 518 38).
(81) Eidem pro quodam, qui infantem proprium
ad catechizandum tenuerat. c. 21 p. 518 88).
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(82) Eidem quid de hac
decreverit. c. 21 p. 518 38).
. (83) Hrabano archiep. :M:ogunt.
tenbam de praedestinatione et tl'iuit. to
ad Hincm. np. Kunstmann. p. 219 as~:
(84) Rothado ep. Suession. pro
ex monasterio Altvillarensi fuga dilapsis. c.
(85) Eidem pro Godoldo, qui '
se communione privari, pro quo etiam
ad eUIll direxit. c. 21 p. 51711).
(86) Eidem pro quibusdam
maverant
in synodo iniuste se ah . eo
.
pnvatos; minatur ei canonicam ultionem.c.
(87) Karolo regi opus quoddam
et praedestinatione, de sacramentis quo
"
Ch'
sangmlJIs
nsb. et de videndo Deoq
animae
simul ac de fide s. trinitat;s
.
.
L', q
lavlt FeI'cuium Salomonis. c. 15 p.
opp. II, 844. :M:igne 125, 120240).
(88) Explanationem in Fercnlulll
n. 87]. Opp. I, 75G-771. :M:igne 125,
(89) Pardulo ep. Laudun. de n'lfi ...·..,,'l'
liatione Rothadi Suesson., ut eum ad
prudenteI' exhortetur. c. 21 p. 518 £2).
(90) Eidem pro auro, quod ei .
reginae offerendo ad componendulll q
tricis ornamentum. c. 21 p. 518 22).
(91) Eidem de opusculo Ferculi
quod ei legerat, I'ogitans, quid sihi
c. 21 p. 518 22 ).
(92) Theoderico ep. Camerac. pro
Lotharii regis vassallo, cui poenitentiam
pro quodam presbytero excommunicato.*
(93) Immoni ep. Noviomag. pro
dando Theoderico (ep.) Oamerac. super
diente, qui ecclesiasticum ministerium,
c. 21 p. 51741).
(94) Theodeyico ep. Camerac.
n. 92J ahsolutione. c. 21 p. 518 41 ).
(95) Eidem pro rebus Remens.
sihi pel' praestal'iam ille delegal'i I""'vlf"''','

856
!

-857

857
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(96) Hilduillo ahhati, ut certal'e procuret apud
regem pro electione cftnollica ecclesiaeMorin. concedenda. c. 24 p. 535 42) .
(97) Pardulo ep. Laudun., ut cum rege loquatur,
qnaliter electio in ecclesia Morin. rite peragatnr et
pro Ehris S. Ambrosii de fide sihi miUendis. c. 21
p. 518 22 ).
(98) Theoderico ep. Camerac. pro ordinatione Hunfridi in episcopatu Morini. c. 21 p. 518 41 ).
(99) Karolo regi pro impetranda electione regulal'i
ecclesiae Catalaun. post obitum Lupi. c. 21 p. 518 38).
(100) Theoderico ep. Camerac. pro ordinatione
Ercamradi post decessum Lupi ep. Catalaun. c. 21
p. 518 41 ).
(101) Eboni ep. (Gratianopolitano), ut fratrem
ab hac ecclesia fuga lapsum remittere studeat. c. 21
p.518 43 ).
(102) Remigio archiep. (Lngdun.) pro rehus S.
Remigii in provincia cisalpina. c. 21 p. 515 43).
(103) Karolo regi volumen ingens plures continens
libl'oS de praedestinatione Dei et libero al'bitrio contra
quosdam reprehensores suos episcopos maximeque contra
Gothescaleum atque Ratramnum [opus I. de praedest. J.
c. 15 p. 502. Epist. dedicatoria ap. Flod. III, 15
p. 502- 505. Opp. I, princ. Migne 125, 49-56 44).
(104) Hilduino ahhati et Karoli regis archicapellanG simul cum synodo Carisiacensi pro Ysaac ep.
Lingon. constituendo. * c. 24 p. 535 42).
(105) Remigio archiep. (Lugdun.) pro ordinatione
Ysaac Lingon. episcopi. c. 21 p. 515 43 ).
(lOG) Ehoni ep. (Gratianopol.), ut exhol'tetur
Remigium archiep. (Lugdun.) ad ordinationem Ysaac
in episcopatu Lingon. peragendam. c. 21 p. 518 43 ).
(107) Gerardo comiti (Viennensi) pro Ysaac Lingonicae sedis electo, ut per eins hortamen ordillaretur
episcopus. c. 2G p. 540 43 ).
(108) Rudolfo (avunculo regis Karoli) comiti de
periculoso statu reglli.* c. 26 p. 540 45 ).
(109) Ahboni ep. Autissiodor. de eleemosyna et
ohlationihus pro Heriholdo praesule (Autissiodor.) defun do offerendis. c. 21 p. 519 46).

526
851-858
856?-858?
858 prmc.
858 Jan.
-Mart.
858 Apr. 28
858 Jul.
-Sept.
858 Oct.
- Nov.

858 Mart.
-fin.

858 Mart.
- fin.
858 fin.

Die Regesten Ilinkmal'R.

Die Regesten Hinkmal's.

(110) Ludovico regi Germ.
Rem. ecclesiae in Thoringia \.;UJCll·.ac/eYlt;l1T>1,.,....",
.
(111) Adalardo abbati (Sithiensi)
IPSOS, et qualis debet esse verus amicus;
. (112) Rothado ep. Suession. pro
man post obitum Parduli ep . L""'udun..
(113) Eidem pro quodam
iudi.cium apud eum passus erat, at
vemat vel comministros suos mittat.
. ........:.,.
(114) E'ranconi ep.
commendans. Migne 126, 2765°).
(115) Ludovico regi Germ~
fraterni ei hoc dissuadens aamc,nJ.1;WIll
(116) Eidem de eadem
regni hains episcopis scribit
derationc refcrtam. c. 20
Migne 126, 9-25 47).
(117) Rothado cp.
bytero iuxta senteutiam
litteras [cf. n. U3?] ei misel'3it:f
tempnebat. c. 21 p.
(118) Quibusdam
quodam presbytero,
valehat obiinere.* c.
(119) Rothado ep,
dowici et firmitate ab
c. 21

- 859
859
?)

859

859

859

860

- 860

858 fin.
860

-860
858 fin.

858

855-859

initio, qualiter co:mtl1t.t3~~!J~)
siam. c. 22 p.
(123) Immol11
bytero, cui legem
p. 517 52).
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(124) Eidem pro quadam femina, quam indebite
qneritur excommunicasse. e. 21 p. 517 52 ).
(125) Eidem pro colloquio episcopali habendo.
c. 21 p. 517 52).
(126) Aeneae ep. Paris. pro Rothado (ep.) Suesson.,
de quo quaedam inconvenientia apud regem ventilata
fnerant.* c. 21 p. 519 51 ).
(127) Hinemaro ep. Laudun. ut provideat, ne COl1spirationes inter sibi subiectos adolerent aut ut mox
succiderentur.* c. 22 p. 519 .J,~).
(128) Irminfrido ep. Belvac. pro guhernitnda pru~
denter ecclesiae navi, quae inter intestilla concutiebatur
bella. c. 21 p. 518 19 ).
(129) Presbyteris dioecesis Rem., ut excommunicationem demmtient iis, qui a depraedationibus admoniti non abst{nuerint. 01313. II, 148~152. Migne
126, 101-104 53).
(130) Karoli regi de coercendis militum rapinis.
Opp. II, 142-146. Migne 125, 953-956 53).
(131) Clericis pitlatii, ut hominum suorum rapinas
et fornicationes reprimant. 01313. H, 146-148. Migne
126, 99 - 101 53 ).
(132) Ahnarico ep. Cumensi pro Egilberto diacollo
et monacho S. Remigii, quem eidem id petenti ad
ordinandum et regendum committit. c. 21 p. 519 54).
(133) Prudentio ep. Trecass. pro ecclesiis Remens.
in ipsins dioecesi sitis, quas ille incollvenienter tractabat,
ut de his et aliis simul loquerentur.* c. 21 p. 518 28).
(134) Karolo regi collection em quallldam lllultarum
auctoritatum de ecclesiis et capellis contra dispositiol1em
Prudentii ep. Trecass. c. 18p. 508 Ci5).
(135) Grimoldo abbati (Sangall., archieapellano
Ludowici) pro Sigeberto fideli suo, ut res eius in sua
tutela cOlllmendatas susciperet, et regi Ludowico suadeat,
ne in talia se ulterius immittat, q nalia contra Karolum
tunc egerat.* c. 24 p. 535 fi6).
(136) Karolo regi volumen insigne contra Gothescalcum et ceteros praedestinatianos [opus II. de praedestin at.] Opp. I, 1-410. Migne 125, 55-474. Epist.
dedicatoria ap. Flod. III, 16 p. 505-507; opp. I, 1-5;
Migne 125, 65-69 57).
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(137) Advelltio ep. Metensi
~uaestione [i. e. de divortio Lothar.:ii
mterrogatus ab ipso ' .
c 23 p. i)"28
.
Migne 125,646 sq. 58).
.
.

. (138) Eidem de itinere, quod
pehturus [pro divortio Lotharii 11.]
c. 23 p. 528. Fragm. opp. I, 585.
860
(139) De divortio Lotharii II.
Migne 125, 623-73359).
860
.
(140J Gunthario archiep~
comitis. Opp. II, 669-675.· Migne
860 Oct. 22
( 141) Epistolam synodalem
Migne 126, 122-132. Mansi
860
(142) Rodulfoarchiep; M...i··,,,.i;·,,
Burdegal. et episcopis illarum
Stephani et filiae Regimundi
bis 668. Migne 126,
851-861
(143) Kamio regi de
ciam, qualiter disponutnr
ordinatum dimittatur. c.
851-861
(144) Eidem de
(859 ?)
convocari infra parochiam
cansis convocari debeat
utili bus rebus.c. 18 p.
851-861
(145) Eidem de
c. 18 p. 510 68).
860--8()1
(HG) F'iliis
trinitatis deitas
Gothescalci
bis 555.
860-861
librum
860 Oct.
-861
c. 861

c. 861
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(151) Lothario regl pro villa Dudeciaco. * c. 20
p. 513 67 ).
(152) Eidem pro eadem re [cf. n. 151].* c. 20
p. 513 67 ).
(153) Frotario archiep. Burdegal. pro monasterii
S. Radegnndis (Pictav.) regulari electione abbatissae.
c. 21 p. 517 68 ).
(154) Rotrudi (filiae Karoli regis) et ceteris 80roribus monasterii S. Radegundis (Pidav.) pro electione
abbatissae.* c. 27 p. 548 68).
(155) Frotario archiep. Burdegal. de ordinatione
Fulcrici (ep. Tricass.). c. 21 p. 517 68 ).
(15G) Theoderico ep. Camerac. pro Balduino (comite Flandriae), qui viduam Judith, filiam regis Karoli,
furatus fuerat, ut 8ciat emu a se sub anathemate positum et id per suam denuntiet parochiam. c. 21 p. 518 67 ).
(157) Eidem pro quodam, qui quamdam feminam
in concubinatu acci}Jere persuasus fuerat a patre ipsius
puellae. c. 2] p. 519 67 ).
(158) Lothario regi pro electione episcopi ecclesiae
concedenda Cameracensi. c. 20 p. 513 67 ).
(159) Gunthario archiep. Colon., ut intercedat apud
Lotharium regem pro electione canonic a Camerac. episcopi. c. 21 p. 514 67 ).
(IGO) Libellum adv. Lotharium regem nomine Karoli
in conventu apud Sablonarias propositum. Mon. Germ.
hist. LL. I, 483-485 67 ).
(161) Gllnthario archiep. Colon. secundo vel tertio
pro eadem re [cf. n. 159] adfirmans, nonnisi regulariter in diebus suis illic episcopum ordinandum. c. 21
p. 514 67 ).
(162) Rorico Nordmanno, ut Balduinum (comitem
Flandriae) anathemati~atum nullo modo recipiat.* c. 26
p. 541 69 ).
(163) Hungario ep. (Ultraiect.), ut admoneat Roricum Nordmannum, ne recipiat Balduinum excommunicatum.* c. 23 p. 529 69 ).
(lG4) Ercamrao ep. Catalaun. de quibusdam reprehendens et admon6ns, qualiter se agere debeat, et ut
monitis apostolicis diligenter attendat. c. 23 p. 528 70 ).
chrors, Hinkmar
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(165) Eidem pro cuiusdam
tionabiliter ab omni consolatione divini
quoddam homicidium non ab ipsis
c. 23 p. 529 70 ).

(166) Eidem pro aQsolutione V~'."O'''''J!I'
commuuicati, pro quo Guntharius
litteras deprecatorias miserat, quaB ille'
i C. 23 p. 529 7 °).
.
.
Adventio
ep.
863 JrLll.
-- Iii[art.
denuntiatam a rege synodum pro "~~~~.p
[cf. n. 137J tradanda. c. 23 p. 528 58),
(168) Nicolao papae fidei snae
8G3 c. Mart.
et suam contra Gothescalci errOrem
p. 502 71 ).
(1 (9) Nicolao papae mittit una
863 c. Mart.
Suession. (a. 853) exemplar privilegii
n. 2664 [2009J), quod ut conficmetur et
V. Nicol. epp. ad Hincll1. Jam; n. 2721
(170) Episcopis in synodo Metensi
863 Jun.
non ad eandem venerit. Pert.z,
(171) Nicolao papae, Rothadum
863 Aug.
de monasteriali custodia eductum et
-Sept.
mendatnm esse, et alia quaedam de
ad Hothad. Jaffe n. 2737 (2065) et
(172) Karolo regi de causa
862-864
c. 18 p. 510 74 ).
(173) Eidem de causa Lotharii
862-864
(174) Nicolao papae de
864 princ.
.
de Balduini et Judithae
et de Gothesca.lco. Flod. HI,
Opp. II, 244-265. Migne 126,
(175) De poenitentia
.
8G4 Jun.
bis 831. Migne 125, 1119-1122
(176) Weni10ni archiep.
864 C. med.
opera, quam faciebat ad Pistas in
(177) Karolo regi de opera
864 C. med.
ipso ac ceteris nonnullis fidelibus
in Sequana. C. 18 p. 510 75 ).
(178) Rodulfo cOl11iti
864
motione indebita inter ipsmn COll11tellJ,
p. 540 sq.15).
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c.857-863
med.

--866

-866

(179) Amalgiso et Ragberto fidelibus suis pro rebus
ecclesiae suae in Aquitania sitis, ut easdel11 ex integro
recipiant et habeant in sua providentia. c. 28 p. 553 78 ).
(180) Regimundo (comiti Tolosano), ut missis suis
[cf. n. 179J adiutorium pro rebus evindicandis impenderet. C. 28 p. 553 78 ).
(181) Agio ep. (Aurel.) pro rebus ecclesiae Rem.
in Aquitania coniacentibus. C. 21 p. 519 78 ).
(182) Rodulfo archiep. Biturig. pro rebus ecclesiae
Rem. in pago Lemovico coniacelltibus. C. 21 p.514 78 ).
(183) Ludowico regi Genil., qualiter de pace inter
ipsum et Karolum stabilienda laborabat, et pro fi1iis
ecclesiae Rem. in ipsius regno degentibus.* C. 20p. 511 79).
(184) Eidem de verbis pS111mi 103, 18. Opp. II,
152--157. Migne 125, 957-962 79 ).
(185) Ludowico abbati suo (S. Dionysii) pro repetendo corpore S. Deoqati ex dioecesi Remensi furto ablato.* C. 24 p. 534 sq.80).
(186) Eidem de eadem re [ct'. n. 185]. C. 24
p. 535 80).
(187) Eidem pro quodam nepote suo, quem commiserat ei, et. pro rebus a rege per dispositionem ipsil1s
Hincmal'i monachis S. Dionysii traditis. C. 24 p. 535 80).
(188) Rodulfo archiep. Bituric. pro quibusdam
excommunicatis. C. 21 p. 514 78 ).
(189) Remigio archiep. (Lugdun.) de causa (matrimoniali) Lotharii regis et de praedictis rebus [d.
n. 148J nonnulla scripta direxit. C. 21 p. 515 81 ).
(190) Hincmaro ep. Laudull., ut Bellovacum veniat
ad ordinationel11 Joannis ep. Camerac. V. Mansi XVI,
584 D 82).
(191) Remigio archiep. (Lugdun.; et ceteris episcopis papae Nicolai auctoritate [cf. Jaffe n. 2802 (2114)]
ad synodum apud Suession. venire iussis pro causa
Vulfadi et collegarum eius. C. 21 p. 515 81 ).
(192) Hincma1'o ep. Laudun., cum non venisset,
de eadem 1'e [cf. n. 190]. Mansi XVI, 584 D82).
(193) Quatuo1' 1ibe11os de caU8a Vulfadi et sociorum
eius synodo Sues§ion. propositos, quorum ultimus non
est relectus. Opp. II, 265 -281. i\figne 126, 46-61.
Mansi XV, 712 -725 83 ).
34*
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858-867
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859-867
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867 Nov.
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(194) Nicolao papae, cur non ipse
~adi restituerit, :t de iis, quae secundum
m synodo SUeSSlOl1. acta sint, et de T
Opp. II, 282-284. Migne 126,61-64
(195) Egiloni archiep. 8enon. Romam
quae Nicolao papae intimare qualiterque
debeat. Opp. II, 285-289. Migne .126,
(196) Eidem de Gothescalco monacho
ut suggerat Nicolao papae. Opp.II,
126, 68 -71 83).
(197) Eidem de eadem re. Opp.
Migne 126, 71-76 88 ).
(198) Herardo archiep. Turon. de
statis ad ecclesiam redeuntibus et aliis
suscipiendis. c. 21 p. 515 84 ).
(199) Aeneae ep. Paris. petens .
Hincmarus ordinet fratrem Bernonem
S. Dionysii. Migne 126, 267 51 ).
(200) Hilmerado ep. Ambian. pro
qui presbyterum in monasterio S. "i£.hn~"
quo papa Nicolaus liUeras [Jaffe
poenitentiae tenorem continentes. c.
(201) Magenardo praeposito et
S. Richarii de eadem re [cf. n. 200]. c.
(202) Rothado ep. 8ues8ion. pro.
mitteret ordinandum ad regendam
Tune sitam. c. 21 p. 517 11).
(203) Eidem pro parochia, de
batur inter eum et Erpuinum ep.
p.517 11).
(204) Nicolao papae de Ebone
adv. increpationes ipsius papae se
298-312. Miglle 12G, 76-89 (aliud
exemplar: opp. II, 312-314. Migne
(205) Anastasio abbati (R,omano)
Trecas habita [867 Oct. 25]. Opp. II,
126, 257 sq. Finis deest 87).
(206) Sil1gulis Rem. provinciae
corum obiedionibus, ut secundum
papae [Jaffe n. 2179J colligant,

cesse sit. Opp. II, 809 sq. Migne 126, 93 sq. cf.
Flod. c. 21 p. 517 84).
(207) Herardo archiep. Turon. de quibusdam 1ibris
S. Augustini, quos sibi ab eodem mitti petierat, et de
obiectiol1ibus Graecorum, super quibus Nicolaus papa
eidem mal1daverat [Jaffe n. 2179]. c. 21 p. 516 84 ).
(208) Teutgaudio (archiep.) Trevir. pro rebus ecclesiae Trevir. in Aquitania sitis.* c. 21 p. 514 88 ).
c. Mai.
(209) Lothario regi significans, super re matrimoniali se Hadriani papae litteras et mandata [Jaffe
n. 2202] suscepisse, quae ut rex conservet, suggerit. *
c. 21 p. 515 89 ).
c. med.
(210) Joanni ep. Camerac. negat commendatitias
litteras, si pro causa (matrimoniali) Lotharii regis
Romam proficisci velit.* c. 23 p. 531 90).
Jul.
(211) Karolo regi reprehendens illius modum
-Aug.
agendi adv. Hincmarum ep. Laudun. V. Migne 125,
1035 C91).
(212) Eidem modulll exponens procedendi, 8i cum
Aug.
fin.
episcopo de possessionibus litigatur [.Quaterniones"J.
Migne 125, 1035-1060. Mansi XVI, 755-774 91 ).
(213) Eidem de eadem re [n. 212] canones, decreta
Rom. pontificulll, capitularia Karoli M. colligens [.Rotula"]. Migne 126, 1060--1065. Mansi XVI, 774
bis 779 91 ).
(214) Eidem de eadem 1'e En. 212] promissiones
ab ipso Karolo rege fact as expendens [.Admonitio"].
Migne 125, 1065--1070. Mansi XVI, 781-784 91 ).
(215) Eidem quaestionem beneficiariam inter HincSept.
marum ep. Lauduu. eiusque homines [cf. un. 211. 212]
regulariter esse definitam, et de alia causa iudiciaria,
quae inter regem et ipsum Hincmarum Remens. versabatur. Mig'ne 126, 94-99. Finis de est 9J).
(216) Lothario regi de hominibus pacem recipere
nolentibus, quid inde fieri debeat, collaudans, quod de
quibusdam tali bus regale iam ministerium exercuerit.
c. 21 p. 515 89).
(217) Hilmerado ep. Ambian. pro liUeris Hadriani
papae, quas ei pro quodalll presbytero miserat, monetque, ut apostolicis obediat iussionibus. c. 23 p. 529 92 ).
(218) Hodoni ep. Belvac. pro eadem re En. 217],
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ut Hodo
laboret, quatinus Hilmeradus
·
ob edlat. c. 23 p. 529 93).

868

868

868

868 (Nov.)

868

868

845-869

845-869

. (219) E~d em pro qui busdam regi~
se dlscordantlbus, ut commoneat eos
communication em minetur. c. 23 p. 529
(220) Eidem pro SJ110do, quam
habendam non in tempore congnlO
qu~d inde agere debeat; ragans etiam
qUId rex responderit de praedictis
i de quibusdam quoque scriptis
nibus.* c. 23 p. 52993).
(221) Eidem de responsionibusad
corum, quas idem Hodo colligens
.
maI'O miserat, et de praedictis
c. 23 p. 529 sq. 93).
(222) Eidem de ordinatione
laull. Intimans, quod
electione egerint.* c. 23 p ..530
(223) Anasta,sio abbati
ecclesiae gratias referens
sibi per Aetardum ep.
munerum benedictiones
confecta. c. 24 p. 531)
(224) Hodoni ep.
ortu S. Mariae et
ipsius Dei Genitricis,
iensi8 l110nasterii
de Ii bello ipsius
c. 23 p. 530
(225) UllillOllilO
qui
miss:;s et H"H>f1,r,':'
(226)
Gisloldo En.

851 ?-869

802--869
med.

ipsius honore. n. 20
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(229) F111crico ep. Trecass. de quilmsdam Ehris
et de ecclesiis l1lonasterii Orbacensis. ne contra ecclesiam
Remens. aliquid perverse ageret.* c. 23 p. 52g 97).
(230) Hodoni ep. Bellov. nt animmn regi~ erg a
Hincmarum ep. Laudun. commotum modificet. Fragm.
Mansi XVI, 617 D 98).
(231) Eidem de Hincmari ep. Laudun. pertinacia.
Fragm. Mansi XVI, 617 E98).
(232 1 Karolo regi de Hincmari ep. Lauclun. superbia, lluntians, IV. Non. Jun. ad regem ~e venturum
esse. Mansi XVI, 616 D. Finis deesse videtur 99).
(233) Eidem, quid agendum sit adv. Hincmarum
ep. Laudun. Fragm. Mansi XVI, 617 B 99).
(234) Hincmaro ep. Laud. vehementer vituperans
ob interdictum dioecesi impositum, quod illiustum et
illegitimum esse demollstrat. Nisi statim solvat, ipse
sua auctoritate iUud nuntiaturus esse nullum, declarat.
Mansi XVI, 812-822. Migne 126, 515-526 100 ).
(235) Clericis Laudun. interdictum ali Hincmaro
ep. dioecesi Laud. impositum irritum clecernens, et ut
officiis sine mora fungantur, praecipiens. Mansi XVI,
809-812. Migne 126, 511-514 100).
(236) Karolo regi de eadem re [cf. nn. 234. 235J.
V. Opp. II, 387. Mansi XVI, 857 100).
(237) Hincmaro ep. Laud. de eadem re [cf. n. 235J
iterum commonens et licentiam Romam eundi ei impehare renuens. Mansi XVI, 822-- 826. Migne 126,
526-531 100 ).
(238) C1e1'ici8 Laud. de eadem 1'e [cf. n. 235].
Mansi XVI, 826-828. Migne 126, 531-535 10 °).
(239) Hincmaro ep. Laud. de eadem re [cf. nn. 235.
237J, ut hanc corrigere studeat, admonens eum, qualem
se debeat exhibere. c. 22 p. 519. Mansi XVI, 818 sq.
Migne 126, 533 sq. 100).
(240) Joanni ep. Camerac. de obitu Lotharii regis,
ut sine di1atione ad Karolnm reg-em veniat. c. 23 p. 531 9 °).
(241) Oratio Mettis in coronatione Karoli Calvi
habita. Opp. I, 743 sq. Migne 125, 805 sq. LL. I, 513s[1'
(242) Hincmaro e1'. Laud. decretal es [Ps.-IsidoriJ
ante illum natum se novisse, ostendens, eas intentioni
ill ius minime favere, illumque monens, ut canones et
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dec1'etales inde a 8i1'icio legat et observet.
829-831. Migne 126, 534-5371(11):
(243) Eidem se defelldens contra
bratio11es sibi ob interdictum dissolutum
Mansi XVI, 626 E - 627 B. l\1igne 126,
616 BIOI).
.
(244) Willeberto ep. Catalau11. ,ad
pro Gangulfo comite, ut iuxta praeceptum
leniter ageret.* e. 23 p. 532 102 ).
(245) Eidem pro quod am presbytero
et de eius absolutione, et ut praemissum
n. 244] benigne suseipiat.* e. 23 p. 532 1
(246) Eidem de donis, quae rex et
(eccles. cathedrali Catalaun.) mittebant. e.
(247) Hodoni ep. Belvac. de causa
inter ipsum et Rothadum (ep. Suess.) VA'nt.ll,,+'
que de presbytero, qui epistolam
papae Romam detulerat, ut regis
c. 23 p. 530 93 ).
(248) Weni10ni arehiep. Rothomag.
et Hodonis episeoporum [d. 11. 247]. c.
(249) Willeberto ep. Catalau11. pro
iuxta regis mandatum, quae versabatur
Hodonem et Rothadum [d. n. 247]. c.
(250) Hodoni ep. Beivac. de
stolae cOlTuptae [no 24'7], quam illi
de his, quae obiiciebantur Hinemaro
lizatori suo. e. 23 p. 530 93 ).
(251) Karolo regi ·llst.rnEtlOllemh'
caven dis vitiis et exereendis virtutJ
Opp. II, 29-103. Migne 125, 857
(252) Erpuino ep. Silvaneet. pm
irrationabiliter ab eo excommunieato.* C~
(253) Adventio ep. Metens. pro
quem eidem committe bat. e. 23 p.
(254) Eidem pro his, quae
verat de Hinemaro Laud. ep., 1'1'1>"\1'11'"''
bona erga ipsum gesserit et quae
gerebat. e. 23 p. 528 105).
(255) Ludowieo regi Germ. de
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transmisit ad faciendum signum et de pace servanda.
106 ).
C. 20 p. 511
(256) Eidem pro rebus ecclesiae Rem. apud Toringiam sitis. c. 20 p. 511 106 ).
(257) Eidem de reliquiis sanctorum Rem. ecclesiae,
quas illi sicut petierat transmittebat, et de libro vitae
S. Remigii. c. 20 p. 511. cf. L. I c. 5 p.417. L. III
106 ).
C. 9 p. 482
,
(258) Eidem de rebus S. Remigii sitis in Toringia.
c. 20 p. 511. d. c. 10 p. 484 106 ).
(259) Eidem de passionibus sanctorunl et de rebus
suorum homi11u111, quas in illius regno habebat, ut de
his nullum praeiudiciU111 sustineret. c. 20 p. 511 106 ).
(260) Confessio fidei Gothescalco subscribenda proposita. Opp. I, 552 sq. Migne 125, 615 sq. 107).
(261) Monachis Altvillarensis coenobii pro GothescaIco, ut si se recognoseeret, et spiritalem et corporalem
humanitatem exhiberent illi. c. 28 p. 553. Opp. I,
553-555. II, 314-316. Migne 126, 92 sq. 107).
(262) Ragenelino ep.Noviomag. pro quodam presbytero, qui ei litteras ab Hadria110 papa detulerat,
monens, ut iU8Sis obtemperetpapae.* c. 23 p. 531 sq.l08).
(263) Karolo regi de infirmitate sua et de pere... d'18. c. 18 p. 510 109) .
· sUSClplCn
grinis quibusdam lllonach is
(264) Hodoni ep. Belvac., ut litteras, quas pro
Hincmaro (ep. Laud.) mittebat, regi porrigeret, et
qualiter eas receperit et de aliis sibi sciendis, petit
litteris sibi rel11andari. c. 23 p. 530 93).
(265) Erpuiuo ep. Silvanect. pro quodal11 presbytero
104
rebus ecclesiasticis indebite frustrato. c.21 p.517 ).
(266) Eidem pro quodal11 clerico, qui se praeiudicium ab eo pati clal11averat. c. 21. q. 517 104).
(267) Eidem pro mandatis Hadriani papae [Jaffe
n. 2229J de praenotato presbytero [cf. 11. 265]. c. 21
p. 518 104).
(268) Hodoni ep. Belvac. de causa Erpuini [cf.
un. 265. 267].* c. 23 p. 530 93 ).
(269) Eidem de litteris sibi ab Hodone missis,
in qui bus compererat, insurgere quosdam monachos
contra S. auctoritatem, et de privilegiis Corbeiensis
monasterii. c. 23 p. 530 93 ).
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(270) Eidem pro itinere suo
p. 530 93).

869-870

(271) Eidem gratias Deo referens pro
, Hodonis de his, unde redarguerat eum.c:869-870
(272) Eidem pro electione Suessor .
obitum Rothadi c. 23 p. 53093).
.
869 fin.
(273) Joanni ep. Camerac. pro
-8'70med. Camerac. parochiae. qui se ipsum 1'.".':f:1"""A~.
p. 531 9 °).
870 princ.
(274) Bertulfo archiep. Trevii';

870 Febr.13

870],v'fart.20

870 Mart.

870 Apr. 27

870 Mai. 11

870 Mai.

870 Mai.
i

870 prmc.
-med.
870 med.?

ordinal1da et gubernanda dioecesi
c. 21 p. 516 11U ).
(275) Hincmaro ep. Laud. de
et a se pro sceleribus excommunicato.
ecclesiasticas ad turpis lucri praemium'
p. 519. Opp. II, 334. 540 sq. Migne 126,
(276) Eidem pro Hadulfo quodam
petens, quem idem Hincmarus excomm
p. 519. Opp. II, 339 sq. Migne 126,
(277) Ragenelino ep. Noviomag.
Morinensis ecclesiae post obi tum
dispositionem regis. c. 23 p. 532 108).
(278) Hincmaro ep. Laud. de eC{lle::';UI,
lanaebrayi in parochia Laud.
preshytero ibi ordinato interdixerat.
bis 838. Migne 126, 537-545 Ill),
(279) Eidem de eadem re [cf:
reprehendens illum et sua iura
838-855. Migne 126, 545-566 11
(280) Schedula in placito
eo, quod Hadrianus
Lotharii invaderet.
175 sq. 112).
(281) Ludowico regi Germ. cum
archiepiscopis Gal1iae pro Bertulfo
illum inquietaret.* ,c. 20 p ..511 106 ).
(282) Opusculum LV capitulc,rulll
marum ep. Laud. Opp. II, 386-593.
290-494 113 ).
(283) Joanni ep. Camerac. gratias
ficiis, petens quosdam libros, illtimalls
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Karolo et episcopis quaedam mandata direxerit, de
quibus in synodo sit necesse tractari." c. 23 p. 531 90).
(284) Narratio eorum, quae post data LV capitula [cf, n. 282J peracta sunt ah utrogue Hincmaro.
Mansi XVI, 856-8(4 113 ).
(285) Hincmaro ep. Laud. de epistola papae Hadriani [Jaffe n. 2222J ad quosdam episcopos per eum
dirigenda. c. 22 p. 519 114 ).
(286) Eidem pro dispositione quarumdam parochiae
suae ecclesiasticarum rerum, ut inde vel ad provincialem expectaret synodum. c. 22 p. 519. Opp. II,
593-597. Migne 126, 494--498 114).
(287) Hadriano papae de occupatione regni Lotharii
et de Hincmaro ep. Laud., aCl'iter respondens ad eius
epistolas [Jaffe nn. 2223. 2207J sibi directas. Opp. II,
689-701. Migne 126, 174-18( 115 ).
(288) Hincmaro ep. Laud. voluminis seriem rememorans, qualiter illum nutrierit, erudierit, per singulos gradus usque ad episcopatus apicem provexerit
[et illius perversitates et iniustas actiones enumeransJ.
c. 22 p. 520. Fragm. ib. p. 520-527. Opp. II, 597
bis 608. Migne 126,498-509 114 ).
(289) Hodoni ep. Belvac. pro conventu synodali
super reSpOl1SlOne ad epistohm Hadriani papae. c. 23
p. 530 93 ).
(290) Eidem pro litteris regis, quibus praeceperat,
episcopOB regni ah Hincmaro convocari, ut prohiberent
Karlomannum a praesumptione. c. 23 p. 530 93).
(291) Engelramno, Goslino et Adelelmo comitibus
mittens eis cum litteris BUlS litterarum regis exemplar,
in quibus continehatur, ut convocaret episcopos et
laicos fideles ad resistendum Karlomanno.* c. 26 p. 543.
cf. c. 18 p. 508 116).
(292) Eisdem pro hac re ipsa.* c. 26 p. 543 116 ).
(293) Karlomanllo, ut veniret ad eius [HincmariJ
colloquium anditurus ihi, quid rex mandaret. c. 18
p. 509 116 ).
(294) Karlomanllo, Goslino et Conrado (comiti
Paris.) pro iussione regis, qua mandaverat, ut ipse praesul
cum ceteris fidelibus regis conveniret ad mandatum regis
audiendum et Karlomanno denuntiandum. * c. 26 p. 543 116 ).
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(295) Harduino comiti pro ca11SIS
. 'de
quomo d0 res tunc se haberet.* c.
(296) Karolo regi litteras ut:IJrel3>l,tJC)"',,<:
manno. c. 18 p. 508116).
(297) Adventio ep. :Metensi petenti
age.re . de~e~et, Karolo in regnum 'IfHl'='~"/
semons IPSlUS, veniente. * c. 23 p.
(298) Eidem pro acceleranda
Virdunensis ep. c. 23 p. 528105).
. (299) Hilmerado ep. Ambia~.
cUldam pres bytero et ecclesiam suam et
c. 23 p. 529 92 ).
LvU''''I'LJ'1l

868-c.871

868-c.871

(300) Eidem redarguens eUm
negligentiae requiescens pravo1'um'
c. 23 p. 529 92).

(301) Eid~m . p.ro quodam p1'esbyte1'o
ut nullum praemdlClUm ei faciat.* c. 23
868- c.871
(302) Eidem pro hac eadem 1'e
t.imans, quia, 5i non occn1'1'erit ad
praeceptumpapae, quod synodus de eo
ipsum sit exe.quendul1l. c. 23 p. 5,2992).
871 Jan. 31
(303) Hmcma1'o cp. I;a.nd., ut in
Karlomanni compIicibns consentiat.
871 FebI'.
(304) Remigio archiep. et ceteris
Lugdnn. de Karlomanno nuntians ,
catnrus sit complices eius, nisi usque
~d. IV. resipuerint. Opp. II, 353 sq.
bIS 280. Finis epistolae ap. :Mansi
871 :Mart.
(305) Hincmaro ep. Laud. de
princ.
ut litte1'as sui consensus mittat a
sationem rescribat. V. Mansi XVI,
871 Apr. 19
(306) Eidem de eadem 1'e [cf.
maciam increpans. :Mansi XVI. 606
epistolae deestl 17).
'
871 :Mai. 14
(307) Eidem ad synodum
eum vocans. Fragm. :Mansi XVI,
.566 D sq,u7).
871 Jun. 10
(308) Eidem pro Berthario
politani atque comprovincialis synoCl.l
lantem in de bite sub custodia detinebat. *c.
871 c. Jun.
(309) Episcopis dioeceseos >J<:>:UVl,u.."."",',:
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Ansegisi Rem. dioeceseos monachi ad episcopatnm Senon.,
consensum suum adhibens. c. 23 p. 534 93 ).
(310) Hodoni ep. Be1vac. pro ordinatione Ansegisi
in episcopatu 8enonico. c. 23 p. 530 93 ).
(311) Hincmaro ep. Land. opus quoddam (se defendens contra illius falsas criminationes, praesertim quod
apostolicae sedis potestati deroga1'et). c. 22 p. 527.
F1'agm. ib. p. 527 sq. Opp. II, 644-646. Migne 126,
509-511 117).
(312) Adventio ep. Metensi pro excommunicatione
Karlomanni, quam mittebat ei. c. 23 p. 528 105 ).
(313) Hincmaro ep. Laud. convocans eum ad synodum, ubi Had1'iani papae mandata [Jaffe nn. 2230. 2232]
tractanda erant. c. 22 p. 520. Mansi XVI, 582 D.
:Migne 126, 567 B1l7).
(314) Libellul11 expostu1ationis adv. Hincmarum ep.
Laud. in synodo Duziacensi recitatum. :Mansi XVI, 581
bis 643. :Migne 126, 566-634 117 ).
(315) Hadriano papae Actardum in metropoli Turon.
incardinandum commendans, Hincmari ep. Land. pravos
mores et actus, unde ut deponeretul" necesse fUel'at, exponens, et de Trisingi presbyteri sce1e1'ibus iuxta papae
mandatum 1'escriben8. Mansi XVI, 682-688. Migne 126,
641-648 118 ).
(316) Anastasio abbati et bib1iothecario Romano
pro beneficiis sibi ab eo collatis, et ut suggestionem
suam papae acceptabilem faciat et de memoria benedictionis, quam dirigebat ei. c. 24 p. 536 94 ).
(317) Adventio ep. Metensi pro missis illius, quos
Romam direxerat pro causa Bertulfi a1'chiep. Trevir.
c. 23 p. 528 10 5 ).
(318) Eidem pro litteris Ludowici regis, quas Adventius ei direxerat, et ut litteras, quas Hincma1'us
Ludowico mittebat, ipse ei mitteret aut donaret. c. 23
p. 528 105 ) •
(319) Eidem pro litteris Adventii, quas ei miserat,
intimans de adventu legatorum suorum pallium a sede
apostolica Bedulfo archiep. (Trevir.) deferentium, exhortans etiam, ut de concordia regum laboraret.* c. 23
p. 528 105).
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pTO quodam fratre,
e.859-872

869-872 Jun.
871-872

(320) Altmanno monacho t
pro
cuI
obedientiae cau'
a que.
. .
sa d'Irexerat
Clp1el1S, ut redeat .* e. 28 p. 552' 119
alguens
)
(321) Erpuino ep S'l
.
.
I.t
. 1 vanect pro
Iegu an e1' exequendo . 2'
. 104
322
. ' e. 1. p. 518
)
.
( . ) AdventlO ep' Met. .
enSl pro exeo
discretione cluia e
.
.
,
xeOll1ll1Ul11eat·· .
Walterii eomitis et L
' cos 23
slgmfica
amb
ertl.
Willeberto ep.
p. i:>28
Arnoldl ep. Tullens'
t.' :"11., ... pro .. '
IS, U eat obVIa
' ill pro
( ep. Metensi) et Berardo
* h
. (ep. rv1rdull)
ef . e .2l p. 516 102 ).
','
(324)
co
' Adventio ep . Met enSl,. quo
nsecran metropolitanus atqwe .
c.. 23 p. 528. Opp. II, 717~71~9'v<j,,,e""n
blS 188 105).
•
L

872 prine.

872 prine.

872 Febr.
MarL

872 FebI'.
- Mart.
872 e. med.

~3~3)

872

c. 872?

c.860-873

-873

•

Cat~lau

w

i monasterii.* c. 23 p. 532
_ c. 873

sonam. c. 26 p. 545 1 :l4).
(337) Hildebaldo ep. SuessOl1. pro quibusdam presbyteris ex monasterio S. Crispini (Suesso n .). de quibus
Joannes papa, Hincmaro scripserat.* c. 23 p. 532124).
(338) Eidem pro ordinatione Hadeberti ad episcopatum Silvaneet. ecclesiae. e. 23 p. 532124).
(339) Karolo regi libellum triformi digestione distinctum de persona regis et regio ministerio in causa
rei publicae.* c. 18 p. 508. Opp. II 1 1·-28. Migne
125, 833--856 126 ).
(340) Fulcranmo praeposito et fratribus Corbeiae
(veteris) pro eledione ahbatis eis a rege eoncessa.*
c. 25 p. 538 123 ).
(341) Altfrido ep. (Hildesheim.) pro rebus S. Re-

Karolo regi de eleetionein
126, 2(-)7-268 104 ) . '
(v~8) EIdem de quodam clerieo .'
arehiep. Turon.) se j
, qm

Mi~ne

~er~rd1

(331) Trasulfo abbati

).

e. 29 p. 554 125 ).
(336) Bosoni illustri comiti (Pertensi?) de agenda
electione Silvanectensls episeopi, ostendens, quod non
sit sui ministerii quameumque specialem designare per-

~327)

S:g:llfie~l1s, quod episcopi, clerus et
sibi velmt donari episeopum. * e. 21
CUl'd am episcopo ad mt;erI·oO'Q.r:<.··:·
p~
. (32°)
• .;)
~rdll1atronibus episcoporum vel
~ civitat~m. et de Adardo ep. Namnet.* c.
pp. II, 141-761. Migne 126. 210-"3'0
(330) L'
.. . .. t,j.
• o'
lbrum de varns eapltulis
FIao l11. ap. Fr. Turrianum, Adv. lVhtgdlebufll"'"
.tores. Colon. 1573. L . I ,c. 15 p. 64.
p. 90, e. 22 p. 104, e. 28 p. 141
p. 284. L. nI, e. 13 p. 362. 3f'6
L
0 sqq.
.
p. 631122).

124

(335) Librum flagitantibus coepiscopis fratribus,
qualiter imagines Salvatoris noshi vel Sanctorum ipsius
venerandae sint, cum epilogo quodam metrice digesto.

'}apae ex nomine
.(325) Hadriano 1
aeernme
respondens. ad eplSO
. t 1am
.
.'
duexerat [Jafi'e n. 2239]. 0)
124, 881-896 P l '
Pl· II, 701
.
emus ap" Delaland
Suppl. Paris 16613. p.267--274 12 ")' e,
(326) E'd
.
I em ex nomine eiusdm.
ep]stolam
[n.
325] b emgne
.
. . n, ut
.
SUSC1Plat
Il.lgne 124, 896 120).
' •
M
ecclesl:.

872

0-873

qui praesumptive abseesserat a
123
monasterio.* c. 24 p. 535
).
(332) Eisdem pro impensa sibi ab eis bel1ignitate.*
e. 24 p. 535 123 ).
(333) Hildebaldo ep. SuessOl1. pro quad am ecclesia,
de qua contel1tio agitabatm inter ipsum et Hodonell1
ep. Belvae. [cf. nn. 247. 248. 249], quam rex desti'ui
124
praeeipiebat. e. 23 p. 532
).
(334) Eidem de fratribus quibusdam Orbaeensis

127

migii sitis in Toringia.* e. 23 p. 528 ).
(342) Bidem, quod easdem res [cf. n. 341J 127
euidam suo in beneficium dederit h0111ini.* c. 23 p. 528 ) .
(343) Bertae uxori Gerardi eomitis \ Viel1nensis)
pro rebus ecclesiae sibi commissae in Provincia sitis,
quas eidel11 Gerardo tuendas atque ordinandas eoml11i128

874Mart.18

serat. e.27 p. 550 ).
(344) Joanni ep. Camerae. de Hunoldo presbytero
et eius purgatione. Opp. II, 819 sq. Migne 126,
253

sq.12~).
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(345) Epistola synodale concilii D
episcopos Aquitaniae de incestis coniugiis
clesiasticarum pervasionibus. Mansi XVII, 281
(346) Definitio synodalis concilii Duzia~:
berto presbytero et Duda monacha, qui inter
cationem commiserant. Mansi XVII,
(347) Ludowico regi Germ. de modo et
orationis l'espondens ad litteras, quas idem rex
miserat rogans, ut orationes ageret pro
regis, qui apparuerat ei in visione. * c. 20 p.
(348) Karolo regi pro eadem 1'e [cf.
litterarum Ludowici exemplar transmittens cum.
epistolae, quam Ludowico direxerat. c. 18
(349) Brunvardo abbati (Hersfeldensi)
S. Remigii vel colon is Rem. eceIesiae in
stitutis. c. 24 p. 535 131 ).
(350) Hildegario ep. Meldensi pro pO".Vbll".,!
quibusdam, qui homicidia in Rem. perpetra
c. 23 p. 5311 3i ).
(351) Adoni archiep. Vienn. pro epllstc~!-a7
ad S. Remigiul11 scripta sibi mittenda.* c. 21
(352) Karolo regi de rebus S.
provincia Viennensi vel Aquensi. c. 18 p.
(353) Bernardo comiti Tolosano pro
ecclesiae in Aquitania coniacentibus, quas
stariam concedere nolebat.* c. 26 p.
(354) Bernardo comiti Redonensi
loquatur cum Bernardo Tolosano, ne
n. 353J suis hominibus in beneficium
p. 543 134).
(355) Hildegario ep. Meldensi
aquae frigidae libellum. c. 23 p. 531.
bis 686. Migne 126, 161-171 132).
(356) Karolo regi de XII abusivis
patrum et constitutiones regum, sed et de
sua eum admonens, quam verbo et
rex consecraretur, episcopis fecerat.
(357) Karolo regi de itinere ipsius 1"14""'.,,"~
post mortem nepotis eius il11peratoris
modo iter iUud disponat et
dil11ittat. c. 18 p. 510 109).

(358) Episcopis quoque totius l'Agni primoribus,
commonens intemeratam fidem regi suo KamIn conservare, quando idem rex Romam perrexit. c. 23 p. 534.
Opp. II, 157-179. Migne 125, 961-984 136 ).
(359) Clero Ravennat. nomine Karoli regis respondens, 1l1011achos in sacerdotes receptos pristillUl11 vestitum retinere debere. Centuriae Magdeb. Cent. IX. c. 8
(ed. Basil. 1565) p. 359 137 ).
(360) Adalgario abbati (Corbeiae novae) gratias
referens pro orationibus et commemorans de rebus ecclesiae Rem. in Toringia sitis.* c. 24 p. 535 138).
(361) Eidem pro eadem 1'e [cf. n. 360].* c. 24
-876
p. 535 138 ).
(362) Familiae in eisdem rebus [cf. n. 360J consi-876
stenti mandans, quo eidem abba,ti (Adalgario) ohedielltes
in ctlnctis existerent. c. 24 p. 535 138 ).
(363) Gregorio Romanae ecciesiae nomenciatori et
-876
apocrisiario petens, ut se inter fideles amicos tenere
dignetur. c. 24 p. 536 139).
(364) Bernardo cOll1iti Tolos. pro eisdem rebus [cf.
(872 ?)
n. 353J adiurans inum, ut nihil in de praesumat neque
Bernardo comiti Arvernico, cui easdel11 cOl11miserat, inde
molestiall1 if)gerat. c. 26 p. 543 134 ).
(365) Eidem admonens eum pro eadem 1'e [cf.
(872 ?)
-876l11ed. nn. 353. 364].* c. 26 p. 543 134 ).
(366) Grimhario abbati pro rebus in Arvernico
(872 ?)
pago sitis, quas interdixerat Bernardo comiti (Tolos.),
mandans huic, ut eas describeret. c. 24 p. 536 134 ).
(3157) Willebel'to ep. Catalaun. cum Hodone, ut
-876
loquantur simul apud regem pro synodo pl'ovinciali
convocanda. c. 23 p. 532 102 ).
(368) Eidem consulenti, si de monacho necessitate
cogente valeat archidiaconul11 constituere. c. 23 p. 532 102 ).
(369) Eidem pro quodam homine suo ab ipso excommunicato, quem quia irrationabiliter audierat ligatum,
monet diligenter absolvi. c. 23 p. 532 102 ).
(370) Maingaudo cuidam amico suo pro rebus S.
Remigii in Vosago coniacentibus. * c. 26 p. 544 140 ).
(371) Eidem pro eadem re [cf. n. 370] exhortans
et petens, ut de ipsis rebus maiorem cumm adhibeat.
c. 26 p. 544 140).
35
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875-876
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875-876
875--876

875--876

875-87G

(372) Erluino amico suo pro
n. 370]. c. 26 p. 544 140 ).
(373) Eidem gratias referens pro
impendebat p1'aemissis rebus [cf. n.
, p. 544 140 ).
(374) Eidem significans quod audierat pro
rebus [cf. n. 370J, petens, ut regi Ludowico
quatenus pro redemptione animae suae res
Rem. abstractas restitui faciat. * c. 26 p. 544140)
(:375) Ludowico regi Germ. pro rebus
sitis in Vosago. c. 20 p. 513 106 ).
(376) Adalgario vocato ep. (Augustodun.)
Rem. ecdesiae in Aquitanis partibus coniacelltibu
Bernardus Tolos. comes occupaverat, quasque
Agilmaro ep. (Claromont.) rommiserat.* c. 24 p. 5
(377) Agilmaro ep. (Clarol110l1t.) de .
usurpatoribus rerum ecclesiasticnrum libellum
rege. c. 24 p. 53( 134 ).
(378) 1m111oni romiti (Pictav.) pro rehus
clesiae in regno Aquitanico coniacentibus, ut
ferret earum provisori, cui committeballtur.
p. 539 134).
(379) Sigebodo Racerdoti et praeposito
nialiul11 \ S . .Joannis Laudun.), qualiter oportere
agere de inquisitione sibi commissa in Oriniaco
charum monasterio super abbatissa et pn",I-"V'"
p. 538 141 ).
(380) Formoso ep. sedis Romanae
habere fall1iliaritatell1 et ll1unel'a mittens. * c. 21
(381) Eidem intimans, quia magnam in ipso
fiduciam.* c. 21 p. 516 14 ").
(382) Gaudel'ico ep. Rom. ecclesiae
ut eum in suae dilectionis suscipiat gremium.
p. 517 142 ).
(383) .Joanni Romanae sedis ep. (Aretino)
[cf. n. 382J pene, et canones Martini papae
quoque Nazarenorum sibi ad
retens, quaedam etiam xenia illi transmittens.
p. 517 142 ).
(384) Karolo.,. regi de quaestionibus
cionis. c. 18 p. 510 109 ).
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876 J\lIart.
-Aug.

876 Mart.
-Aug.
876 c. Aug.

876
861-c.877
861- c.877
861-c.877

8G6 -877

866--877

(385) Walae ep. Metensi ad litteras, quas illi
direxerat pro documentis vitae pastoralis et confoederatione fraternae unanimitatis atque de repentina ipsius
provectione. c. 23 p. 533 143).
(38G) De iuramento ap. Pontigonem facto. Opp. II,
834-838. Migne 125, 1125-1128 144 ).
(387) Respondit ad capitula qnaedam l'egni FrancoI'.
episcopis a .Joanne papa transmissa de privilegiis sedium
per capitula vn [De iure metropolitanorumJ. c. 21
p. 515. Opp. II, 719-740. Migne 126, 189-210 144).
. (388) Odalrico comiti pro causa suorum hominum,
quorum res Ludowicus rex Transrhen. male tractahat,
negans - quod audierat idem rex - suasisse Hincmarum regi suo, ut proprietates auferret, quas fideles
Ludowici in regno ipsius possidehant.
Et de villa
Noviliaco. c. 26 p. 544 sq. Fragm. Opp. II, 832-834.
Migne 125,1121--1124 109).
(389) Eidem gratias agens de his, quae pro petitione ipsius erga fideles eiusdem decenter executus
fUel·at. c. 26 p. 545 109 ).
(390) Willeberto ep. Catalaun. pro synodo Joannis
papae (Romae contra Formosulll et socios habita) Hincmara ab imperatore Karolo missa, ut ad vicinos episcopos transmittat.* c. 23 p. 532 102 ).
(391) Karolo imperatori de villa Noviliaco et rebus
ad ipsam pertinentibus. c. 18 p. 510 109 ).
(392) Gerardo comiti (Viennensi) pro rebus S. Remigii in Provincia sitis.* c. 26 p. 540 128 ).
(393) Eidem pro eisdem rehus [cf. n. 392J pene
8imi1ia. c. 26 13. 540 128).
(394) Eidem mittens ad easdem res [cf. n. 392J
per ipsius cornitis consilium disponendas Rotfridum monachul1l S. Remigii. c. 26 p. 540 128 j.
(395) Vulfado archiep. Bituric. de his, qui i11consuIte uxores suas interficiunt, sententiam Paulini, quam
sibi mitti petierat, scribens. c. 21 p. 517 145 j.
(396) Lantardo cuidam sacerdoti, qui de 13arochia
Rem. Ebonis causa discesserat, invitans ad locum SUUl11
redire et petens, ut, si quae de vita et actibus h. Remigii apud eumdem habehantur conscl'ipta, tl'ansmittat.*
c. 28 p. 552 146) .•
35*
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(397) Wiligiso cum ceteris S. Dionysii
de eo, quod audierat, eos a quodam nr""h,CTf-n'M
quaerere pro decima. * c. 25 p. 537 sq. 147).
(398) Eisdem pro visitatione divinae
qua admonitus dies suos sicut umbram
mittens 00 denarios et orationem petens pro se
Haimone fideli suo pene in extremis posito.
p. 538 147).
'

867-877

877 princ.
-med.
877 Ju1. 11

~V._-HLla",,~

867-877

870--877

870-877

876-877
i

876-877
i

876-877
876-877

876-877

876-877
876-877
877 princ.
-med.

(399) Gautsuino sacerdoti et ceteris
Dionysii pro quadam domo sibi quondam:ab
cessa, quam quidam em'um usurpaverat.* c. 25 p.
(400) Joanni ep. Oamerac. pro parte
quam sibi significatum fuerat ab antiqua regia
tulisse et alteri, quam noviter sacraverat,
c. 23 p. 531 90 ).
(401) Eidem pro quodam presbytero,
iudicium ab eo passus ad sedem Rem.
c. 23 p. 531 90).
(402) Karolo imperatol'i pro causa W
viri clarissimi (comitis Metensis?), et de HUagl,UJ;".
vatoris. c. 18 p. 510 109 ).
(403) Eidem pro causa Laudunensium et
eis pontifice post deiectionem Hincmari. c. 18
(404) Eidem de eadem re [cf. n.
p. 510 109).
(405) Eidem de passione S.
graece dictata et a1 Anastasio latine vVL',,"'!!!
vita vel actibus S. Sanctini et quod
de commemoratione S. Dionysii. c. 18 p.
Acta Sanctor. Oct. V, p. 586 sqq. Migne
(406) Eidem de vi11i8 S. Remigii
qualiter usque ad id temporis sint
p. 510 109).
(407) De presbyteris criminosis.
800. Migne 125, 1093-1110 148).
(408) Amalberto comiti pro iuiustitia,
dierat eum in suo perpetrasse iudicio.* c. 26 p.
(409) Hodoni ep. Belvac. pro
secundum iussionem Joannis papae
Laudun. c. 23 p. 530 sq. 93).

877 Febr.
-Aug.

877 Aug.
- Oct.med.
877 Aug.
-Oct.med.
877 Aug.
-Nov.
877 Aug.
-Nov.
877 Nov.

877 c. fin.
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(410) Clero et plebi Laudun. de ordinatione Hedenulfi. Migne 126, 271-276 15 °).
(411) Gonthario et Odelardo archipresbyteris COl11monitorium ministerio ipsorllm aptum describit in
capitulis XIII. c. 28 p. 553. Opp. I, 738-741.
Migne 125. 799-804 151 ).
(412) Bernardo comiti Talos. ostendens, eum praedamna tum a saCl'is canonibus et a se ceterisque prae8u1ibu8, legationem pro hoc praeiudicio iterum cum
imperatore ad papam Romanum dirigendam, quatenus
eius auctoritate congregata synodus eum damnationis
sententia percellat. * c. 26 p. 543 134).
(413) Lndowico (Balbo) de coniecto NOl'mannis
dando. c. 19 p. 510 152).
(414) Eidem de disponendis regni utilitatibns et
ordinatione atque consilio patris imperatoris sequendo.
c. 19 p. 510 152 ).
(415) Hedenulfo ep. Laudun. de electione III ecclesia Oamerac. Migne 136, 268 sq. 153).
(416) Olero et plebi Oamerac. de electione. Migne
126, 269 sq. Pleniu8 ap. Cordesium, Opuscula Hincm.
p. 529 153).
(417) Ludowico (Balbo) post obitum imperatoris
(Karoli) de ordinandis regni sui principiis, proponens
exempla praedecessorum et instruens de iusto regni
regimine. c. 19 p. 510. Opp. II, 179-184. Migne
125, 983-990 152 ).
(418) Ooronatio Ludowici Balbi. Opp. II, 747750. Migne 125, 809-812. Mon. Germ. LL. I, 543
-545.
(419) De vi8ione Bernoldi. Opp. II, 805-809.
Migne 125, 1115--1120 154 ).
(420) Joanni papae Karoli imperatoris nomine de
iudiciis et appellationibus episcoporum et presbyterorum.
Opp. II, 768-782. Migne 126, 230- 244 154 ).
(421) Hildebaldo ep. Suesson. pro litteris Joannis
papae a quodam criminato presbytero delatis, quas a
canonibus et decretis patrum manifeste discord are commemorat. c. 23 p. 532 124 ).
(422) Isemberto illustri viro, amico suo, pro HillCmara nepote suo, qui pro excessibus sllis tam gravia
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878c.April.
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sustinebat, petens, ut inurn in suis ne1r;es,sit!Ltilmfl
c. 26 p. 545 155).
(423) Hodoni ep. Belvac. pro ratione lunae
et lectione, quam Adalardus abbas lnde cOlrnposlut;,
p. 531 93 ).
(424) Eidem pro eadem re [cf.
p. 531 93).
(425) Walae ep. Metensi pro quodam
cui Hincmarus quasdam res Rem. ecclesial5
commiserat, qui eas male tractaverat, et quod
contracta fuerant ex eisdem rebus in potestatem
ecclesiae. c. 23 p. 533 WI).
(426) Vita S. Remigii. Bolland. Acta
Oct. I, 131 sqq. Migne 125, 1129-1181 156).
(427) Encomium S. Remigii. Migne
__ 1198 156 ).
(428) Vita S. Genebaudi. Bolland.
Sept. II, 538 sq. 156),
(429) Liudberto archiep. Maguntino
Remigii sitis in Vosago [cf n. 370p. 514 157 ).
(430) Ludowico (Balbo) de qnibusdam
tori bus corrigendis et temperanda censnra
et aliis commoditatibus. c. 19 p., 510 152).
(431) Eidem, ne quippiam contra
retur regulas nec alicui hoc episcoporunl
ne sententiam divil1arn incurreret. c. 19
(432) Hugoni filio Lotharii regis de
in N eustria gestae monens, ut a
pervasione regni resipiscat; eX(;OIlll1lLUJJllC~tt1C)lle;
c. 26 p. 545 sq. 15 2 ).
(433) Franconi ep. (Leodiensi)
monitoriis, quas iussione regis mittehat
p. 533 152).
(434) Ludowico (Balbo), qual iter
praecepto regis ipsius Hugonem super
age hat et de hominihus suis ad regem
152
apparatu dirigendis.c. 19 p. 510 ).
(435) Theuderico comiti (camerario
nomina suorum in expeditionem regisque
.
perantmm.
c. 2(") p. b~45 152) •

878 c.April.

878 c. Jul.

878 c. Aug.

878 Jan.
-Sept.

878 Sept.
-- fin.

878

870-879
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(436) Eidem pro muneribus argenti, quod regi
moranti ad Dei servitium in terra per paganos deserta
mittebat. c. 26 p. 545 15 :!).
(437) Hodoni ep. Belvac. pro Itmere suo ad concilium [Tricass.] papae Joannis, ut ad id Ipse quoque
venire festinet. c. 23 p. 531 93).
(438) Hildebaldo ep. SuessOl1. ut secum simul ad
praesentiam Joannis papae pergeret, qui Trecas pro
quihusdam causis definiendis advenerat. c. 23 p. 532124).
(439) Gozlino abhati (S. Germani et S. Diollysii)
pro Bernardo nepote ipsius, qui seditionem cont,ra reg em
mohri ferebatur, ut ab intentione studeat emn revocare, et ut ipse et frater Gozfridus a fide non degenerent.* c. 24 p. 536 158 ).
(440) Apologeticulll contra obtrectatores suos, qui
calumniahantur eum apud Joannem papam, quod llollet
auetoritatem recipere decretorllm pontificum Rom. *
c. 21 p. 515. c. 29 p. 554 159 ).
(441) ''Valae ep. Metensi pro consilio, quod ab eo
petierat de contentione inter Metens. et Trevir. ecclesiam,
et de pallio sibi obtento, unde archiepiscopus ipsius
litteras papae suscipere noluit. c. 23 p. 533 143).
(442) Canonicis et monachis Remens. pro receptione Adalgaudi diaconi.* c. 28 p. 553 16 °).
(443) Ragenelino ep. N oviomag. pro Rothado
quodam ipsius episcopi amico, qui sua, quae illius e0111miserat fidei,se fraude perdidisse querebatur.* e. 23
p. 532 108 ).
(444) OUulfo ep. Trecass. de reliquiis sanctorum,
qualiter easdem disponat et de ecclesia S. Petri, quam
restruere tractabat, qualiter ageret 1 ac de infinnitate
vel evasione sua. c. 23 p. 533 161 ).
(445) Eidem de villis Boletico et Fago, quae
debitas presbyteris decimas recusabant dare, quid esset
agendum. c. 23 p. 533 161 ).
(446) Rotstano archiep. Arelat., qui ei de suae
ecclesiae vexatione scripserat, et de quadam £'e111ina
potenti, quae res usurpabat ecclesiasticas, quid ei super
his sit agendum. c. 21 p. 516 162).
(447) Irmingardi coniugi Bosonis (comitis Pro-
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vinciae) pro rebus, quas, sicut audierat, ab
abstractas suis hominibus diviserat.* c. 27
(448) Bosoni (comiti Provinciae) gratia;;;
pro rebus ecclesiae Rem. in Provincia sitis ,
batur.* c. 26 p. 545 162).
(449) Ludowico (i.uniori, regi Germ.)
Duodeciaco et Noviliaco.* c. 20 p. 513163).
(450) Bertulfo archiep. Trevir.' pro
capellis ad villam Duodeciacum pertinentibus,
dam ex parochia Trevir. usurpabat.* c. 21 1)
(451) Liudherto archiep. Mogunt. de ~
sua, quam hahuit apud Trecas cum Joanne
hortans, ut litteras et missum papae henigne
et ad eum venire studeat. c. 21 p. 515 157).
(452) Gozlino abbati (S. Germani et S.
quaerendo, cur ad se missum vel Iitteras nOll
ut facere 801itu8 fuerat.* c. 24 p. 536 158).
(453) Ottulfo ep. Trecass. pro mandati8
Joannis de Hincmaro Laudun. ftd eundem
ipso papft directo, quid illi sit observandum.
p. 533 161 ).
(454) Ad omnes fideles depositionem Godbaldi
byteri. Opp. II, 821. Migne 126, 254 sq.164).
( 45 5) Fulcheri et Hftrdoisae excoll1municatio;
821-823. Migne 126, 255-256 164 ).
(456) Theuderico comiti (camerario regis)
tudine de filiis regis IJudowici (Balhi)
et ne ab uno solo generalis regni dispositio
c. 26 p. 545 152 ).
(457) Ludowico (iuniori, regi Germ.)
inconsideratis ceterisque rebus, qlmliter
habebfttur, et ne illud invftdere
p. 51316 3).
(458) Hildebaldo ep. SuessOll.
regum filiorum Ludowici, ftd quos
· 't'" c. 23 p. 5'22'124)
suum dIreXI.'
u
•
(459) Episcopis, abbatibus, comitibus
fidelibus ftd quoddam collegium conV",~!~"\oH""''''N
ipse corporis infirmitate praepeditus abire non
laudans e01'I1111 unftl1ill1itatem et ad1l10nellS
gelleralitatis.* c. 23 p. 534U4).

fin.
fin.
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(460) Hildebaldo (8uesso11.) cum W ftitero (Aurelian. '),
Gisleberto (Carnot.) et Angelvino (Paris.) episcopis, ut
convenirent seCU111 ad peragendft111 iussiollem papae J Oft11nis inter Hedenulfn111 et HillClllftrl1m Laudun. episcopos.
c. 23 p. 532124).
(461) Adalbemo ep. (Morin.) pro visitfttione N oviomag. ecclesiae, ut frequenter electionis fOl'mftln clem
plebique relegftt. c. 23 p. 533 165).
(462) Ludowico et Karlomanno regibus pro electione canonicft ecclesifte Novio111ftg. oht.inenda post obitum Ragenelini ep. c. 19 p. 510 165 ).
(463) Bemoni ep. Catalftun., ut mi880s Noviomag.
ecclesifte, qui ad se post obitum Ragenelini ep. venerant, ftd praesentiftl1l regum perducftt.* c. 23 p. 533 165),
(464) Hugoni abbaLi (S. Martini Turon.) pro electione Novioll1ag. ep., ut hortetur reges LudowicU111 et
Karlomanlln111, notificans etiftl1l illi ohitum Hincmftri
Lftudun.* c. 24 p. 537 165 ).
(465) Bemoni e13. CatftIttun. pro eledione pftstoris
Noviomag. ecclesiae, ut petftt reges et Hugonem ahbatem, ut sihi litterae a regibus super hac causa mittantur.* c. 23 p. 533 165 ).
(466) Eidem pro eadem re et aliis quihusdam.
c. 23 p. 533 165 ).
(467) Adalberno ep. (Morin.) pro electione pastoris
N oviomag. ecclesiae, quift 111ulti lahorarent, ut non per
ostium intrarent, et quift mandftndus sit (Adalhern.) ftd
praesenti am regum.* c. 23 p. 533 165).
(468) Hugoni abbati (8. Martini Turon.), ut regihus
Ludow. et Karloll1. neces8arios constituat nutricios et
de electione canonica Noviom. ecclesiae.* c. 24 p. 537 165 ).
(469) Eidem mittens exemplar epistolae, quam regi
Karolo (Crasso) direxerat, hortftnsque, ut apud eundem
agftt pro regulis.* c. 24 p. 537 166 ).
(470) Isftac ep. Lingon. pro quodam regio milite
ftb ipso excommunicftto suftdens, ut mitius erga eum
ageret propter instantem infestationem paganorum.*
c. 23 p. 529 167 ).
(471) Eidem pro nepotibus ipsius, qui apud eundem
Hincmarum nutriti fuerant. c. 23 p. 529 167 ).
(472) Odalhardo et Waltario nepotihus ISftac ep.
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Lingon., qui a canonicis Remens. irregulariter
serant, pro reversione commonitorias
p. 553 167).
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(473) Rodoardo praeposito et ceteris CaJ10lJt1C18'
mens. pro receptione Odalhardi et Waltarii [cf. 11. 4
c. 28 p. 552 sq.167).
(474) Arnoldo ep. (Tullensi) pro quibusdam
homicidium perpetraverant in Rem. parochia et .'
tentiam facere quaerebant. * c. 23 p. 5331
(475) Guntario abbati (Corbeiae veteris) pro
irreligioso monacho, quem de monasterio .
recedere siverat.* c. 24 p. 536 169).
(476) Hodoni ep. Belvac. de inquisitione
Hodone et Hedenulfo (ep. Laud.) tractati iudicii
niaci monasterii.* c. 23 p. 531 93).
(477) Eidem de itinere suo ad regis aetemi
ad quod iam se festinare per continuas indicat
tationes. c. 23 p. 5319 3).
(478) Ludowico et Karlomanno regilms
electione eNoviomag.) iam facta, quam indigne
ab ipso archiep. fuisse dispositam. c. 19 p.
(479) Eisdem pro eadem 1'e [cf. n. 478]
qualiter in electione ipsol'Um consenserit, et
ministerium regale et quale pontificale, et
gendus sit episcopus.* c. 19 p. 510 165).
(480) Eisdem pro eadem 1'e [d. n.
graviter peccarent, qui ordinationem
differri facerellt; et de 0 biectis sibi a
Ludowici patris eorum assensu, quare AI1S!:l:ar,riirn\
abiedi.ll1 eum recipere non coegerit. * c. 19p.
(481) Hodoni ep. Behac. pro
lonis, quem plebs Noviomag. episcopum V~v"'V'''NW
p. 531 93 ).
(4821 Episcopo et clero N oviomag.
novi episcopi. Fragm. ap. Centur.
IX. (ed. Basil. 1565) c. 2 p. 9, c. 4
c. 6 p. 237. 238. 254. 256. 263. 264,
299. 301. 302. 304. 305. 309. 310. 311.
333 165).
(483) Gozlino abbati (S. Germani
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quomodo de dilecto filio ei idem factus sit inimicus et
seditionem in isto regno excitaverit.* c. 24 p. 536 158).
(484) Bertulfo archiep. Trevir. pro Etteris, quas
Ludowico regi Transrhen. mittebat, ut eas regi atque
reginae relegi faciat, et quae apud eos inde audierit,
litteris sibi remandet. Litteras etiam, quas Arnoni ep.
(vVirceburg.) transmiserat, sibi legi faciat.* c. 21
p.516 110).
(485) Hetiloni ep. Noviomag., ut in adiutoriwll
regum satagat, significans, in magna se tribulatione
vallatum a barbaris esse.* c. 23 p. 534 163 ).
(486) Hugoni abbati (S. Martini Turon.) pro mandatis Ludowici Germ. regis, (rogans), quid et qualiter
sibi sit agendum.* c. 24 p. 537 163).
(487) Hetiloni ep. Noviomag., quia Ludowicus rex
Germ. mandaverat iIli, ut iret ei obviam, quod tamen
acturus non esset propter infirmitatem et de incensis
a paganis monasteriis.* c. 23 p. 534 163).
(488) Arnoldo ep. (Tullensi) pro consilio, quod
petierat sibi dari super adventu Ludowici Transrhen.,
et quid ipse Hincmarus eidem regi eum venire ad se
iubenti remandasset. c. 23 p. 533 163).
(489 ) Ludowico (regi Germ.) pro salvanda civitate
Rem. et parcendis sacris locis, si veniret. c. 20 p. 513 163 ).
(490) Leutgardi Ludowici (regis Germ.) coniugi,
ut per huius interventionem sui missi ad Ludowici
praesentiam pervenirent, et rex mi8sos ad Rem. dirigeret
u1'bem, qui eam et monasteria salvare possent ab impetu exercitus. c. 27 p. 550 163 ).
(491) Episcopis ad synodum Suessionis ex iussione
Ludowici regis (Germ.) convenientibus legatul11 dirigens
et pro infirmitatis impossibilitate semet excusans.* c. 23
~34 163) •
p. U.
(492) Gozlino ab bati (S. Germani et S. Dionysii)
pro cOl'l'ectione ipsiusDeo gratias agens.* c. 24 p. 536 158).
(493) Ludowico (regi Germ.), qualiter egerint episcopi erga Ludowicnl11, filium Karoli, quando emn regel11
consecraverunt, quia iste aliter audierat. c. 20 p. 513 163 ).
(494) Eidem de duabus uxoribus Ludowici, filii
Karoli, qualiter actUll1 fuerit. c. 20 p. 513 163 ).
(495) Karolo (Crasso), ut Karlol11anno et Ludowico
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pueris regiis constitueret prudentes iustosque
gogos.* c. 20 p. 513. Opp. II, 185-188:
989-994 170 ).
(496) Walae ep. Metensi pro ordinllttione
ep., quem post obitUlll Berardi contra regulas
compererat.* c. 23 p. 533 143).
(497) Franconi ep. (Leodiensi) ,pro Evrar&()
n. 498], ut pro eo apud Ludowicum regem
et l'eginam intercedat. c. 23 p. 533 152 ).
(498) Evrardo sororis suae mio vel genero,
el'ga ,Ludowicum regem Germ. se gerere
suum alodem in Alemallllia ab eo auferret.*
p. 553 152).
(499) Hildegundi so1'ori suae, ut
n. 498] domum prudenteI' ordinet atque disponat,
p. 553 152).
(500) Hadeberto ep.
Belvac. ecclesia pet·agenda.
ap. Cordesium p. 598 171).
(501) O1e1'o et plebi Belvac. instruens de
episcopo. Mig-ne 126, 258-261 17 i).
(502) Ludov,rico regi una cum concilio ap. S.
ut a1'chiepiscopis et episcopis conlimitanearull1
electionem in ecclesia Belvac. concedere dignetur.
Opp. II, 189. Migne 126, 110 171 ).
(503) Episto1a synodalis concilii ap,
Mansi X VII, 537--556. JYIigne 125, 1
~ 504) Ludowico regi de lib era electioll12
Belvac. cOl1cedenda. Opp. II, 188-196.
110-117 171).
(505) Eidem de Odacro invasore ecclesiae
Opp. II, 196-200. Migne 126, 117-1221
(506) Una cnm episcopis Rem. proviuciae
ecclesiae Be1vac. invasorem excommullicat.
811-819. Migne 126, 245 - 253. Plenius
lande, (Jonc. Gall. Suppl. p. 297-301 171).
(507) Quae exequi debeat episcopus et
tueri res et facultates ecclesiasticas. Opp. II, 7
Migne 125, 1087-1094 171).
(508) De causa Teutfridi presbyteri.
-805. Migne 125, 1111-1116,172).
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(509) Althario cui dam sacerdoti vel decano pro
presbytero de ecclesia Vindonissae.* c. 28 p. 552 172).
(510) Anselmo illush'i viro pro quod am presbytel'o,
quem apud se accusaverat, sed ad denominatum placitum
non venerat.* c. 26 p. 542 172).
(511) AmlOldo, Gerolo et Hadrico pro inquisitione
cuiusdam fratris Raganfredi, ministerialis 8ui.* c. 28
p. 550 172).
(512) Raganfredo ministeriali suo in ali ellis parochiis
immoranti revocans eum auctoritate canonica.* c. 28
p. 550 172).
(513) EngjIgario cuidam illustri excommunicans
eum, quia hominem suum Ratramnum in periurium
miserat. c. 26 p. 546. Opp. II, 823. Migne 126,
256 172).
(514) Folconi comiti palatii regis pro quoc1am
presbytero parochiae SuessOl1., qui relicto ecclesiastico
ad civile iudicium proclamaverat, ne in hac causa se
commisceat.* c. 26 p. 541172).
(515) Sigeberto pro praeiudicio, quod egerat pro
quadam ecclesia cuidam presbytero.* c. 26 p. 547 172 ).
(516) Rotfrido praeposito (S. Remigii) pro correctione Odelcalci monachi.* c. 28 p. 553 172 ).
(517) Roc1oldo succensens eum, quod incaute solverit, quod ip;;epraesul canollice alligaverat. * c. 28
p. 552 172).

-882

-882

(518) Rainoldo comiti pro rebus Rem. ecclesiae,
quas l'eceptas se habere significaverat et de manibus
diripientium ereptas, c. 26 p. 545 172).
(519) Petro fideli suo pro rebus in Provincia consistentilms.* c. 28 p. 553 172 ).
(520) N anta1'io amico suo fideli pro rebus S. Remigii disponendis in W ormacensi pago. * c. 26 p. 539 172 ).
(521, Liutarc10 illustri viro de quodam presbytero,
quem contra leges de ecclesia eiecerat; excommunicationem minatul'.* c. 26 p. 541 172 ).
(522) Leudovino amico suo pro rebus et mancipiis Rem. ecclesiae in Provincia Raepe litteras direxit.
c. 26 p. 546 172).
(523) Letuardo et Hilduardo aliisque in eodem
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pago [cf. n. 522J degentibus pro ipsis rebus
marum salute. c. 26 p. 546 172).
(524) Irminsindae cuidam matronae pro
diacono, quem ilIa comprehendi iusserat et in
redigi.* c. 27 p. 550 172 ).
(525) Gontramno praeposito [Altvillar.] pro
mOl1asterii sibi commissi, qui suas terrulas et
8ibi stipel1dia querebantur al1ferri ab eo: c. 28 p.
(526) Gerhardo decano pro quodam Radulfo
communicato, qui ad se venerat petens
c. 28 p. 551 772).
(527) Sigloardo archipresb., Ausoldo et
quibusdam, quos inquisition em facere de qnodaln
bytero iusserat, exponens, qualem ordinem in
tenere debeant.* c. 28 p. 551 172 ).
(528) Eisdem pro eadem re [cf. n. 527],
negligenter illam sint executi. c. 28 p. 551 172).
(529) Eisdem pro quod am presbytero,
quae de suo ministerio didicera,t, per incuriam
oblitus.* c. 28 p. 551 17~).
(530) Eisdel11 pro ieiunio triduano, quod
posuerat fieri pro pace ecclesiae. c. 28 p. 551
(531) Eisdel11 pro quodal11 presbytero
monasterii, qui denotababur super thesi1uro ipsius
dudul11 deperdito. c. 28 p. 551 172).
(532) Sigloardo et Rodoldo pro quodam
cni consenserat, nt a regimine plebis sibi
redderet se alienum. * c. 28 p. 552 172).
(533) Sigloardo pro presbytero ecclesiae
qui furatus fuerat lampadem S. Remigii.* c. 28 p.
(534) Teodulfo comiti, quod defuncto
bytero abstnlerat, quae idem in eleemosyllapro~ se
praeceperat. * c. 26 p. 542 172).
(535) Welfo cuidam nobili viro
quod hominem ipsius sine consensu
noluisset.* c. 26 p. 541 172).
(536) Ad interrogationes cuiusdam, cur
baptizati et eonsignati extra ordinem diaeonii
byterii ad agendam poenitentium manus
accipiunt. c. 29 p. 554 172).
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(537) Cuidam archiep. de praecipuis tractans sacramentis humanae salutis. c. 29 p. 554 172).
(538) Cuidam fratri de homine, qui cum quadam
femina concubuit et postea 801'orem ipsius in eoniugiul11
duxit. e. 29 p. 554 172 ).
(539) Monachis coenobii S. Medardi (8ue880n.)
pro Hainoardo monacho, qui venial11 pro excessibus
8UlS apud regem postulaverat. * c. 25 p. 538 172).
(540) Epitaphium Tilpini praesulis (Remens.). Migne
125, 1201 172 ).
(541) Ad presbyteros Rem. parochiae de baptismo.
Migne 126, 104-110 172 ).
(542) De Nicaena synodo mystica dicenda. Opp. II,
826-828. Migne 125, 1197-1200 172 ).
(543) Ratramno praeposito monasterii Orbac., quem
excoml11unicat in pane et aqua constituens, donec restituantur, quae iniuste abstulerat. * c. 28 p. 552 173).
(544) Bertrano comiti Tardunensis pagi pro loco
vacante sine presbyte1'o.* c. 26 p. 545 173 ).
(545) Eidem pro Haimone fideli suo, quem idem
comes ad placitum suum per bannum vocari iusserat,
qui rege iubente in ipsius servitium profectus erato c. 26
p. 545 173 ).
(546) Achadeo corniti pro rapinis, quae ab eiu8
hominibus fiebant et pro villa 8pantia, de qua ille annonam ecclesiae Rem. auferri disponebat.* c. 26 p. 546 174).
(547) Liutardo illustri vira, quod farnulos Rem.
ecclesiae inquietaret.* c. 26 p. 541sq.174).
(548) Franconi ep. Leodiensi coml11endans presbyterum quendam. Migne 126, 277 175 ).
(549) De raptu viduarum. Opp. II, 225-243.
Migne 125, 1017-1036 176 ).
(550) Annales. Mon. Germ. SS. I, 455-515.
Migne 125, 1203-1302.
(551) 'reutbergae abbatissae pro ordinatione Avennaci monasterii. * c. 27 p. 549 177 ).
(552) Harduino comiti, misso regis, ut quaedam
mala ab hominibus cuiusdal11 Wiperti perpetrata em endentur.* c. 26 p. 544 178).
(553) Eidem quam'ens, cur accusatus sit apud regel11,
et auxilium 8uum promittens.* c. 26 p. 544 178).
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(554) Adeloldo archiep. Turon. con cedens ut
ficet oratoriull1 in Turri, villa in Rem.
'
l>J"",.
c. 21 p. 516 179 ).
(555) Goiranl1o comiti propter quen,lam
ipsius, qui gravia quaedall1 cOll1misisse ferebatur Crll11lJla,;':fc. 26 p. 545 180 ).
--~ '~~"H'"
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(556) Joanl1i archiep. Rotomag. ad ll1terrog!1tj(j(UeltI'i
ipsius de qnodam clerico, qui ad ecclesiam
promotus regendam, ordil1ari per aetatem
poterat. c. 21 p. 516 181 ).
(557) Richildi reginae de monasterio
c. 27 p. 549 141).
(558) Hedenulfo ep.
conis, quos ei dirigebat
c. 23 p. 533 182 ).
(559) Eidem pro quodam orphano, cui suam
bat (auferebat?) idem episcopus haeredit.atem.
p. 533 ,82 ).
(560) Liudberto archi8p. Mogunt. pro
gressore presbytero. c. 21 p. 515 157 ).
(561) Theuderico comiti (camerario regis)
quodam episcopo, ut per ipsius interventionem
valeat ad regis praesentiam. c. 26 p. 545 152).
(562) Hildebaldo ep. SuessOll. infirmo absolvens
reconciliando licet per absentiam.* c. 23 p.
Opp. H, 686-688. Migne 126, 172-1741
(563) Adalberno ep. (Morin.) pro
cuiusdam presbyteri eius parochiae.* c. 23 p.. <nl~'~;;:;"~'~''''~'':-7
(564) Sigeberto sacerdoti pro Hetilone ep. iN Avi;"'....
mag.), de quo mala se audisse dolebat.* c. 25 'p.
(5G5) Ludovvico regi de consilio a se petito,
sit utile regi con8i1iu111.* c. 19 p. 511 ill 5).
(566) Karolo (Orasso) rflgi pro causa
fidelis sui. c. 20 p. 513 186 ).
(567) Sigemundo ep. (Meldensi) de
poenitentiu111 et aliis ad sacrum ministeriulll
tibus. * c. 23 p. 534 187 ).
(568) Eidem pro benigne tuendis ac
subditis. c. 23 p. 534 187 ).
(569) Eidem ad interrogationem eins,

881-882
882 Sept.

882 Nov.
-Dec.

scientiae requireret a presbyteris suae parochiae. c. 23
p. ,535 187 ).
(570) Erluino amico suo de rebus S. Rel11igii 111
Vosago.* c. 26 p. 544 188).
(571) Karlomanno regi et episcopis admonitionem
de disponendo regali ministerio. c. 19 p. 511. Opp. II,
201-215. Migne 125, 993-1008 189 ).
(572) Eidem alial11 adl11onitionem. c. 19 p. 511.
Opp. II, 216-225. Migne 125, 1007-1018 19 °).

Anmerkungen.
1) Betr. Datum del' Weihe s. oben S. 39. Dass die confessio nicht erst
847 verfasst wurde (so y. NOOl'den S. 403), s. oben S. 56 N. 20.
2) nn. 2. 14.15. - Hetti t 847 (Regino, Chronic. SS I, 568) am 27 .. lVIai
(Necrologium von St. Kastor; Holzer, De proepisc. Trevir. Oonfluent. 1845. p. 3 sq.),
an welchem Datum ich trotz del' fiir Hetti ausgestellten Urkunde Pippins y.
25. Juli 847 (Beyer, Mittelrh. Urkundenbuch. Koblenz 1860. n.78 13.85) glaube
festhalten zu miissen. n. 2 ist als blosses Hiiflichkeitsschreiben - die Erzbischiife
von Trier und Reims standen als die beiden Metropoliten del' alten Provinz
Belgia in naherer Beziehung, cf. n. 17. 01313. I, 743. II, ~58 - bald nach
Hinkmars Ordination anzusetzen.
Die in n. 14 erwahnte,Absicht Hinkmars, nach Rom zu reisen, die durch
die Ebo'sche Angelegenheit veranlasst sein muss, kann Hinkmar schwerlich
vor Mitte 846 gefasst haben, da um Ostern dieses J ahres papstliche Legaten
wegen Ebos erwartet wurden (s. oben S. 53). Auch Lothar gedenkt in dem
bald nach Papst Leos Thl'onbesteigung (10. April 847) an dies en geschriebenen
Briefe (Mansi XIV, 884) jenes Vorhabens Hinkmars.
. 3) nn. 3. 11. 12. - n. 3 ein Konvenienzbrief (ein Teil seiner Diiizese
gehiirte zu Lothringen), darum in den Anfang seiner Regierung zu setzen.
Hinkmar lag mit Lothar 845 bis Mitte 847 im Streit, del' sich spater,
wahrscheinlich anfangs 851 (s. oben S. 58 f.) erneuerte. Auf letzteren Zeitpunkt
kann sich n. 12 nicht beziehen, denn Irming'ard starb am 20. Marz 8b1 (Diimmler I,
3(8). Ueberhaupt suchte Hinkmar bald nach seinem Amtsantritte die entfremdeten Giiter wiederzugewinnen (s. oben S. 48).
4) nn. 4. 5. 9. - Hildemann y. Beauvais t 8. Dez. 844 (nach Mabill.
Annal. 1. 33 n. 47; tom. II, 672 erst im Jahre 846), sein N achfolger Irminfrid 846
gewahlt (Delettre, Hist. du diocese de Beauvais. Beauv. '1842. I, 336. 342.
Gallia christ. IX, 697), n. 9 tant alBo 846. Die hier erwahnte Pariser Synode
kann nur die yom 14. Febr. 846 sein, wie auch Mabillon (Annal. 1. 33 n. 47;
tom. II, 672) annimmt, der sie in des irrig (s. Hefele IV, 119 ft.) in d. J. 847
verlegt; denn an die im HeroBte 846 in Ebos Angelegenheit gehaltene ist
nicht zu denken, weil diese nicht ,a rege condicta" war, sondern unter papstlicher Auktoritat stattfand (s. oben S. 54), wahrend jene in del' That "ex
regio praecepto" (Mansi XIV, 843) stattfand. Somit ist die Weihe Irminfrids
S c h r 0 r S Hinkmar von Reims.
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Januar bis Februar 846 zu setzen. da n. 9 offenbar 1'01' del'Svnode gescllrilobf,n
wurde, an welcher Immo teilnahm (.Mansi XIV, 847). .ue,u"lmt(m
und 5 wohl Ende 845. Dass bei n. 4 nicht mit VV sjtz an den ""__' L -,.
nach der Erlllordung Irlllinfrids (859; s. Diilllmier T,
gedacht werden fI":'i'f:--::'---geht aus der Gleichartigkeit des Inhaltes mit n. Ii hen-or, die Waitz 844
5) nn. 6. 70. - Drogo, Halbbruder Ludwig d. F., t 8. Dez. 8,,5
I, 383). Del' Inhalt von n. 6 weist auf die erste Zeit Hinklllars.
6) nn. 7. 8. - Guntbald t 5. Jan. 849. Da 84'( und ~48 in Westfra;riken
keinEl Synoden gehalten wurden, kann in n. 8 nul' die von Meaux 17. Juni
odeI' Paris 14. Febr. 846 oder Paris Herbst 846 gemeint sein. An den
Pariser nahm Guntbalc1 teil (Mansi XIV, 815. 846. Opp. U,304); rj;-;,C',,'i""';"!'~:~V'-~-:-:C:
hatte er illl Auftrage des Papstes selbst berufen (Opp. 1. c.), wahrend
Meaux fehlte. An diese letztere ist hier wohl IIU denken: da die erate
eine Fortsetzung derselben war, wollte Hinkmar ihn wahl'scheinlich iiber
dort V orgek0l11111ene unterrichten.
7) nn. 10. 16. 49. 57. - Amolo t 31. Marz 852 (Hist. litter.
France V, 105). Da bis zu diesem Zeitpunkte nul' ein westfl'ankischer
tag (die gel11einsamen Frankentage konnen nicht in Betracht kommen,
da,nn statt "cum rege" heissen miisste ,.cum regibus"), del' von L]:;ernav.ln"'Q"X4n
statt' hatte, muss sich n. 10 auf diesen beziehen und bald nach
geschrieben sein. Dazu passt vorhefflich die Erwahnung del'
auf del' Synode von Meaux-Paris untet' Mitwirbmg Amolos
N. 13) iiber diese Beschliisse gefa,sBt Cca,n. 73. Ma,nsi XIV,
abel' in Epernay abgelehnt worden waren. Arnolo war wegen
den Stellung del' Judcn im siidlichen Gallien, wo sein Vorga,nger iUfOll<trU,SUl
scharf bekampft hatte (Diimmler I, 297), bei diesel' E'rage besonders int;er'3ssiet\t;~
Auf dem von den dl'ei Frankenkonigen zu Meersen Ende
gehaltenen Tage wurde eine Versa1111lllung auf Johanni 847 nach
raumt (LL I, 395), von del' in n. 16 die Rede ist, -wozu auch die Erwii,tn),'\ln.~
del' Ebo'schen Sache passt, die Ende 846 in Paris verhandelt
Betreffs n. 57 vgl. oben S. 121. In del' von Flodoard
stellten n. 49 ist von Lothal' ala .1' e x" die Rede, was jedenfalls
Flodoards iat.
8) Juni 845 bis 847 war Pippin in ruhigem und yon
kanritelll Besitze Aquitaniens und gelangte voriibel'gehend
wieder zur faktischen Gewa,It (Diimmler L 274. 286. 368
iibl'ige Zeit teils ala Abenteurer umherstreifre, teils in Ge,fajlll:r':'IllBlcnl:\,ft
In den erst en ZeitabschniU lllUSS n. 13 verlegt werden, .da
._"-,...,' '''k'~'_'<
beifiigt: "Pro quibus [die erwahnten Giiter] ctiam littel'!j,s Karoli
P. mitti obtinuit [Hincl11.]", was nur unter del'Vo1'aussetzung
dass Karl ihn als Henschel' anerkannte. Aueh die
von Pippin am 27: Juli 847 ihre a,quita,nischen Giiter bestatigen
Das in dem Briefe genanllte Poit-ou haUe sich Karl zwa;r 'vorbehalten,
thatsachlich muss ee in del' Gewalt Pippins gewesen sein, wie eine TmTYnmiHll-",urkunde fiir die Ahtei St. Florent beweist (Dlimmler I, 287).
9) n. 17 gehort wohl in den Allfang del' Regierung 'l'hietgauds,
27. IIfai 847 gestorbenen Hetti folgte, vielleicht ist es die Antwort auf
Anzeige von seinem Amtsantritte.
10) Pardulus wurde 847 Bischof (Mabill. Annal. L 33 n. 60; tom. II,
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11) nn. 19. 20. 27. 63. 84. 85. 86. 112. 110. 117. 118. 119. 202. 203. n. 27, dem bei Flodoard nn. I\). 20 vorausgehen, mUt in die Zeit zwischen dem
Mainzer Koncil (1. Okt. 848), von welch em Gottschalk an Hinkmar
wurde, und dem von Quierzy (Friihjahr 849), wo Gottschalk gerichtet wurde.
n. 63 von Gall. christ. IX, 341 c. 8:')2 gesetzt, ist mit Mabillon, Annal.
1. 34 n. 41 (III, 19) auf die 853 iu St. Medard zu Tage getretene Disziplinlosigkeit zu beziehen. Pippin von Aquitanien, seit 852 dort Gefangener, suchte
zU entfiieheu mit Hiilfe zweier Monehe (Diimmler T, 337), welche von del'
Soissoner Synode von 853 bestraft wUl'den Ccan. 5. Mansi XIV, 980). Nach
diesen Vorfallen bedurfte die Abtei einer R,eorganisation, die Hinkmar hier
anordnet, vielleicht in Ausfiihrung des Befehls del' Synode, dass Konigsboten
III it de III D i 0 z e san b i s c h 0 f e die Kloster reformieren soU ten (Capitulare
missor. c. 1. LL I, 418).
nn. 84. 85. 86 konnen nicht spater sein als 856, da n. 89 sich offenbar
auf die Erledigung del' in den heiden letzten beri'thrten Dinge bezieht. Waitz
mochte n. 86 dem Jahre 862 zuweisen.
BetTeffs n. 112, von Waitz 8:')6-858 gesetzt, s. iiber den Zeitpunkt del'
Weihe des jUngern Hinkmar oben S. 316.
_ .
nn. 113. 117. 118 betreffen dieselbe Sache; denn n. 113 und 118 smd von
FJodoal'd zu e in e III Reg'est verbunden, und in ihnen sowie in n. 117 ist von
einer Synode die Rede, auf welcher die Sache verhandelt werden sollte . bezw.
verhandelt war. Sie fallen 858, da die in ihnen beriihrte Angelegenhmt 861
zu einem Prozesse gegen Rothad fiihrte (s. oben S. 241 f.), von dem Papst
Nikolaus I. (ep. ad Hincm. Jaffe n. 2712 [2053]. Mansi XV, 295) bemel'kt, dass
e1' drei Jahre lang verzogert worden sei. Im Jahre 858 fanden zwei Synoden in
Quierzy statt, Marz und 25. Nov. Letztere lmnn hiel' nicht gemeint sei~, ,w~il
c1amals Ludwig d. D. schon in Westfranken eingefallen war, alles Slcn 111
grosster Verwil'rung befand, und das Koncil den Zweck hatte, gegeniiber dem
Usurpator SteHung zu nehmen, so dass sich wohl keine Zeit zur Verha~dl~ng
einer 1\ l)l)ellation fand. Zudem war es keine ausschliesslich Reimser Provmzralsynode,' ~or welche doch die Sache zunachst gehorte, sondern wa,r au~h von
Rouener Suffraganen besucht (oPP' II, 126). Im Marz dagegen tagte Hmkmar
allein mit Immo von Noyon, Irminfrid von Beauvais, Hinkma,r von Laon (Baluze,
Capitul. II, 102). Daraus ergibt sich, dass n. 113 VOl', 117. 118 nach IIfarz fallen.
Zu n. 119 s. oben S. 240. Ludwig d. D. verlangte in den €l'oberten
Landesteilen einen Huldigungseid (Karoli Libellus protlamat. adv. Wenil. c. 11;
LL L 463. Synodalschreiben von Savonieres an Wenilo; Mansi XV, 530 C).
nn. 202. 203 werden von Flodoal'd VOl' einem Briefe an Hothad erwahnt, del'
identisch ist mit n. 206, woraus sich die Zeitbestimmungell ergeben.
12) Landram 846 his c. 848 (vg1. unten N. 16).
13) nn. 22. 26. 42 s. oben S. 499.
14) S. oben S. 468 N. 57.
15) Ragenars (Rainveus') Nachfolger Hilmel'ad Juni 849 gewahlt.
16) nn. 25. 72. - Zur Zeit der Losreissu~g d~r Bretagne vonTo~rs (848
auf der Pseudosynode von Redon) hatte Amalnch dIes en Stuhl schon 111ne (cf.
Ilist. Britan. Ar~l1or. Bouquet VII, 49 sq.), also nicht erst Juni 84H nach Gal?S'
Angabe. Auf diese Wirren beziehen sich die "tribulatio~es" in ~. 25, cf. Hl:st.
Brit. Arm. 1. c. p. 50: At ille [Amah.] hoc rumore [dIe Losrelssr:ng] aud~t~
tristis valde effectus regis Karoli curiam petiit . . . . et nullul1l. mde auxlln
responSUl11 habere potuit.
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Der. in n. 7.2 ~rwahnte Ko~ig bnn n~r ~arl d. K. sein, del' 848 naeb.
del' Vertrelbung PIppms zum Komge von Aqmtamen gewahlt wurde
320), del' Brief muss also :na~h diesem Zeitpunkte fallen. Amfrich t c.
17) nn. 28. 29. - DIe m n. 29 genannte Synode von Quierzy die
in n. 28 gemeint .. sein ~us~, ist nich.t die .. von 85~, wie'lVlansi XIV, 996 will
(Hefele IV, 188 halt mIt semem Urtell zuruck), Well der Streit wegen Fulkri _
fri.lhel' spielte (s. oben S. 58 f.), sondern die yom Friihling 849 in SachEm
en
schalks gehaltene.
18) S. oben S. 105.

. ~9) nn. 31. 1.28. - Hilmel'ad, del' Nachfolger Ragenal's, Juni 849 ge~vahlt.
Irmlllfnd wurde 8;)9 von den Danen erschlagen (Prudent. Annal. a. 859. '''''5;'':r:'~'''
453). Die .intestina bella" in n. 128 sind del' Eroberungszug Ludwig d. D
.
(August 858 - Jan. 859).
20) nn. 32: 33. 34. 35. 36. - Auf dem Meersener Frankentage (Ende
Februar 847) suchte Ludwig d. D. seine Brilder zu versolmen, hatte indea
geringen Erfolg (Diimmler I, 285); die AussOlmung gelang erst bei del' Zusammenkunft in Peronne (Jan. 849), worauf Friihling 851 ein allgemeiner
Frankentag in Meel'sen folgte (ib. 321. 330). Auf die hiermit im Zusammenhang stehenden Unterhandlungen beziehe ich nn. 35 und 36. Dummler I,
N. 26 vel'steht n. 35 von den Friedensverhandlungen 859-860, was aua
Grunde nicht angeht, weil Flodoard Lothar als Kaiser und Brudel' Karls be'
zeiehnet, also nicht Lotha1' II. gemeint hat. Aus demselben Grunde karin
n. 36, von dem Flodoard ausdrucklich bemerkt, d<1sS es ,de eadem 1'e" wie
n. 35 h<1ndele, nicht mit Wenck 8" a. O. S. 318 N. 1 in das Jahr 859 gese:tz;t
werden. Auch die Vermutung v. N oOl·dens S. 157 N. 1, n. 36 mochte den
aquitanischen Aufstand 854 betreifen, ist unzuHissig, da damals nul' Ludwig d .. H.
die Hand im Spiele hatte und Lothar im besten Einvernehmen mit K<1rl sbanrl.,
wah rend del' Brief auf ein Bundnis mit be ide n Briidern zielt.
nn. 32-34 stehen bei Flodoard zwischen nn. 5. und 35, woraus sichdie
chronologischen Bestimmungen ergeben. Die Abtei in n. 32 1st Fleuri
St. Benoit sur Loire.
21) S. oben S. 50.
22) nn. 38. 39. 40. 43. 59. 60. 89. 90. 91. 97. - Pardulus 847
(s. oben S. 274 N. 23), war Vicedominus del' Reimser Kirche, erhlelt bale!.
845 die Abtei Montier-en-Der in del' Diozese Chalons (Mabill. Ann<1l. L 31n.
1. 33 n. 33; tom. II, 584. (:)66), von Karl d. K. im diplomatischen Dienste verwendet unternahm er mit Lupus 844 eine Leg<1tionsreise nach Burgund
ep. 63), war einflussreich am Hofe unO. besonders bei del' Konigin Irmintrud (cf.I~Iabill;~~·
Annal. 1. 34 n. 79; III, 38. Lup. epp. 12. 78. 89. nEgne 119, 455. 538.
n. 43 rallt c. 850 (s. oben S. 59), n. 97 in das Jahr 866 (von Waitz
855 gesetzt), da Bischof Folkuin von Terouanne 14. Dezel11ber 85t:i starb. Hie:t:.,
nach ergeben sich die Zeitbestimmungen fUr die ubrigen Briefe gemii.ss
Reihenfolge bei Flodoard. n. 38 setzt Waitz 851, vielleicht weil er das
itus" = Tod auffasst; allein in diesel' Bedeutung wird es sonst von Flodo<1td
(und wohl uberhaupt in jener Zeit) nicht gebraucht, und die
benignit<1s" wurde d<1zU schlecht passen. Ieh verstebe es von einer er'Wllirter;erl<
Durchreise Ebos durch Laon, von del' allerdings nichts bekannt ist. M{<n kOnrif;e
vermuten, dass Flodoard irrt, wenn er den Brief an Pardulus <11s Bischof
richtet sein lasst, dass de1'selbe vielmehr VOl' dessen Erh~bung geschriebell
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846, als man Ebo ZUl11 Koncil n<1ch Paris eingeladen hatte. Opp. II, 316, auf
welches Lejeune (Ausga.be Flodoards. Reims 18M. II, 226) und W<1itz zu n. 39
verweisen, gehort nicht hierhe1'.
23) nn. 41. 13:3. - Zu n. 41 s. o13en S. 109. Prudentius t anfangs 861
(Hinclll. Annal. a. 861 p. 455).
24) n. 44 gehOrt der ersten Peri ode des Streites wegen Fulkrieh <1n.
I'gl. unten N. 27.
2b) nn. 45. 46. 47. - Die in n. 45 ajs bevorstehend erwahnte Zusammenkunft Lothars mit Karl kann nicbt eine del' von Meersen (FebI'. 847, Fl'iihling 851) sein, da Meersen nicht im Reiche Karls - dies bedeutet nach Hink1113,1'S Sprachge13rauch "ist<1s partes" lag, sondern ist entwede1' die Jan. 849
in Peronne oder anfangs 852 in St. Quentin stattgefundene (vgl. Dummler I,
3:21. 336).
n. 46 mit n. 45 von Flodo<1rd durch "unde" verbunden, bezieht sich <1ut
dieselbe Sache.
851 ve1'brennen die Normannen Beauv<1is (Chron. J<'ont<1nell. a. 851.
Bouquet VII, 43), hlten sieh 853 bis J uli in der Seine auf und wenden sieh
dann zur Loire (Prud. Annal. a. 853 p. 447), dringen August 856 wieder in die
Seine vor "vast~tis direptisque ex utraque fluminis parte civitatibus etiam
pro cuI posHis" (ib. p. 450), verbrennen Dezember 856 P<1ris (ib.), ermo1'den 859
Bischof Irminfrid von Beauv<1is auf einer Villa (ib. p. 453). Ich setze n. 47 in
da.s J ahr 851, wofll1' sich auch Vvaitz entschieden zu haben scheint, allenfalls
auch 859. Delettre, Hist. de Be<1uvais. Beauv. 1842. I, 336 versteht den Brief
von einer Normannenbelagerung im Jahre 877.
26) nn. 48. 68. - Markgraf Eberhard von Friaul (t 14. Dezember 8(4),
wahl'seheinlich Bruder Herzogs Berengar von Septimanien und naher Verwandter,
vielleicht Oheim des Abtes' Ad<11ard von St. Omer. Seine Gemahlin Gis1<1 eine
Toehter Ludwig d. F. und del' VveHin Judith. In den zum Gebiete del' Maas
gehorigen Gauen war er reichbegutert, ein Freund und Beforderer wissenschaftlichen Strebens und wegen seiner Tugenden hochverehrt (s. Diimmler, 5 Gedichte des Sedulius Skottus an Eberlmrd. Jahrb. f. vaterl. Gesch. Jahrgang 1.
Wien 1861. S. 172 if.). n. 48 kann nicht spateI' als 852 sein, da Hinkmar d<1rin
von Erzbisehof Al11010 von Lyon als seinem "sincerissimus et carissimus pater"
sp1'icht. der also noch am Leben gewesen sein muss (t 852).
In n. 68 bemerkt Hinkmar, dass in seiner Diozese (ein Teil derselben
gehorte zu Lothringen) durch die Auktoritat des Kaisers manches gebessert
werden musse; es kann also nur Lotha1' I. (t 855), nicht etwa der italienische
Ludwig gemeint sein.
27) nn. 50. 51. 5:2. 53. 55. 61. 62. - Del' Konflikt mit Fulkrich verlauft
in zwei St<1dien, d<1 Lothar, so lange er freundschaftlich zu Hinkm<1r stand,
dem Yasallen kein8 oifene Unterstiitzung lieh, sich desselben abel' annahm,
nachdem er mit dem Erzbischofe von neuem zerfallen war (Ende 850; s. oben
S. 58 f.). Seit 853 scheint die S<1che mit Fulkrich erledigt zu sein, wellll <1uch
die dar<1us entstandene Feindseligkeit des Kaisers noch ungeschwacht fortdauerte.
n. 55 fant 852, da Hinkmar hier bemerkt, dass e1' "corpus ipsius S. Remigii
in crypta disponebat a novo praeparata transfelTe" (was 1. Oktober 852 geschah),
und demnach ist die bei Flodoard unmittelbar folgende n. 62 um 852-853 zu
setzen. Dem entsprechend sind die obigen Briefe nach Massgabe ihres Inha,ltes
geOl'dnet, del' allerdings so vage ist, dass sich nicht be s tim m tuber die
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.
Reihenfolge und
Schreiben
. Abfa':~sung8zel't d er emzelnen
Zu n. 52 verwelst VVaitz irrig auf 0IJP. II 821
entscheiden lasst. _
28) .
.
.
'
.
DIe ElllW8Ihung del' restaurierten Kirche
fltnd
(s. oben S. 460 f.).
29) n. 56 gehiirt derselben Zeit an wie n 55
'.
m
selbe: Karl d. K. hat einen Brief an Lothar (Ye~andt d: dI,e SItuation ist dieselben durch Vermittlung del' Vertrauten de "K'
,nd H,nkmar sucht delllka 1
.
s aisers - Hildu'
nz er - erne gute Aufnahme zu sichern zugl' 1
h
III War sein Erz.sprach d b'd
A
'
eiCI suc t e1' du h d'
e er el en dressaten den Zins von del' V'll D'
1'c. Ie Fiirzu erhalten.
I a . ouzy (s. oben S. 4(4)
30) S. oben S. 563 N. 7.
31)
Folkuin von T'brouanne, d er wegen semes
.
..
Wandels
d
.
lIn hochsten Ansehen stand (Vita S P l ' . M'
' un hohen Alters
B
d
. l ' 0 cumi. abillon A.ct S
ene . saec. IV, pars 1. Paris 1677. . 624 s )
'" ~ a anctor. ord. S.
dies em Grunde kann . ht
. d
P
qq., t 14. Dezember 855 Aua
..
.
nrc ,Wle er W ortlaut des R
ot.
.
wllrde, an dIe 862 stattgefundene Einweihun del' Re~eo e~ es ~onst fOrdBl"ll
gedacht werden ist vielmehr Dei G ·t:."g .
elmse1 l'Ifanenkathedml"
· '
" e n l r,CIs mIt ~lltare"
1.
d e1' Bnef
von dem 1. Oktober 852 voll d·t
E' ","
zu Vel' :Jlndcn, und
1
en e en rwe.,terungsbau
St
.
z~. verste Ie~. J edenfalls kann das Schreiben nicht viel .ii
" . von . Rel;lI
wahrend semel' letzten Lebensiabr
. 1t . l '
J ngel sem, da FolkUln...
. .
" .e nlc 1 me 1]" lIn stand
""ff
.
pontIficieren (Vita n. 13·, 1. c. p. 69~ 7) .
. e wal, 0 enthch zu
32) nn. 64, 65. - Auf del' Synode von Soisson
. _
nete Karl, dass die Konigsboten geme'
.'t! s (2~" AprIl 8bo) veroI'd..:
. 't'
msam ml (en BIScbOfen d" K' t
VISI Ieren und ein lnventar aufnehme
llt .. (C .'
.
Ie . 10.8 'er .
LL I 418)
'.
n so ·en
apltul. nnssor c 1
d 2
.,
sq.. Dannt stlll1mt ganz aenau dI'e VOl"" 1 'f
.' .
un . '
hd'"
' b
"cIntdleserB"£
d
a::lC Ie 1ii(otrvlerung, "ut missi dominici nihil ibi fRlsUlll 1 0 . t '
l.le: un
smd also eine Ausfiihrung des Soissoner Beschlusse;- D' J s~m mvemre"
dass es sich in n. 64 um Hautvillers handelt d" ft .~e1:.elmu~ung Flodoards,
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35) n. 69 kann nicht spateI' aIs 855 fallen, da del' Ad1'essat zur Vermittlung beim K a i 8 e1' Lothar aufgefordert wh'cl.
36) nn. 76. 78. - Die Annaberung, die zwischen Karl und Lothar
November 853 in Valenciennes und Februar 854 in Lilttich sich vollzog, muss
auch das bessere Verhaltnis zu Hinkmar herbeigefiihrt haben, wie es sich in
n.76 ausspricht. - Lothal' erkrankte anfangs 855 und starb am 28. September
desselben Jahres (Prud. AnnaL a. 855 p. 449).
37) n. 79 ist wohl auf den Erledigungsfall nach Drogos Tode (8. Nov,
8il5) zu beziehen. An die 31. August 875 eingetretene Vakanz zu denken, lasst
die Bezeichnung .reg-num Lotharii" nicht wohl zu, ob8chon dieselbe auch nach
870 nicht gerade unmiiglich ist.
38) nn. 80. 81. 82. 99. - Lupus starb 856, die Wahl seines.NachfoIgers
Erchanrad geschah noch in demselben Jahre (E. de Barthelemy, Dioecese aucien de Chalons-sur-Marne. Paris 1861. I, 342). u. 80 bezieht sich vielleicht
auf die Soissoner Synode (853), bei welcher des Lupus Gegenwart fiir Hinkmar
besonders erwilnscht sein musste, weil dort iiber die von Lupus vorgenommene
Priesterweihe des Abtes Halduin verhandelt werden soUte. Lupus erschien
a,uch dort mit dem notigen Aktenmaterial versehen (actio VI. Mansi XIV, 987).
An den spateI'll Synoden von Verberie (Aug. 853) und Bonneuil (Aug. 855)
nahm e1' nicht meh1' teil, wohl durch Alter und Krankheit verhindert. Vielleicht ist in n. 82 von del' letzteren Synode die Rede. n. 99 setzt Waitz c. 857.
39) Ueber n. 83 s. oben S. 494 if.
40) nn. 87. 88. - Fur n. 87 ergibt sich die Abfassungszeit aus n. 91.
Del' N atur des Gegenstandes nach kann n. 88 nicht vie 1 spateI' fallen.
41) nn. 92. 93. 94. 95. 98. 100.- n. 92 muss na,ch 28. September 855
geschrieben 8ein, da K 0 u i g Lothar erwahnt wird. n. 98 rallt 856, cf. n. 96;
hiernach bestimmen sich die dazwischen liegenden nn. 94. 95. Dieselbe Angelegenheit wie 11. 92 betrifft sichtlich auch n. 93. n. 100 von Waitz 857 bis
858 gesetzt, gehiirt Ende 856, s. oben N. 38.
42) nn. 96. 104. - n. 96 ist auf die Vakanz nach Folkuins Tode (t 14. Dez.
855), und nicht auf die im Jahre 870 (Humfrid t Marz 870), zu beziehen wegen
del' Gleichartigkeit des Inhaltes mit del' an Pardulus (t 858) gerichteten n.97,
und weil im Jahre 870 Hinlnnar bei seinem damals intimen Verhaltnisse zum
Konig schwerlich auf Hindernisse stiess. Zu n. 104 s. oben S. 274f.
Del' Hilduin, an welchen diese beiden Briefe gerichtet sind, war Erz
kapellan Karls und ist wohl zu unterscheiden von Hilduin, dem Erzkanzler Kaiser
Lotbars, del' in n. 56 als Adressat genal1nt wird, und von dem Abte Hilduin
von St. Omer, del' 866 aus den Diensten Lothar II. in die Karls iibertrat, jene
Abtei erhielt und koniglicher "consiliarius et archinotarius" wurde (vgL Chron.
Sithiense. Bouquet VII, 269 und die Notiz aus dem ChartulaI' von St. Omer
bei IvI}1billon, Acta Sanctor. IV, 2 p. 224). Diesel' letztere ist es auch, del' auf
del' Synode von Pontyon (876) als "abbas et bibliothecarius" unterschreibt
(.Mansi XVII, 314), nach del' Niederlage von Andernach die Kiinigin zuriickgeleitet (Hincll1. Annal. a. 876 p. 501) und 7. Juni 877 stirbt.
Flodoard halt irrig die Adressaten von nn. 96 und 104 fur verschiedene
Personen und identificiert andrerseits mit Unrecht den Adressaten von n. 104
mit dem Erzkanzler Lothars in n. 56. Gall. christ. IX, 412 confundiert den
ErzkapeIlan mit dem Abte von St. Omer.
43) n11. 101. 102. 105. 106. 107. - Ebo, Nefl'e des El'zhischofs Ebo von
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Reims, wurde dort 831 odeI' bald nachher Abt von St. Remi (Mabill. Annal
I. 30 n. 60; II, .54~), wo er auch erzogen worden war (Hincm. ep.
.
Opp. I prine.). .Naeh dem Sturze seines Oheims musste er weifhen, Fn1ko del'
Verwalter del' D1iizese wurde Abt (ji'[abi11. L c. 26, 98 p. 351; vgL ib.
p. 607 und. 32, 71 p. 642 die UIkund~n, in de~en Fulko als Abt erseheillt).
Wann er BIschof von Grenoble wurde, 1St ungewIss; Lejeune (FIod. Rist. R
en:t,
eccles. Reims 1854. II, 228) nil11mt 853 an, \Vaitz setzt seine ReO"iD"un~
b~V"
58ze1,
c: 855-860. Nach Mabillon O. c. 36, 109; tom. III, 159) starb er 869, sich~r
mcht spater, da noch Lothar II. sieh fUr die Wahl seines N aehfolgers bemiihte
(Diimmler I, 682). - Remigius 852 bis 28. Okt. 875. .
Isaak wurde anf del' Synode von Quierzy .FebI'. 857 (s. oben S,
Zuriickweisung \Vulfads zum Bischof von Langres designiert. Riernach hestimmen sieh nn. 105-107 und aus dies en nn. 101. 102. vVaitz setzt irrig rm. 106.
107 erst 859. - Ueber Graf Gerhard s. unten N. 66.
44) Zu n. 103 s. ohen S. 136 f.
45) nn. 108. 178..-. Del' Welfe R,udolf, Bruder Komada, war dureh
Schwester, die Kaiserin Judith, del' Oheim Karls. n. 108 handelt auch "de interfectione Britonum Herispogii, Salomonis et Almarchi", was jedenfalls auf einem
Versehen Flodoards heruht, da Rudolf anfangs 866 starh (Hincm. Annal. a.
866 p. 471), und Salomo erst Sommer 874 ennordet wurde (Dli.l11mler I, 80l).
Dagegen ward Erispoi 857 (nach Prud. AnnaL SS. I, 451 um Herbst, gena,uer
naeh Kalckstein, Robert d. Tapfere. Berlin 1871. S. 48 wahrscheinlich 2. his
12. Nov.) erl110rdet und zwar durch Salomo und All11ar, woraus sich del'
lrrtum Flodoards erkHirt. n. 107 gehiirt also Ende 857, wozu aueh vollkommen
die geschilderte politische Lage passt.
In n. 178 beriehtet Hinkmar, "quid sihi de hominihus Buis aceiderit, quos
secum super Ligerim hahuit". Dies fUhrt in das Jahr 864; c1enn Dez.
863 befand sieh Hinkmar jenseits del' Loire in del' Wihe des Konigs, del'. auf
einem Zuge gegen seinen Sohn Karl begriffen, damals bei Nivers an del' Loire
stand (Hinem. Annal. a. 863 p. 462), und empfing dort den Besuch des yom
deutschen Hofe zuriiekkehrenden Rudolf COpp. II, 260). Unser Briefberichtet
nun offenbar tiher den Erfolg del' militiirischen Expedition Rinkmars, die ;ielleieht gegen die 864-865 in del' Loire hausenden Danen (Dtimmler I,
558) gerichtet war. v. Noorden S. 142 weist den Brief dem Jahre 857 ZU;
allein es ist in dem ausfiihrlichen Regeste nichts von del' damaligen gefahrvollen
Lage des Reiches angedeutet, vielmehr scheint il11 Innern Friede zu herr8chen.
46) Heribald von Auxerre starb April 857, ihm folgte in demselben
sein Bruder Abbo als Bischof. Dem Inhalte gemass kann n. 109 nieht
lange nach Heribalds Tod gesehriehen sein.
47) nn. 110. 115. 116. 120. 121. - Die vier letzten Briefe beziehen
auf den Einfall Ludwig d. D. in Westfranken; s. oben S. 79ft. n.ll0 folgt bei
Flodoard auf n. 52.
48) n. 111. - Adalhard, del' Abt von (Alt-)Korvei, an den Waitz denkt,
kann hier wohl kaum gemeint sein, da er hereits 815 diese Wilrde bekleidete,
Es diirfte vielmehr del' Abt von St. Omer sein, del' ein Verwandter Irmintruds,
del' Gel11ahlin Karl d. K., 844 diese Ahtei erhielt (Chror.. Sithiense. Bouquet
VII, 267),' 856 als Gesandter Karls mit den missvergnligt,en GroSSe!l unte1'handelte, aher 858 8elbst mit diesen Ludwig d. D. eilllud, weshalh ihm Karl
859 die Ahtei entzog, sie ihm jedoch 25. Juli 861 zurii.ckga,b (Dlimmler I, 42lt
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464). Er t 3. FebI'. 864 (ib. I, 576 N. 33). Wahrscheinlich rant del' Brief
856-858, als Adalhard abzufallen drohte, wovon ihn Hinkmar vielleicht dureh
persiinliche Annaherung ahzuhalten suchte.
49) nn. 122. 127. - Hinkmars (s. iiher ihn oben S. 316 f.) Vorganger
Pardulus t anfangs 858 (ob. S. 274 N. 23). n. 122 wird von Waitz deshalb
unrichtig 856-857 gesetzt. - n. 127 weist infolge seines Inhaltes auch auf
die erste Zeit seines Episkopates hin.
50) Franko v. Lilttich (Tongern) 856 bis 903. n. 114 ist datiert.
51) nn. 126. 199. - Aeneas wurde Mai 856 bis Febr. 857 Bischof (s. oben
S. 274 N. 23), t 27. Dez. 870. [n n. 126 wird Immo von Noyon als lebend
erwahnt (t 859), woraus 8ich die Zeitbestimmung ergibt. In n. 199 kommt
noch Abt Ludwig von St Denis vol' (t 9. Jan. 867; cf. Diimmler I, 591). Das
Antwortschreihell des Aeneas bei Baron. a. 912 n. 19 (ed. Colon. 160a. Tom.

X, 688 sq.).

52) n. 123-125 folgen bei Flodoard auf n. 93. Immo t 859 (Pr~dent.
AnnaL p. 453). Vielleicht bezieht sich n. 125 auf die Synode von Qmerzy,
in deren Namen das Schreiben n. 116 ahgefasst ist.
53) n. 129-131 geh5ren in den Anfang del' Fastenzeit (vgL opp. II,
147), also in den Febr., da Ostern 859 auf 26. Marz fiel.
54) Almarich v. Como 843 his ]'ebr. 860. (Naeh Mahill. Annal. l. 39
n. 91; tom. III, 92 solI er indes noeh 801 gelebt haben). Vielleicht besass
St. Remi am Comersee Gater, wie wir dies von St. Denis wissen (s. die Urkunclen Lothars bei Bouquet VIII, 370. 374).
55) n. 134 wurde durch den in n. 133 erwahnten Streit hervorgerufen,
da Flodoard zu n. 133 bemerkt: Pro qua re librul1l quoque scripsisse reperitur.
56) Den Erzkapellan Grimold, Bruder des Erzbischofs Thietgaud von Trier
(Diilllmier I, 521 N. 19), hatte Hinkmar wahrscheinlieh bei seinem Aufenthalte
in Worms Juni 859 (LL I, 4(1) kennen gelernt. Die Abfassungszeit fUr 11. 135
ergibt sich aus der Bemerkung tiber Ludwig des D. Eroberungszug nach Westfranken. Diimmler I, 439 setzt den Brief c. 860. Del' in demselben genannte
Sigebert ist vielleicht identisch mit dem im Giiterverzeichnisse von St. Remi
als begli.terten Mann aufgefiihrten (Guerard, Polyptyque de l'abbaye de. St.
Remi de Reims. Paris 1853. n. XXVIII, 7. 41. 47, p. 100. 103. 104) Slgebertus de Trepallo (Trepail, Arrond. Reims).
57) S. oben S. 141 ff.
58) nn. 137. 138. 167. - Adventius 856 bis 31. Aug. 875. Die in n. 137
erwahnte "Glauhensfrage" kann nicht die libel' die Pradestination oder Trinitat
sein; denn eine von dies en Streitfragen, die Flodoard sehr gut bekannt waren,
konnte er nicht als "q uae d am fidei quaestio" hezeiehnen, vielmehr deutet diesel'
Ausdruek selhst darauf hin, dass in dem. Briefe, dem das Regest entnommen
wurde, del' Gegenstand del' Frage nicht angegebell war, und dass auch Flo~oard
dariiber keine Auskunft zu geben vermoehte. Beides passt zu dem De d1vort.
Interrog. III. Opp. I, 584 sq. mitgeteilten Briefe, auf den kein anderes del'
Flodoard'schen Regesten bezogen werden kann. 1m Eingange desselben wird
von einer "quaestio" gesp1'ochen, deren lnhalt nicht naher angegeben, sondern
nur in einer fUr den Kundigen verstandlichen Weise angedeutet wird. Dass
abel' Flodoard in Bezug auf den lothringisehen Ehestreit nicht zu den Kundigen gehiirt, geht daraus hervo1', dass er das grosse Werk De divort. gar,
nicht auffiihrt und ein an de res von del' Ehescheidung handelndes Regest auf
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ei~en Konig Lothar von It a Ii en bezieht (c. 21; die an Lothar II
.'
~nefe ve.rze~chnet er c. 20). Den Gegenstand unserea Briefes als G
~:r~~h!ete~
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somit frtr Hinkmar eine dl'ingende Veranlassung 'lor, hinzugehen, und ausserdelll
entsprach eine solche Synode auch ganz seinen bisher erhobenen Anforderungen.
hage aufzufassen, wurde er dadurch veranlasst dass H' k
. dib
. us
Dalllit stimmt vortreffiieh, dass ihn die Lothar'schen ErzbischOfe ebenfalls ZUlll Er.
,
,
m mar '" Entsr.held
emer "synodus generalis" vorbehalten und auf Grund del'
" t'
ung
scheinen aufforderten, damit er sich wegen del' Zurilckweisung Hilduins als
«
t aes
t et pat rum u(lcreta
getroffen wissen will _
137 "scnpurarum aUf'toric
Bischofs von Cambrai verantworte (Mansi XV, 645). Hatten diese nicht gewusst,
'.
' .
n.. war vom 26, Febr 86{)
d alert,
t·
werl dIe Unterredung die darin ah h'"
I It .. b '
"
dass
Hinkmar ohnedies kommen wilrde, so hatten sie sich wohl gehiltet, den
,
, " en ge 1a ell ezelChnet wir'"
nach opp. T, 583 am 25. FebI'. stattgefunden hatte.
''''
gefahrliehen Gegner beizuziehen; durch ihren Brief hingegen durften sie hoffen,
n. 138 bezieht sich auf den von Hinkmar 1 c p -85 t'l .
ihn vielleicht fel'llzuhalten.
1I
. . . i)
e1 welse aufg'c. f'
nommenen B ne, m we c lem von einer bevorstehenden 1 't' " d - Ad
.
59) S. oben S. 189. 202.
n'tch Ro
,. R d ' t
VT
" ega .10 sa <~ ventlUs
(0) S. oben S. 209. v. Noorden S. 405 setzt es 860-862.
'
m me eelS.
rv enn Hinkmar den nicht mitO'eteilten erste
rr
desselben als ,quaedam proposita ex negotio _)],
, ."
, n er
61) Ist datiert.
•
• •
. , J 0 quo ,nlssum suum Ull:e],erat;"";""-i!i,,'
(AdventlUs) charakterlSlert, so konnen dalllit wohlnur l!\finke f", d' E' " h
(2) S. oben S. 212 f.
dR'
.
.
Ul
Ie mr'c tung
er else gelllemt sem. Gleich nach del' Aachener Synode'
1; F
63) nn. 143. 144. 145 stehen bei Flodoard zwischen n. 47 und 150. t' VOI~ 'do. ,ebr.
wurde das Geritcht ausgesprengt Hinklllar habe du' h Ad
Francia superior" ist vielleicht Austrasien. Adon. Chron. Bouquet VII, 54 C:
.
,'
'IC
'len lUS m er Eheangelegenhelt an den Papst cresehrieben· "Cll0n dl'e b ld
1-', S
(von Macon) Lotharius impemtor in superiorem Franciam revel'titur. In Macon
' .
TI"
'. C '
a
nac 1 Jener 'ynode
a.n Hmklllal gelangten j< mgen aus Lothrmgen wussten von demselben
1war er am 15. Juni, 29. Aug. desselben Jahres weilte e1' zu Jil[erzig in Luxemnchten. Das Gerlicht muss auf Grund die"es BrieJie" "er' 't t
d zU.:>e
burg und dann in Trier (DUlllmler I, 177). Chron. S. Maxentii ib. 228 C:
d
.
c. •
',Ore1 e war en seln;
enn gerade, um e8 zu w1derlegen, veroffentlicht Hinkmar den Brief Wa" d h
(Die Normannen) per Sequanam ftuvium superiores Pranciae partes agere
d
.
S'
h
' n, oc
n~~ ~ a~~ emen ,mn at,. wenn de~'selb~ _dal11als schon geschriehen war, als
cupientes petierunt. Bei Valesius, N otitia Galliar. p. 202 findet sich Austrasien
da, (JelUcbt entstand. Hleraus erglbt slch als Dati"runO' 96 Jan b' 15
'
als "Francia superior" bezeichnet.
~
b
-.
,IS .
, I Sd 1 k S
",ue 1
ra e ,. 82 f. setzt das Sehreiben VOl' die 2 ~a"he . 0
d
Prudent. Annal. a. 859 (SS. I, 453)' bemerkt umnittelbar 'lor Erwahnung
I
." v .nel oyne e.
8t unter "d.e adve~tu suo" in n. 167 die bereits gesclIeiJene Ankunft
del' Synode von Savonieres (14. Juni 859): ,.Karolus rex per diversa loca conzu verstehen odeI' dIe Anzelge, dass e1' kOl11men we" d ,,? Docll ,uoll d ' t t '
ventus episeoporum agit".· Vielleicht bezieht sich him'auf n. 144. Von 851 bis
d
.
,
." .
" 1 as Je zorl>'
enn emem ab~esende~ Bischofe zu berichtel1, man sei eben auf del' SynoA~
861 ist sonst keine Synode in del' Reilllser Diozese nachweisbar.
angekOllll11en, hatte k81nen Zweek O'eha
bt wa'''hrend es'- "~]'
W'le'lIt''lg·kCI't' "tar,
Bei n. 145 denkt Waitz an Abt Hilduin von St. Denis (t 22. Nov. 840,
b
' , .
V 1.
d~.ss Hmkmar lhn ben2<chriehtigte, er werde jetzt im Gegensatzo zu semern
s. oben S. 25 N. 66; nicht, wie Waitz angibt, 842), Mabillon (Annal. 1. 37
~ruhe:'en Verh~lten an den \~ erhandlungen teilnehmen. Die "memorata quaestio~
n. 104; tom. III, 207) an den von St. Omer, del' 866 in Karls Dienste trat und
1St dIe Lothar sche Ehesache.
Welches Koucil ist a.ber mit del'
a
7. .Tuni 877 starb (s. oben N. 42).
re~e s!nodus" gemllint? Wedel' die 2. Aachener, deren Beiwohnullg er
64) nn. 146. 147 s. oben S. 156 N. 27.
druckhch abgelehnt hatte (n. 137) noeh dill 3., da diese eine
(5) n. 148, von Waitz 859 gesetzt, verstehe ich von del' Synode von
Partikularsynode war, gegen die sich Hinkmar im zweiten
Toul (Old. 860. Mansi XV, 563), an welcher Remigius teilgenomlllen hatte, und
prinzipiell erklart hatte. Es bleibt nur das Met.zer Konci! vom
auf welcher del' Gegenstand ausfrthrlich behandelt worden war.
il~rig, abel' nicht das im Juni wirkliGh ZllSal11l11engetretene,zu clem
(6) nn. 149. 150. - Unter ,diesem Grafen Gerhard ist wedel' mit Lejeune
Emladung erst 4 'I'age VOl' Eroffnung in ungezielllender l!\f eisB Z111gel,teHt.W"lifdle
1. c. II, 337 del' von Bourges noeh mit Waitz del' von Paris zu verstehen, wie
(opp. II, 2(2), sondel'll das auf 15. ~HLrz 863 I) anberaumte allef
aueh schon aus del' Erwahnung Reilllser Gilter in del' Provence erhellt, songefllndene, zu welch em die Anregnug' gerade von J~othar a.usgegangen
dern del' von Vienne, del' in del' Sage als Gerhard von Roussillon hochbel'lihmt
n. 2698 L2035]. Mansi XV, 278). Hierzu hatte del' Papst die BischOfe ~"''''O.''H~
ist (vgl. iiber ihn Longnon, Girard de Roussillon. Revue historique VIlI [ltl78],
lands und Frankreichs eingeladen (JaJl:e n. 27<!5 [2038]. Mansi XV,
241 suiv.). Er nahlll eine hervornl,gende politische Stellung ein, hatte unter
Lothar r. die hochste Gewalt in del' Provence ausgeftbt, war Erzieher Karls
r) Dass ein erster Termin schon auf den 2. Feb!". festgesetzt war, wie H~fcle
angibt, ist sehr ungewiss. Denn das -dunkle Scbrei.ben des Adventius (Ba.ron. a. 863 u. '59J
von del' Provence, fill' den er die Regierung ffthrte (vgl. Dftlllllller I, 380).
kann man schwerlich ill diese Zeit verlegen (Dtimmler I, 506 N. 27). Dass aber fur
Die Briefe sind in die Zeit zu verlegen, wo (wahrscheinlic.h Okt. 861) Karl
15· M~iIz ein Kondl in Metz beabsichtigt war, geht aus dem Einladungs~chreiben an Hiil:kmat
d. K. einen Einfall in die Provence versuchte (Dilmmler I, 470 f.), del' allenthalbcn
hervor (Mansi XV, 645).
Unruhe und Besorgnis erregte, wie aus demo von Ludwig d. D. und Lothar II.
,
. 2) ~iimm.ler I: 505 N. 25 stimmt zwar mit R(~cht Hefele 1V~ 265 darin bei, dass
..... chrelben sich bel Jaffe (I. Ausg.) a.n deT unrichtigen Stelle bennoet, gebt aber zu weit, wenl1
im Winter 861 odeI' FrUhling 862 (s. Dlimmler I, 473) an Papst Nikolaus geJaffe n. 2726 (2055) verhinden, also erst in d.en April 863 setz:~n \ViiI. Denn ab~t~;:::;el~eIl davon,
richteten Briefe (Baron. a. 8GO n. 29; ed. Colon. 1609. X, 194) hervorgeht.
de: Inhalt dazu keine Veran]assung gibt, wie ware es denn erkHirIich, (tass, wenn Hinkmar
67) nn. 151. 152. 156. 157. 158. 159. 160. 161. - Nach den aus dem
b:lm ~a.pste wegen seiner Nichtteilnahme an der Junisynode entschuldigt (opp. II, 261 sq.),
11. Jahrhundert stammenden Gesta episcopoI'. Camerac. 1. 1, c. 49 (SS. VII, 418)
dIes mcht thut weil er dey papstlichen Einladung nicht nachgekommen ist, u~d' dass
dem Papste gegenliber bebaupten kann, er sei erst 4 Tage vor Eroffnung (von den lot,hrim,isdoc'u
ware Theoderich 5. Aug. 863 gestorben. Dagegen beriehten Briefe Nikolaus I.
Bischofen) eingeladen worden? 1eh moehte daher das Schreiben in den Beginn 863 setzen"
(Jaffe nn. 2731 [2062]. 2732 [20()3]. Mansi XV, 351 A. E), die Jaffe April 863 setzt,
C,_
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die abel' vielleicht etwas spater fallen, da del' erst Ende April in Ro
.
tHr~lffde~deb (s"tobeno S. 247 N. 40). Odo sie uberbrachte (opp. II, 244t d~:
1 um erel s 1 Monate das Blstum Cambrai usurlJiert hallP D"
W'"
ummier r
4 ~12 verlegt deshalb dIe
Intrusion Hilduins in den Juli 862· J'edoc]l d" ft
'
'
. u1' -e an
d em bestmullten Datum des 5. August, bei dem nicht leicht ein I .t
.
.
n Ulll anzu1St, umso mehr festzuhalten sein, als die ZeitbestimmunO'
del' paps
,. tl'Iehen
neh• men
• •
0
Bnefe offenbar
nur
eme
runde
Angabe
ist
und
die
Briefe
vielleieht·
1
11 •
.
'
In cen fq,l
zu .setzen smd. Jedenfalls abel' hat sich Hilduin bald naeh delll
T 0 d e Th 60denchs des. Stuhles bemachtigt. nn. 158. 159, die ihrel1l Inhalte gemass S02 t
1 d'
. b en sem
. mussen durften .deshalb l'n a" A lor
nacI1 der E rL8
Igung gese IIne
'
en ugust
fallen. In n. 161 dagegen
hat
Hilduin
(ein Bruder Guntlmrs)
'.
.
. d as B"t"
IB unl
offenbar schon occuplert. DIe Zusaml1lenkunft in Savonieres fand 3. Nov. 862
statt (LL. I, 487), woraus sich n. 160 bestimmt.
Die Exkommunika~ion .Balduins beri~htet Hinkmar zu Anfang 862
(Annal. p. 456), wo~urch slCh dIe Abfassungszelt fur n. 1.';6 und die bei Flodoard
folgende n. 157 erglbt. nn. 151. 152 gehen bei Flodoard
n 158 YO raus, una'
'.
Lothar kam 85·:; zur Regierung.
.
68) nn. 15.3. 154. 155. - Frotar 26. Okt. 860 bis c. 889. Bischof Fulkrich
von
. Troyes - emen andern gallischen Bischof dieses N amens '"crab e' '.R d·~~nla. 1s
mcht - . wurd~ nach ~ams p. 64~ ge,;eiht .c. 86? als Nachfolger des 6. April
861 t PludentlUs. Hlernach erglbt slch dIe ZeIt fUr nn. 153. 155, Fulkrich
war Zogling del' ReiImer Kirche (Flod. c. 23 p. ;)29), wodurch sich das Interesse Hinkmars an dem einer andel'll Kirchenprovinz angehorigen Bischofe
erkla~t. n. 154 betrifft dieselbe Angelegenheit wie n. 153, wie daraus erhellt.
dass III n. 154 neben den BischOfen HeraI'd von Tours und Ano-enold
'
Poitiers 860-871 (nicht, wie Lejeune 1. c. II, 376 meint, Engelmod, del' !l~~~
del' Absetzung Rothads kurze Zeit Soissons inne hatte) gerade Frotar als mit
del' Sache beschaftigt genannt wird. Mabillon (Annal. 1. 37 n. 87; tom. III, IDD)
verJegt falschlich den Streit in die Zeit um 876.
69) nn. 16:2. 163. - Balduin ward anfangs 862 (HincHl. Annal. p. 456)
exkomm uniciert.
70) nn. 164. 165. 166. - Ercaml'aus c. 857 bis 7. Okt. 868 (E. de Barthelemy, Diocese ancien de ChaJons-sur-Marne. Paris 1861. I, 342). Gunthal'
reiste nach del' Metzer Synode (Juni 863) nach Rom und kehr'te im Sommel;
864 als Abgesetzter zuriick (Dummler I, 510. 517). Da Hinkmar die Absetzung als zu Recht bestehend anerkannte, kann n. 166 nicht spater als
Mitte 863 fallen.
71) nn. 168. 169. Diese beiden Schl'eiben uberbrachte Odo (opp. II, 261;
309), del' gegen Ende April 863 in Rom eintraf (s. oben S. 247 N. 40). n. 168
ist wohl die "rotula", von del' Hinkmar in n. 174 (opp. II, 261) spricht.
72) n. 170 im Archiv fUr altere deutsche Geschichtskunde VII
866 nur unvollstandig aus einer Briisseler Handschrift mitgeteilt, ist auf die
Metzer Synode von J\lIitte Juni 863 zu beziehen, wie aus Hinkmars Bemerk"mgen
opp. II, 261 sq. erhellt, aus denen sich auch del' Inhalt des Briefes erschliessenlasst
73) n. 171 uberbrachte Liudo, del' Aug. his Sept. nach Rom reiste
(s. oben S. 253 N. 63).
74) S. folgende Note.
75) nn. 172. 173. 176. 177. - nn. 172. 173 ftihrt Flodoard zwischen n.150
und 177 an. Sowohl 802 wie 864, jedesmal anfangs .Juni wurden in Piates
Befestigungsarbeiten vorgenommen (Hincm. Annal. p. 457. 465). nn. 176. 177
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sind bessel' auf das letztel'e J ahr zu beziehen, a) weil 862 sich all e Grossen
beteiligten, wahrend in den Briefen nur von e in i g en die Rede ist, b) weil
nn. 172. 173 bessel' zur politischen Lage 862-864 (s. oben S. 230 if.) passen als
zu del' 861-862, cJ weil fur 864 die Teilnahme Hinkmars bestimmt bezeugt
ist (bei Delalande, Cone. Gall. Supplem. p. 178 bestatigt Hinkmar mit andel'll
BischOfen eine Urkunde fUr St. Germain in Auxerre "in loco, qui Pistas vocatur,
quo nos generalis necessitas traxerat instituendi munitiones contra Nordmannos").
76) S. oben S. 254 N. tit).
7'7) S. oben S. 236.
78) nn. 179. 180. 181. 182. 188. - Raimund, mit des sen Sohn und Nachfolger Bernhard Hinkmar wegen del' in Aquitanien gelegenen Gitter viel zu
kampfen hatte (s. nn. 853. 364. 365), war 852 bis 864 odeI' 865 (L'art de verifier les
dates. Paris 1770. p. 739) Graf von Toulouse. n. 179 war nach Flodoards
ausdrucklicher Bemerkung gleichzeitig mit n. 180. Aller Wahrscheinlichkeit
nach betreffen nn. 181. 182 ebenfalls jene Angelegenheit, wie Hinkmar auch
spateI' in dem Streite mit Bernhard die Hulfe aquitanischer BischOfe in Anspruch
nahm (s. nn. 376. 377). Agius 843 bis 5. Nov. 867, Rudolf c. 845 bis 21. Juni
866, wodurch sich n. 188 bestimmt.
79) nn. 183. 184. - Del' Inhalt von n. 183 weist auf die Zeit 863-865
hin, vgl. oben S. 232 f. In del' Einleitung zu n. 184 knupft Hinkmar an eine
"nuper" in Tousy mit Ludwig gepflogene Unterhaltung an, die bei del' Zusammenkunft Karls und Ludwigs an delll genannten Orte (19. Fehr. 865) stattgefunden haben muss, woselbst auch del' von Hinkmar als Teilnehmer erwahnte
Bischof Altfrid von Hildesheim zugegen war (cf. LL. I, 500. Hinem. Annal.
p. 467).
80) nn. 185. 186. 187. - Abt Ludwig t D. Januar 867 (Hincm. AnnaL
p. 474). Auch Mabillon (Annal. 1. 3(i n. 66; III, 1:36) kennt weder den hI.
Deodatus, noch weiss er den Ort zu bestimll!en, aus dem seine Gebeine entwendet wurden.
81) nn. 189. 1}l1. - Remigius 852 bis 28. Okt. 875. Erst 863 nach dem
Tode Karls von del' Provence kam Lyon unter die Herrschaft Lothars. VOl'
diesem Zeitpunkte hatte Hinkmar wohl kaum Veranlassung mit Remigius uber
Lothars Ehe8treit zu korrespondieren. n. 191 ist durch den Brief Nikolaus'
vom 3. April 866 (Jaffe n. 2802 [2114]) veranlasst, in welchem Hinkmar beauftragt wird, mit Remigius und andel'll ErzbischOfen in Soissons eine Synode zu
halten; dieselbe fand Aug. 866 statt.
82) nn. 190. 192. - Die Datierung ergibt sich aus Mansi 1. c. Die zweimalige vergebliche Berufung Hinkmars von Laon auch opp. II, 393 erwahnt.
83) nn. 193. 194. 195. 196. 197. - Die Synode ward 18. August 866
eroffnet, das Synodalschreiben ist vom 21. August datiert (Mansi XV, 728).
nn. 194-197 wurden bald nach Schluss des Koncils verfasst, als dessen Gesandter Egilo naeh Rom ging.
84) nn. ID8. 206. 207. - Del' Brief Nikolaus' (Jaffe n. 2179), del' die Anklagen del' Griechen den Suffraganen zur Widerlegung zu unterbreiten befiehlt,
ist vom 28. Oktober 867 datiert, und Hinkmar empfing ihn am 13. Dezember
(Annal. a. 867 p. 476). Opp. II, 809 sq. ist das infolge dessen an Odo von
Beauvais gerichtete Schreiben, mit dem Datum des 29. Dezember 867. Aua
dies em sowie aus dem Regest c. 21 p. 517 (Rothado cum aliis Rem. dioeceseos
episcopis de adinventionibus Grecorum etc.) geht hen~or, dass gleichLtutende
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den Anfang 881 (nicht, wie Gam8 angibt, 882) zu setzen, da auf del' Synode
von Fismes (April 881) schon die Wahl seines Nachfolgel's zur Spraehe kam
(s. oben S. 4.J6). Odo wurde vielfaeh im diplomatisehen Dienste verwendet
und besass am Hofe Karl d. K. gl'Ossen Einfluss (Miraeula S. Vedasti, ap. MabilL
Acta Sanctor. O. S. Bened. IV, 1 p. 605: Dum Karo]us vixit, gloriosissimus in
palatio). Mit Hinkmar verknlipften ihn die Bande engel' Freundschaft und
unbedingten Vertl'auens; nur auf del' Synode von Pontyon scheint Odo nicht
mit seinem Metl'Opoliten libcl'cingestimmt zu haben (s. oben S. 3(5).
Die PriiJung des zum Bischof von Chalons gewahlten Willebert fand
3. November 868 statt (Mansi XV, 861 C), seine Weihe am 5. Dezember 868.
Hieraus das Datum fiir n. 222. Wegen des Zusammenhanges mit n. 217 kann
n. 218 nicht friilIer als 868 fallen. Mit Riicksicht auf die Erwahnung dcr An'
klagen del' Griechen, die durch den Brief Nikolaus I. an Hinkmar (Jaffe n.2179
vom 23. Oktober 8(7) bekannt geworden waren, sind nn. 220. 221 (und deshalb
auch die del' n. 220 kurz v.oraufgegangene n. 119) in das Jahr 868 zu setzen.
Aus demselben Grunde setze ich aueh n. 224, das in naherem,Zusammenhange
mit n. 221 zu stehen scheint, in das Jahr 868, obwohl es hei Flodoard (dem
hier ein Versehen begegnet seill diirfte) erst nach n. 310 gesteIlt wird. IVaitz
setzt n. 224 in das Jahr 867, abel' offenbar zu friih.
n. 247 faIlt 869 aus denselben Griinden wie nn. 248. 249 (s. N. 102).
n. 250 muss dem Inhalte gemass bald nach n. 247 geschrieben sein. n. 290
gehOrt ans Ende 870 (cf. n. 291). n. 289 verstehe ich von del' Antwort s,uf
den Protest Hadrians gegen die Erwerbung Lothringens (Jaffe nn. 2221-2223
vom 28. Juni 870): auf dem Reimser Reichstage (Herbst 870) wurde hieriiber
beraten, und vielleicht einigten sich die Bischofe in einer sich dm'an an'
schliessenden besondern Versammlung iiber ihr Verhalten gegen das an sie
el'gangene Schreiben (Jaffe n. 2222). nn. 264. 268-272 sind demgemass 869
bis 870 geschrieben, was sieb. ii.brigens fii.r nn. 264. 272 (Rothad t c. Sept. 869)
auch aus den Briefen selbst ergibt. In n. 268 wird eine Synode von Pistes
als bevorstehend genannt, bei welcher Waitz an die vom Jahre 862 denkt,
was schon durch die auch von ihm angenommene Beziehung eines Briefes
Hadrian II. (Jaffe n. 2229) auf diese Streitfl'ag'e ausgesehlossen wird. Bei
n. 269 vel'mutet Mabillon (Annal. 1. 37 n. 75; III, 193), dass Odo naeh Abt
Trasulf.~ Tode (t jedoch erst 873, ef. n. 340) selbst die Leitung del' Abtei iibernehmen odeI' einen Abt aufdrangen wollte; allein das Regest deutet solches
in keiner Weise an.
Die Weihe des Ansegis war 27. Juni 871 (s. oben S. 358 N. 15), die
Hedenulfs in del' ersten Halfte 877 (s, unten N. 150), wo1'aus sich das Datum
fill' nn. 309. 310. 409 ergibt.
Das Koncil von Troyes wurde Aug. 878 eroffnet, weshalh n. 437 c. Juli
zu setzen ist. n. 481 faIlt Ende 879 bis Anfang 880 (s. unten N. 1(5). Hieraus
empfangen nn. 423. 424. 476. 477 ih1'e nahere Bestimmung.
94) nn. 223. 316. - Anastasius t wahrseheinlieh 879 (Hergenrother,
Photius II, 239), hatte aber seit Hadrian II. Tode keinen grossen Einfluss
mehr. Waitz verlegt n. 223 um 867-868, und n. 316 in das Jahr 871. Ieh
bl'inge n. 316 in Zusammenhang mit dem Gesuche Hinkmars und del' Synode
VOll Douzy (Aug. 871), del' Papst moge die Ahsetzung Hinkmars von Laon
bestatigen. n, 223 bestimmt sich durch die El'wahnung Aktards, del' Old. 867
und Anfang 868 nach Rom ging (Diinulller I, 610. 66H). An die Jetzte
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86) S. oben S. 285 N. 67.
87) Die Abfassungszeit erg'ibt sich aus dem Datum de Q
welche Hinkma1' berichtet.
,1' uynode, iibt'I'
88) Thietgaud 847-868. Del' in n. 208 O'enannte A, ld A .
iet vielleicht del' von Mabillon (Annal 1 36 n 616 ,' III 1"1' O)Ino us .qmtanus"
..
",
um864
"h t
Graf von Gascogne, Sohn des Grafen Immo von Perigueux.
erwa n e
89) nn. 209. 216. 228. - Das Schreiben Hadl'ians auf
I I
Be
.
t' t
8
"
we c les n 909
zug mmm , 18 vom . Marz 868 (vd. Hincm. Annal
477)
. ~ ,
d' Z' b .
6 . p.
, Woraus 81rh
; Ie . elt est.lllllllung ergibt. - n. 216 ist ungefahr gleichzeitig mit n. 2~5 ~,
,n dlese~l dIe. Bemerkung, .quod de quibusdam talibus l'eO'ale iam mil ','t :, a
exercuel'lt" m "h l' 1 " T ' b
to
.11" ,eI1um
"
a n IC leI' VI mae ezuglich Lothal's gemaeht wird (M' '126
<]6 D)
n 228 D 1 t b . Fl d
19'ne
)
,
.' - :
.0 g
'el
0 oard auf n. 158, u ud andl'erseits hat Loth,);
JUlll 869 seme ReIse nach Italien an (Diimmler I 1677)
1h
. c',
mehr zuriickkehrte.
"
,von we c er e1' llldlt
90) nn. 210, 240, 273. 283. 400. 401. - Johann mit de
B'
B 11 " (Cl
In elna'llen
" e us
lron. Vedast. SS. XIII, p. 709) O'eweiht 25 JUll' 8N ' (M . '
1":84 E ~8t"; )
'0
~
.
uu
an~l
"
. ' i) i) A,. t 15. Aug. 877
(s. unten N. 153). In n. 210 wird de~' Brief
Hadnans an Hmkmar (Jaffe n. 2202) vom 8. Mal'z 868 als nUI)el''' P. h " 1
el'wal t
f d' Z·
"
g "se ne Jen
m , .wol'au Ie ~eltbestil1lmung beruht. - Zu n. 240: Lothar t 8. August
868 ~u Pmcenza: - DIe "synodus" in n. 283 ist wohl mit IVaitz von del' Aug.
~70 III .Douzy gehaltenen zu verstehen, weshalb n. 283 etwa Mit.te S'70 7:U setv,ell
1St. Hleraus ergibt sich die Chronologie fiir nn. 273. 400. 401.
'
.L

.
91) nn. 21:. 212, 213. 214. 215.- nn. 212. 213. 214 wurden auf dem
!i81chstage von Pistes Ende August 868 verlesen (s. oben S. 296 ff.). n. 211 wird
Ill.. n. 21? als ganz kiirzlich geschrieben bezeichnet.
Die Datierung fiir n. 215
s~utzt sich darauf, dass die Sache, deren Beendigung angekiindigt wird, Zll
Plstes (Ende August 8(8) verhandelt war, und dass im Briefe (p. 97 C) von del'
nahe bevorstehenden "missa Remigii" (1. Oktober) gesprochen wird.
.
9~) nn. 217. 299. 300. 301. 302. - n. 217 kann nieht VOl' 868 fallen,
well darm. auf ein S.chreiben Hadrian II. (konsekriert 14. Dez. 8(7) Be:mg genO~1lllleU wll'd, und mcht naeh 868, weil del' auf dieselbe Sache sich beziehendB
BrIef n. 218 nicht spateI' sein kann. - Hilmerad t c. 871, wodurch sich del'
En~tel'lllin fur die ubl'igen Briefe ergibt. - Lupus ep. 79 ad Ratramnnlll
(Mlgne 119, 540) bemel'kt, dass seinem Verwandten Hilmel'ad Jorsitan aliquid
el'uditionis" fehle.
93) nn. 218-222. 224, 247. 250. 264. 268-272. 289. 290. 309. 310. 409.
423. 424. 437. 476.477.481. - Odo, Abt von (Alt-)Kol'vei (Mabill, Annal. L
n. 75; IH, 193) ward 861 Bischof von Beauvais. Nach Gallia christ. IX, 700
t 28. Januar 881, nach Delettre (Hist. de Beauvais. Beauv. 1842. I, 3(8), drr
sich auf ein Necrologimn bernft, 11. Februar 881; jedenfal1s ist sein Tod in
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Romreise desselben nn Herbst 871 ist nicht zu denken, weir in diese Zeit
n. 316 fant.
95) nn. 225. 226. - Beide waren Propste del' Reimse, Kirche (Gall.
christ. IX, 165). Da die Fiirbitte Irmintruds, Gemahlin Karl <1.. K. (t 6. Okt.
869, s: Diimmler I, 724) erwi1hnt wird, miissen beide Briefe VOl' 869 fallen.
96) Rothland t 19. Sept. 869, sein Vorganger Notho t25. April 85l.
97) Fulkrich 862-869.
98) In n. 231 wird die zum 25. April 869 nach Verbel'ie bel'ufene Synode
(Hincm. Annal. p. 480) als bevorstehend bezeichnet. n. 230 fallt nach Hinkmars eigener Angabe (Mansi XVI, 617 E) vorhel'.
99) nn. 232. 233 bestimmen sich aus sich selbst.
100) nn. 234 bis 239. - nn. 237. 239 sind datiert. In n. 237 ist jedochbeim
Datum Kal. Jun. in Kal. Jul. zu andern, da in dem Briefe bereits auf n. 234
Bezug genollllllen wird. (Mansi XVI, 823 C). In n. 234 wird IV. Kal. Jun.
praesentis II. Ind. als vergangene "proxima dOlllinica" angegeben (n1:ansi XVI,
814 C). n. 235 ist die Erwiderung auf einen Brief von prid. Kal. J I1n. (ih.
810 A) und erwalmt bereits die n. 234. Fiir nn. 2.36-2.38 folgt die Zeitbestinullung aus dem Inhalte.
101) n. 242 laut Eingang auf der Versalllllllung von Gondreville im
Nov. 869 (s. oben S. 330 f.) geschrieben, n. 243 bald darauf.
102) 244. 245. 246. 248. 249. 323. 367. 368. B69. 390. '- Willebert
5. Dez. 868 bis 10. Jan. 878. Da Hinkmar in n. 24,4 dem Adressaten bemerkt,
"decens esse, ut p rim 0 r d i a sui sacerdotii devotione . . . . commendaret" , so
muss n. 244 und die sich auf die gleiche Sache beziehende n. 245 dem Jahre
869 angehOren. Gall. christ. IX, 868 verlllutet, der Streit mit Gangulf lcmhe
schon 868 geschwebt. Dass nn. 248. 249 (und darum auch n. 246) ebenfalls
869 fallen, folgt daraus, dass Willebert erst wenige Tage vor 869 Bischof wurde,
Wenilo c. 18. September 86~l starb. Arnolds von Toul Vorganger Amulf
t 17. November 871, mithin diirfte n. 323 anfangs 872 verfasst 8ein.
Auf del' Synode von Pontyon Juli 870 teilten die papstlichen Legu,ten
die Verurteilung des Formosus mit (Hincm. Annal. p. 500). n. 390 kann nicht
wahrend, sondern erst nach der Synode geschrieben sein, da Willehert in
Pontyon zugegen war. Die Zeitbestimmung fUr nn. 367. 368. 369 ergibt sich
aus ihrer Stellung bei Flodoard zwischen n. 323 und 390.
103) S. oben S. 388 N. 33.
104) nn. 252. 265. 266. 267. 321. 327. - Erpuin wurde c. 840 Bischof
und starb, wie in n.327 angegeben wird, am 6. Juni, abel' nicht 871 (so Gams
und Waitz), sondern 872, da August 871 auf dem Koncil von Douzy noch
"Frothardus presbyter ad vicem Erpuini" unterschreibt (J\iIansi XVI, 67:).
Del11nach faUt n. 327 etwa um die J\l[itte 872, womit auch der [~usserstc Tennm
fiir n. 321 gegeben ist. nn. 26,5. 267 sind 869-870 zu setzen, weil die dieselbfJ
Sache behandelnde n. 268 diesel' Zeit angehOrt. nn. 252. 266. 321 bestimmel1
sich hiernach von selbst.
105) nn. 253. 254. 297. 298. 312. 317. 318. 319. 322. 324. - Adventiua
t 31. August 875. Waitz verlllutet, dass n. 297 dem Jahre 869 zuznweisell ist;
allein die Bezeichnung Ludwig d. D. als ,senior" des Adv. verbietet, sie VOl'
8. August 870 anzusetzen, wo erst Metz durch den :Meersener Teilungsvert~a~
an Ludwig d. D. kam. Von einem wirklich gemachten Versuche Karls, SlC!l
des seinem Bruder zugefallenen Gebietes wieder zu bemaehtigen, wissen WU'

allerdings sonstnichts. nn. 297. 298 fallen also nach August 870, konnen abel'
auch nicht wohl spater als 870 geschrieben sein, da Berards Vorganger Hatto schon
1. J anuar 870 gestorben, die VVeihe also lange verzogert war. Hieraus erklart
sich abel' auch, dass Hinkmar auf .Beschleunigung" dl'ang, an welchet er
Interesse hatte, nachdell1 Verdun kiirzlich an Westfranken gekOlllll1en· wa:l'.
nn. 253. 254 sind 863-870 anzusetzen, weil sie bei Flodoard auf n. 167 folgen.
Karlmanns Genossen wurden Friihj~hr 871 exkommuniciert (cf. n. 304),
das Urteil tiber ilm selbst wurde einer Synode der Kil'chenprovinz Sens vorbehalten (Hincll1. Annal. a. 871 p. 491). Da jedoch del' Papst verbot (hffe
nn. 2233-2235), ihn mit dem Bann zu belegen, wird derselbe wohlnicht zur Ausfiihrung gekommen sein, wie auch in del' That sonst keine Quelle von derselben
llleldet: Karlmann wurde 873 bloss seiner geistlichen (Diakonats-)WUrde entsetzt
"iaicali sibi communione sel'vata" (Hincm. Annal. p. 495). In n. 312 liegt deshalb
wohl ein Versehen Flodoards VOl'; es wid in dem Briefe nicht von del' ExkomUlunikation Karlmanns, sondern seiner Genossen die Rede gewesen 8ein,
und darum n. 312 UUl die Mitte 871 anzusetzen sein.
nn. 317. 319 konn8n nicht wohl spater sein als 871, weil Bertulf schon
anfangs 870 geweiht wurde (cf. n. 274).
n. 324 schildert zunachst die Weihe eines Erzbischof.s und gibt nebenbei
die fUr die Ordination eines Suffragans sich ergebenden Abweichungen an. Man
konl1te dahel' geneigt sein, anzunehmen, diese Instruktion betreffe die ·Weihe
des Erzbischofs Bertulf von Trier im Jahre 870. Allein dem widerspricht nicht
nul' die Stellung des Regests am Schlusse del' Adventius-Briefe, von denen
mehrere vorhergehende nicht spater als 871 sein konnen, sondern auch del'
Umstand, dass Flodoard eine bei die s e l' Gelegenheit erlassene Unterweisung
fin anderer Stelle (c. 21 p. 516) erwalmt. Diese letztere kann abel' mit del'
vorliegenden nicht identisch sein, a) weil jene an Adventius un d Arnulf von
Toul oder wahrscheinlichel' - Flodoard driickt sich unklar aus - an Hinkmar
von Laon, Odo von Beauvais und Johann von Cambrai gerichtet war, wahrend
diese fUr Adventius allein bestimmt war, b) weil jene kanonistischen (canonica
apostolicaque informans auctoritate), diese liturgischen Iuhaltes war, c) weil
Flodoard sonst dieselbe Schrift zweimal verzeichnen wftrde. Tch halte deshalb
dafiir, dass sich n. 324 auf die Weihe des Bischofs Arnold von Toul, des N achfolgers des 17. November 871 gestorbenen Amuli bezieht. Zu diesel' Ordination
konnte del' Metropolit Bertulf wegen Krankheit nicht erscheinen (Flod. c. 21
p. 516), weshalb Adventius, der alteste Suffragan, dieselbe vornehmen musste.
Dass Hinkmar in erater Linie den Ritus del' Weihe eines Erzbischofs und nicht
eines Suffragans schildert, el'klart sich zur Genlige daraus, dass er 1) nach
seiner am Schluss der Abhandlung gemachten Angabe den Vorgang bei seiner
Weihe beschreiben wollte, 2) dass er dem Adventius eine auch fUr kiinftige
FaIle dienende Belehrung erteilen wollte, die natiirlich hauptsachlich die IVeihe
eines Metropoliten in's Auge fassen musste, da die Ordination del' Suffragane
von dem Metropoliten vorgenommen zu werden pflegte.
106) nn. 255-259. 281. 347. 375. - Del' anfangs 870 gewahlte und del'
westfrankischen Partei angehorige Erzbischof Bertulf von Trier fand nicht sogleich die Anerkennung Ludwig d. D. Diimmler I, 734 halt es mit Recht fill'
wahl'scheinlich, dass n. 281 auf del' im Mai 870 stattgefundenen Synode von
Attigny verfasst wurde. Jedenfalls hatte Ludwig im September 870 seinen
Widerstand gegen Bertulf aufgegeben) da diesel' am 26. September 870 einer
S c h r 0 r s, Hinkmar von Reims.
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Synode in Koln prasidierte (Dlimmler I, 734). Die vorhergehenden nn. 255 bis
259 setzen ein durchaus freundliches VerhliJtnis mit Ludwig voraus und fallen
deshalb nach 865 (vgl. oben S. 233).
Die in n. 347 berLlhrte Vision hatte Ludwig 874 (Annal. Fuld. a. 874.
SS. I, 387), und zvmr im Fehr. (Dlimmler I, 810). Er stal'b 28. August 876
(ib. I, 849), wodul'ch n. 375 bestimmt wil'd.
107) nn. 260. 261. - V gl. ob~n S. 160 f.
108) nn. 262. 277. 443. - Bischof Hunfl'id von Terouanne starb 8. Marz 870
(s. oben S. 351 N. 1(9), woraus sich das Datum fijr n. 277 ergibt. Die vorausgehende n. 262 £allt 868-870, weil darin Bezug auf einen Brief Hadrian II.
(geweiht 14. Dez. 8(7) genommen wird. Ragenelin starb Ende 879 (DLlmmler II, 199).
109) nn. 263. 348. 352. 357. 384. 388. 389. 391. 402-406. - August 875
erhielt Karl die Kunde von dem Tode des Kaisers Ludwig und bl'ach sofort
nach Italien auf (Dlimmler I, 824), wodurch n. 357 (Flodoard hat in dem
Regeste irrig Lothar statt Ludwig genannt) veranlasst wurde. Von den heiden
bei Flodoard vorausgehenden 11n. 263. 352 setze ich n. 263 deshalb c. 868 bis
c. 870, weil Hinkmar damals krankelte (s. ohen S. 471).
Flodoard berichtet, Hinkmar erzahle in n. 388 die Geschichte del' Villa
Noviliacus "usque ad id temporis" d. h., wie wir aua dem erhaltenen Fragment
ersehen, bis zur IUlckkehr Karls von seiner ersten Romfahrt C~i[arz 876.
Dlimmler I, 840). Da nun Ludwig d. D., del' in dem Regeste noeh als lebend
erwalmt wird, August 876 starb, so £alIt n. 388 (und die kurz n8,chh8r geschriebene n. 389) Marz bis August 876. Offenbar steht n. 391 im Zusammenhang mit n. 388 und ist deshalb auch 876 zu seben. n. 384 gehOc·t infolge des
875-876. Del' hier genannte Mancio ist vielIeicht del' "levita Mancio", del'
von Mabillon (Annal. l. 36 n. 96; III, 1.52) zum Jahr 868 als Notal' Karl des K.
erwahnt wil'd.
Johann VIII. befahl am 5. Januar 876 die ,Yahl eines Nachfolgera fiir
Hinkmar von Laon (Jaffe n. 22(2), die Weihe fand in del' 1. Halfte 877 statt
(s. unten N. 150). Hiernach lassen sich nn. 403. 404 bestimmen. Da Karl 6. Okt.
877 starb (Hincm. AnnaL p. 504), so fallen nn. 405. 406 ebenfalls 876-877.
Betreffend n. 405 lasst sich dies auch dil'ekt nachweis en (s. oben S. 455 N. (5).
n. 348 setzt Flodoa1'd zwar zwischen nn. 391 und 402, abel' sichel' irrig, .da
n. 348 mit n. 347 unge£ah1' gleichzeitig sein muss.
Die bei Flodoard zwischen nn. 352 und 3.57 stehende Bemerkung: "Item
de o1'dinationibus quorullldam episcoporum et nonnulla1'ulll ecclesiarum" ist offenbar nicht Regest e i n e s Briefes, sondel'll collectivische N otiz libel' me111'ere, die
Flodoard deshalb wohl gerade an diesel' Stelle einschaltet, weil zu jener Zeit
mehre1'e Neuwahlen stattfanden z. B. in Toul und Seulis, wo1'uber ihm wohl
die Briefe vorlagen. Ebenso notiert e1' zwischen Regest n. 177 und 263; "De
causa Hincmari nepotis sui . . . . plures sc1'ibit epistolas".
110) nn. 274. 450. 484. - Dlimmlel's (r, 728 N. 37) Ve1'mutung, dass
Bertulfs 'Weihe nach dem Tode Hattos von Verdun (t 1. Janua1' 870) stattfand,
wil'd durch n. 281 bestatigt, in welcher Hinkmar bemel'kt, es hatten deshalb
Bischofe del' Reimser Pl'ovinz an del' ,Yeihe Be1'tulfs teilgenolllmcn, weil unter
den 'l'1'iel'el' Suffraganen die erforderliche Anzahl von drei nioht vorhanden gewesen sei. Andrerseits war wahrscheinlich im J\lIai 870, wie sich aus 11. 281
ergibt, die Ordination schon volIzogen. Hie1'nach bestilllmt sich die Abfassungszeit flir n. 274. Bertulf t 10. 1'eb1'. 88tJ.

n. 450 ist vermutlich gleichzeitig mit n. 449 wegen del' Aehnlichkeit des
Inhaltes. n. 484 ist auf den jlingem Ludwig Z11 heziehen, dessen Gemahlin
lebhaften Anteil 8,n seiner Erobel'ungspolitik nahm, und ihn J anual' 880 auf
dem :luge nach 'Yestfranken begleitete, wahl'end die Gemahlin Ludwig d. D.
auf die Staatsgeschafte gel'ingen Einfluss libte, liberdies seit Ende 874 vom
Schlage gelahmt war und 31. Januar 876 in Regensbul'g starb (Dilmmler I,
8(1), also auf das Unternehmen Ludwig d. D. gegen Westfranken 875-87G (auf
welches del' Brief sonst bezogen werden konnte) keinen Einfluss ausiiben konnte.
111) nn. 275. 276. 278. 279 sind datiel't. Zu n. 275 die Antwol't Hinkmars von Laon Opp. II, 335-339. Migne 124, 979-986 (cf. opp. II, 542. 548).
Zu n. 276 die Antwort Hinkmal's von Laon Opp. II, 340 sq. Migne 124, 985 sq.
Zwischen nn. 278 und 279
ein Schreiben Hinkmars von Laon yom 1. l\i[ai
870 (Opp. II, 341--346. l\figne 124, 985-994).
112) Del' Reichstag in Attigny war l\i[ai 870 (Hincm. Annal. p. 487).
113) Zu nn. 282. 284 s. oben S. 331 ff. n. 282 wurde laut del' Vorrede nach
del' Yersammlung in Gondreville (Nov. 8(9) begonnen, und im Juni publiciert
(s. oben S. 334). n. 284 schliesst mit einem Bericht libel' die Vorkomnmisse
wahrend Juli 870 (vgl. oben S. 334 N. 115).
114) TIn. 285. 286. 288. - Jaffe n. 2222 ist vom 28. Juni 870. Hiel'aus
das Datum fill' n. 285. n. 286 ist die Antwort auf eine Botschaft Hinkmars
von Laon yom 18. Juli, libel' welche sich Hinkmar von Reims zuerst mit dem
Konige ve1'standigen musste, so dass die Antwort erst um Anfang August fallen
kann. Dies ergibt sich auch aua del' Mitteilung des Briefes p. 595, dass Karl
sich auf del' Reise zu seinem Bruder befinde, mit dem e1' 8. August in Meersen
zusammentl'af (Annal. p. 588, wo 5 Cal. Aug. in 5 ld. Aug. zu andel'll ist, vgl.
Dlimmler r, 736 N. (5). n. 288 beantwortet das Schreiben Hinkmal's von Laon
Opp. II, 608. Migne 124, 1027, das Hinkmar von Reims "nun c Id. Novemb1'.
IV. Ind." (opp. II, 597) empfing. Nacb Plodoa,rds Andeutung muss n. 288 seh1'
umfangreich gewesen sein.
115) n. 287 bald nach del11 Reimser Reichstag (Okt. 870) geschrieben.
116) Zu nn. 291-296 s. oben S. 313 f. - Gl'af Engelral11, Kammerer, Oberthiirwart und vertrauter Ratgebel' Karl d. K. (Annal. a. 868 p. 480) wird bei
den politischen Verhandlungen viel genannt, abel' spateI' durch den Eillfluss
del' Konigin Richilde gestiirzt und seiner Lehen beraubt, hat er 875 zu Ludwig rl. D. iibel'.

ram

117) nn. 303-308. 311. 313. 314. - 11n. 303. 306. 307. 313 sind datiert.
Fill' n. 308 gibt Hinkmar (Mansi XVI, 582. Migne 126, 566 D) das Datum an.
1m J uni 870 auf del' Synode von Attig11Y genoss Bertharius noch das Vertl'auen
Hinkmars von Laon (Mansi XVI, 580 C, cf. opp. II, 610. (17). Aehnliche
Schreiben wie n. 303 el'liess Hinkmar an die anderen BischOfe del' ReimsGlr
Pl'ovinz, welche an del' Vel'sammlung von COmlJiegne, auf welcher die Exkommunikation beschlossen worden, nicht teilgenommen hatten (Mansi XVI,
606 A). n. 306 bilclet die Antwort auf einen Brief Hinkmars von Laon
Ma,nsi XVI, 606 D. Aehnliche Briefe wie n. 304 ergingen an die librigen E1'zbischofe und zwar spiiter als n. 303, wie sich aus dem letzteren Schreiben ergibt.
Del' umfangreiehe Brief n. 311 wurde wahrscheinlieh veranlasst durch
das kleine Schreiben Hinkl11ars von Laon Opp. II, 644 (wohl del' ib. p. 646
genallnte "pitaciolus"), welches dessen Weigerung 1110tivierte, dem Bannspruche
gegen die Genossen Ka1'lmanns beizutreten. Hinkmar von Reims greift abel'
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in seiner Antwol't auf die fruher von dem Neffen gegen ihn erhobenen Anschuldigungen zuruck. Da die Korrespondenz wegen del' Genossen Karlmanns ...
(nn. 303-306) Januar bis April 871 ralIt, ist dieses Schreiben wohl um die'
Mitte 871 zu setzen, wozu auch die Drohung p. 646 passt, dass er bald den
Schreibereien des N effen ein Ziel setzen werde, was auf die Zeit hinweist, wo
das Koncil von Dou~y (Aug. 871) in Aussicht stand.
118) n. 315 ward von Aktard nach Rom gebracht, del' auch das vom
6. Sept. 871 datiel'te (Mansi XVI, 682 D) Synodalschreiben von Douzy mitnahm.
119) Dureh Erzbischof Hardwich von Besanyon (c. 859'-872) erfuhl' Hinke
mar von dem unpassenden Benehmen des Monches, weshalb er ihn zuruckrief.
Ob hier an Altmann von Hautvillers, del' als Verfasser von Legenden hekannt
ist (s. ohen S. 461 N. 19-21), gedacht werden darf?
120) nn. 325. 326 bestimmen sich nach dem Schreiben Hadrircns, daB
Ende 871 faUt. Vgl. oben S. 347 f.
121) nn. 328. 329. - Hinkmar war gegen die Uebersiedelung Aktal'ds
nach Tours (d. n. (29); es kann ihn deshalb wohl nm del' besondel'e Umstand
dass del' Papst dieselbe am 26. Dezel11ber 871 genehl11igte (Jaffe n. 2238), zm:
Beful'wol'tung bewogen haben (vgL jedoch auch oben S. 353). Darul11 dilrfte
n. 328 erst nach El11pfang des papstlichen Briefes geschrieben sein. Dass
n. 329 bald nach geschehener Translation, also noch 872 (wie auch 'Vait,,;
anniml11t) verfasst wurde, schliesse ich daraus, dass Hinkmar, del' die Zustande
in Nantes als ertragliche schildert und deshalb die Personalunion mit '1'ou1'8
aufgehoben wissen will, es hierbei unterlasst an die Bestil11mung Hadrians zu
erinnern, ea solIe, wenn sieh spa t e r die Lage in Nantes gebessert habe, dort
ein neuer Bischof gewahlt werden.
122) S. oben S. 407 N. 88.
123) nn. 331. 332.340. - Trasulf wurde 859 odeI' 860 Abt von Alt-Kol'vey
(Mabill. AnnaL 1. 37 n. 75; III, 192 sq.) und blieb es nach Waitz bis 870 (876
erscheint urkundlich ein anderer als Abt, MabilL 1. c.). Auf die dann angeordnete N euwabl beziehe ieh n. 340. Mabillon (1. c.) mochte n. 331 von einem
jener beiden Monche verstehen, mit deren Hiilfe del' geblendete Karlmann 873
(s. Dum1111er I, 797) zu Ludwig d. D. floh (? ?).
124) nn. 333. 334. 336. 337. 338. 421. 438. 458. 459. 460. 562. - n. 337
kann nicht fruher als 873 fallen, da Johann VIII. 14. Dezel11ber 872 gewahIt
wurde; n. 338 kann nicht wohl spateI' als 873 sein, da Hadeberts Vorga,nger
F.rpuin (bei des sen Wahl sich Schwierigkeiten erhoben, cf. n. 336) Juni 872
starb (s. oben N. 104). Hieraus ergibt sich die Zeitbestimmung fur nn. 336.
337. 338 und auch fUr nn. 333. 334 (da Rothad von Soisson8 nicht VOl: 869
starb, cf. n. 247); n. 333 muss zudem des Inhaltes wegen in die erstea Jahre
Hildebalds gehoren. Ob del' in n. 336 genannte Boso del' Graf von del' Provence
ist, wie Waitz und Kalckstein (Fol'schungen z. deutsch. Gesch. XIV [1874], 71
N. 3) annehmen, bezweifle ich, da del' in dem bei Flodoard unl11ittelbar f(ll~'(ll1den Regeste n. 448 vorkommende BORo von del' Provence (es handelt sich n\l,mlich dort um Reimser Guter in del' Provence) dureh Flodoal'd deutlich V(l.n
diesem Boso untel'schieden wird. Vielleieht ist hier Graf ROBO von Pertoi"
(Diozese ChaJons-sur-Marne) gemeint, del' 875 dem Kloster Montier-en-Der
(Dervum) Schenkungen machte (Mabill. Annal. 1. 37 n. 62; III, 187).
Die Synode von Troyes wurde c. Mitte August 878 el'ofinet. Hiernach
bestimmen sich nn. 421. 408.
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n. 458 verstehe ich von del' im September 879 zu Fel'rieres stattgefundenen (AnnaL p. 512. DUl11rnler II, 123) Kl'onung und Salbung Ludwigs und
Karlmanns, Kalckstein (Forschungen z. deutsch. Gesch. XIV [1874]. 94) von del'
(beabsichtigten, abel' nicht zu stande gekommenen) Versammlung von Meaux
(vgl. Dlimmler II, 115 f.). Zu n 459 s. oben S. 429 N. 68.
Hinkmal' von Laon starb Ende 879 (cf. n. 464). Demgemass die Ohronologie fUr n. 460 und die bei Flodoard unmittelbar folgende n. 562.
125) S. oben S. 164 N. 70.
126) S. oben S. 385 N. 26.
127) Altfrid 851-874.
128) nn. 343. 392. 393. 394. - S. iiber Gerhard oben N. 66. Gerhard
und Bertha lebten 871 noeh (Mabill. Annal. L 36 n. 7ti; III, 143), starben jedoch nach Mabillons Vermutung (1. c.) bald darauf, wahrend Longnon (Girard
de Roussillon; Revue historique Vln [1878J, 266) annimmt, dass Bertha 874,
Gerhard 877 gestorben sei. n. 392 folgt bei Flodoard auf n. 149. Demgemass die Zeitbestimmung obiger Briefe.
129) n. 344 ist clatiert.
130) Dass nn. 345. 346, Aktenstucke del' in Douzy (DiOzese Reims) Juni
874 gehaltenen Synode, von Hinkmar verfasst sind (betreffend n. 346 vermutet
auch Hefele IV, 512 dies), ist schon wahrscheinlieh wegen des unbeschrankten
Ansehens, das Hinkmar als Kanonist unter seinen Amtsgenossen besass, wie e1'
ja zu Tousy 860 mit einer almlichen Aufgabe betraut wurde (s. oben S. 211 f.).
Dafur sprechen ferner die hier wiederkehrenden stilistischen Eigentumlichkeiten
und eharakteristischen Redewendungen Hinkl11ars, z. B. 284 E. 288 0: "secundum
s. tramitem seripturarul11 praedica tionemque maiorum" (cf. opp. II, 792), 293 B:
"S. Spiritus, quo et sam·i canones conditi sunt" (cf. opp. I, 437. 443),288 C dieselbe Anwendung von Isai. 40, 17 (,protegunt umbrae umbram eius') wie opp. II,
792. Die gehauften Oitate sind die n1il11lichen, die sich auch sonst in Hinkmars
Schriften finden. 287 A wird auf das von Hinkl11ar verfasste Synodalschreiben
von Tousy 860 Bezug genollunen, und ein Teil desselben reproduciert.
131) Brunward 843-875 Abt (Dummler I, 230).
132) nn. 350. 355. - Hildegar, fruher Monch in St. Denis (woher wohl
seine Freundschaft mit Hinkmar staml11te), C. 855 bis c. 875. n. 355 ist, die
Einleitung und einige unbedeutende Varianten abgerechnet, identisch mit De
divort. Lotharii. Interrog. VI (opp. I, 603-612). Da in del' Einleitung Lothar
als bereits gestorben (t 8. August 869) bezeiclmet wird, und Hinkmar bis 870
mit del' lothringischen Frage vollauf beschaftigt war, kann n. 355 nicht VOl'
870 fallen.
133) Ado 860-875.
134) nn. 353. 354. 064. 365. 366. 376. 377. 378. 412. - Del' Adressat
von n. 354 wird in del' Reimser Ausgabe Flodoards und von Waitz fur den
Grafen von Rennes gehalten; abel' abgesehen von der Frage, ob ein solcher
nal11ens Bernhard fur die damalige Zeit naehweisbar ist, kann man doch hier,
wo es sich um Guter im Suden Frankreichs handelt, nicht wohl an jene in del'
Bretagne gelegene Grafschaft denken. Ich verstehe vielmehr darunter die
Auvergne, da in derselben ein Teil del' bedrohten Besitzungen lag (cf. nn. 366.
376), und Hinkl11ar in n. 364 erklf'urt, dass er die fraglichen Guter "Bernardo
comiti Avernico .... cOl11miserat ad defendendum" (was mit n. 354 vollkommen
ubereinstiml11t). Die Bezeichnung "Rodomensis" - ieh ziehe diese Lesart VOl'
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- bei Flodoard erkHirt sich, wenn wir ann ehmen, dass Bernhard auch den
siidlich an die Auvergne angrenzenden "comitatus Rodenensis" (Rovel'gue, fur
die bei Valesius, N otitia Gall. p. 491 sq. die N amen Rutenu8, Rodenus, Rotenensis vorkommen) besass, in welchem vielleicht gerade die Reimser Giitor
lagen. Diesel' Bernhard von Auvergne nun erhielt jenes Gebiet llach L'Art de
verifier les dates (Paris 1770. p. 711) fruhestens 869, na,ch Diimmler I, 798 um
872. Da ferner in n. 354 Karl d. K. noch als Konig bezeichnet wird, muss
dieselbe 869 (872?) bis 875 fallen.
n. 376 ist an den ernanntenBischofAdalgar geriClhtet: Juni 876 abel'
heft'en wir schon dessen Unterschrift als Bischof von Autun unter den Akten
del' Synode von Pontyon (LL. I, 534). Unter dem in lln. 376. 377 genannten
Bischof Agilmar ist del' Bischof von Clermont in del' Auvergne zu verstehen
(vielleicht auch Aimar odeI' Agilmar von Rodez ?), del' 875 diese Wiirde erlangte. Somit ist n. 376 zu setzen 875 bis JVIitte 876. Aus diesem Briefe geht
auch hervor, dass, ala derselbe geschrieben wurde, del' Graf von Toulouse die
Besitzungen bereits sich angeeignet hatte (occupaverat).
In ll. 412 kiindigt Hinkmar dem Adressaten an: ,.legationem ... (esse) direc.
tam et tunc iterum cum i 111 13 era tor e ad papam Rom. dirigendam, quatenus
eius auctoritate synodus eUln ceterosque rerum ecc1esiasticarum pervasores damnationis sententia percellat". Da yom Kaiser die Rede ist, muss hier del'
zweite italienische Zug Karl d. K. gemeint sein, del' Juli 877 von Compiegne
aus angetreten wurde (Hincm. Annal. p. 502 sq.). FebI'. 877 war Adalgar von
Autun schon nach Rom gesandt worden "pro agend,. synodo a papa Johanne"
(ib.). n.412 ist denll1ach Februar bis August 877 verfasst. Him'mit steht ganz
im Einklange, dass wirklich im fiinften Kanon del' unter des Papstes Vorsitz zu
Ravenna Juli bis August 877 gehalten8n Synode, an del' Adalgar von Autun
teilnahm (wie die Hlr ihn daselbst ausgesteUte Urkunde bei Mansi XVII. 341 beweist), die Verletzer des Kirchengutes mit dem Banne bedroht wurden (ib. 338).
Adalgar brachte die Akten in Orbe dem Kaiser als "ein grosses Geschenk"
entgegen (Annal. p. 503). Aus n. 412 folgt auch, dass es nicht richtig ist,
wenn Catel, Hist. des comtes de Tolose (Tolose 1623) p. 77 es fiir hOchst wahrscheinlich halt, dass 875 bereits Bernhard von Toulouse tot war, und VArt
p. 740 geradezu 875 als sein Todesjahr angibt. Bernhard war 864 oder 86.5
seinem Vater Ra,imund als Graf von Toulouse gefolgt eVArt p. 739).
Die iibrigen Briefe bestimmen sich nun auf Grund ihrer inhaltlichen
Beziehung zu den obigen leicht. n. 353 fallt kurz VOl' n. 354, da Flodoard
letztere mit "unde" anschliesst. n. 364 ist zwischen n. 354, auf welche in
ersterer Bezug genommen wird, und n. 376, nach welcher Bernhard die Gl1ter
schon weggenommen h3~t, wahrend dies in n. 364 noch nicht geschehen ist, ~u
setzen. nn. 365. 366 sind bald auf n. 364 gefolgt. n. 377 ist augenscheinlieh
clurch den in n. 376 erwahnten Auftrag (commiserat) veranlasst, war abel' wohl
nicht eine eigentliche Schrift Hinkmars, sondern eine Zusammenstellung der
rechtlichen Bestimmungen.
Del' Adressat von n. 378 ist ohne Zweifel Emeno von Poitou (Lejeune,
Flod. ed. Rem. II, 337, halt ihn fiir den Grafen von Perigord), in dessen Gebiet
ein Teil del' gefahrdeten Giiter lag, wie aus n. 376 ersichtlich ist. Unter dem
in n. 378 erwahnten von Hinkmar bestellten "provisor" ist Adalgar odeI' Agilmal" zu verstehen, da, es nicht denkbar ist, dass Emeno etwa clem G I' a fen
Bernhard von Auvel'gne Beistand leisten solI. Da es nun in clem Briefe heisst,
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er moge Hli.lfe leisten "provisori,. cui committe b an tur" (res ecclesiae), so muss
das letztere gerade im Werke gewesen oder eben geschehen sein. n. 378 ist
claher ziemlich gleichzeitig mit n. 376.
135) Die Abfassungszeit von n. 356 bestimmt sich daraus, dass Karl einerseits noeh ala K 0 n i g bezeichnet ist, und andrerseits an die bei seiner Kronung,
worunter die von Metz (Sept. 869) zu verstehen jst, gemachten Versprechungen
erinnert wircl.
136) S. oben S. 354 N. 9.
137) Die Centuriatoren geben nur einen Auszug clieses Briefes, den
Mabillon in einer Handschrift von Laubes fand (Vetera AnPulecta. Paris 1723.
p. 213), abel' nicht veroft'entlichte. Er bildet die Antwort auf ein Schreiben
des Ravennater Klerus an Karl d. K. (Cordesius, Opuscula Hincmari p. 637 bis
641), worin cler von Karl getaclelte Gebrauch del' Kirche von Ravenna, die aus
clem Monchsstande zu hohe1'en "Vurclen emporgestiegenen Geistlichen nicht die
vollstandige Ordenstracht beibehalten zu lassen, verteidigt wird. Dass Karl
wegen eines so geringfugigen Gebrauches zu einem Tadel veranlasst wurde,
lasat sich nur aus personlicher Beriihrung in Italien erklaren. Die Briefe f8,l1en
deshalb in die Zeit eines del' ROlllerziige, und zwar des ersten, da Karl in clem
Briefe del' Ravennaten bestandig als Konig angeredet wird. Dass Hinklllar
Verfasser des Schreibens ist, gibt auch Sigebert von GembloUl"s an: (Hincm.)
"rescripsit ad ecclesiam Havennatem sub persona :Magni CaroJ.iimperatoris" (De
scriptor. eccl. c. 99: ap. Fabricius, Bibliotheca ecclesiast. Hambnrgi 1718. p. 105).
Aehnlich Trithemius, De scriptor. eccl. (opp. Francofurt. 1601. p. 252).
138) N ach Waitz war Adalgar (del' spatere Erzbischof von Bremen)
856-i:577 Abt.
139) Gregor gehOrte 876 zu den Feinden Johann VIII. und wurde gebannt (Diimlllier II, 29). .n. 363 kann daher nicht spater fallen. 1ch setze
diesen Brief deshalb nach 868, weil seit dieser Zeit wiedel' lebhaftere Verhandlungen Hinkmars mit Rom beginnen, cf. nn. 223. 316.
140) nn.370--374. In nn. 370 und 374.ist von "rex Ludowicus" die Rede,
womit nur Luclwig d. D. gemeint sein kann, del' seit der Teilung im Jahre 870
den Waagau (in dem die fraglichen Guter lagen) besass, wahrend ihn Ludwig
der Jiingere nie inne gehabt hat. Da nun Ludwig d. D. 28. August 876 starb,
sind die Briefe 870-876, oder wahrscheinlich mit Riicksicht auf n. 375 erst
874-876 zu setzen. 'Vaitz verlllutet in lYlaingaucl clen Grafen des Nahegau.
141) nn. 379. 557. - N. Le Long (Hist. du diocese de Laon. Chalons
1783. p. 115), der laut del' Vorrede archivalische Quellen benutzte (hier abel'
hauptsachlich nur die in Flodoards Regesten enthaltenen Notizen kombiniert
zu haben scheint), bemerkt iiber die 'Virren in dem Kloster Origny: "En 873
Raoul comte de Cambray ayant mis Ie feu a ce monastere, plusieurs religieuses
y perirent avec l'abasse Marcene. Adelide qui lui succeua s'appliqua a reparer
les meaux . . . . . tant au spirituel qu'au telllporel. Son zere deplut a l'econome et aux religieuses. Appuyees de la reine Richilde, elles engagerent Ie
priltre Vinifrid leur directeur et prev6t des chanoines a deposer et a chasseI'
sans autre formaliM l'abbasse Adelide, pour lui substituer une neophite nommee Ricoare (geschah nach GalL christ. IX, 622 im Jahre 876) qui avoit fait
des presents a la reine et obtenu l'abbaye par simonie". VgL auch Gall. christ.
IX, 263. Mabill. AnnaL L 37 n. 103 (III, 206 sq.). R. H. n. 476.
Le Long L c. setzt n. 379 in das Jahr 875, Mabillon 1. c. 1. 37 n. 86
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(Ill, 199) in das Jahr 876; jedenfalls kann del' Brief nicht spateI' fallen, da
ausdriicklich bemerkt wird, das Bistull1 Laon sei damals vakant gewesen, und
da Hedenulf in der 1. Halfte 877 erst geweiht wmde (s. unten N. 150). Aus dem
letzteren Grunde ist n. 557 nach 877 zu verlegen. Hinkmars Nachfolger Fulko
schreibt an Richilde (Flod. 1Y, 5 p. ,')66) "pro fama non bona, quae ad ipsum
de vita vel actibus eiusdem reginae pervenerat, quod se. easet diabolus, ubi
fuisset illa, magis quam Deus, quum forent circa illam quae contra salutem
militant animae i. e. irae, rixae, dissensiones, incendi8", homicidia, luxuriae,
rapinae quoque pauperum, pervasiones eeclesiarum". Die Intrusin Rieoara
scheint sieh trotzdem behauptet zu haben (ef. Le Long 1. c. p. 116).
142) nn. 380-383. Die BisehOfe Formosus von Porto, Gauderich von
Veletri, Johann von Arezzo (Waitz denkt bier an Johann von Veletri, den Vorganger Gauderichs; eher konnte an Johann von Toscanella gedacht werden, del'
876 als Gesandter in Westfranken war, cf. Hincm. Annal. 876 p. 498) weilten
875 als Legaten bei Karl d. K. (l\fansi XVII, 315). Daher l'lihrt wohL die Bekanntschaft Hinkmars mit ihnen. Die Briefe fallen wegen ihres Inhaltes und
ihrer Aufeinanderfolge bei Flodoard in dieselbe Zeit, und zwar nicht spater
als 876. da Formosus 19. April 876 abgesetzt wmde (Jaffe n. 2270).
143) nn. 385. 425. 441. 496. - Wala 21. JYIarz 876 bis 12. April 882.
n. 385 muss vermoge seines Inhaltes bald nach der 'Weihe IValas fallen. Derselbe erhielt das Pallium 6. September 878 (Jaife n. 2401), wodurch sich n. 441
(und 425) naher bestimmt. Ueber den deswegen mit Bertulf von Trier entstandenen Streit berichten Genaueres Gesta Trevir. SS. VIII, 165, die den
Metropoliten als .acer et impatiens in talibus suifraganeorum suorum praesumptionibus" schildern, unci liber den Brief Hinkmars beme1'ken, e1' sei nsapientiae ac sani consilii sale condita, per quam eum ad metropolitani sui instruxit obedientiam et sic restituit coneordia,m". IVenn der Angabe del' Gesta
zu trauen ist, ware del' Konfiikt erst nach Ostern 879 entstanden, und also
auch die Briefe um ein Jalu spateI' zu setzen.
Berard von Verdun starb 31. Dezember c. 879, weshalb n. 496 (von IVaitz
879 gesetzt) c. 8S0 £alIt.
144) Zu nn. 386. 387 s. oben S. 363 f. 365 ff.
145) Wulfad 866-877.
146) Hinkmar bemerkt hier, dass er in Betreff del' abgesetzten Kleriker
"postmodum sententia,m suam temp eraverit " , weshalb n. 396 nach 866 verfasst
sein muss. Da ferner die Vita S. Remigii 877 geschrieben wurde (s. 01en 8. 446
N. 18), kann del' Brief nicht spateI' als 877 sein.
147) nn.397-399. Aua dem Umstande, dass unter den Adressaten nicht
del' Abt genannt wird, muss man schliessen, dass diese Briefe 8(;7- 877 fallen,
als Karl d. K. die Abtei besass und um dmch einen Propst unci Dekan verwalien
liess (Felibien, Hist. de l'abbaye royale de St.-Denys. Paris 1706. p. 92. 97).
148) S. 01en S. 375 N. 77.
149) Hinkmar bezeichnet sich hier als "missus imperatoris".
150) Johann VIII. erteilte 5. Januar 876 die Erlaubnis zur Vomahme
del' Wahl (Jaffe n. 2262), dieselbe fand statt 28. Marz 876 (Migne 126, 270).
Die Weihe geschah nach n. 410 im Jahre 877, im 37. Jahr del' 1,egierung Karls;
ale Anfangstermin fill' letztere ist also del' 20. Juni 840 (vgl. oben S. 49 N. 92)
genommen, mithin hat die Weihe in del' e r s ten Halfte 877 stattgefuuden, und
ist die Unterschrift Hedenulfs auf del' ;,01. Juni 876 eroifneten Synode von
Pontyon (LL. I, 534) von ihm als e1'wa hlten Bischof aufzufassen.

151) n. 411 ist datiert.
152) nn. 413. 414. 417. 430 - 436. 456.497.498. 499.561. - Karl d. K.
brach im August 877 nach Italien auf (Dlhnmler II, 48) und starb 6. Oktober
877 (Hincm. Annal. p. 504), wovon die Nachricht etwa MiHe Oktober in
Frankl'eich bekannt sein konnte. In diese Zeit, wahrend welcher Ludwig die
Regentschaft fiihrte, fallen nn. 413. 414, da Flodoard die folgende n. 417 ausdrucklich mit "post obitum imperatoris" einleitet. Dass n. 417 in den November
877 gehOrt, s. oben S. 417 N. 9.
Hugo, del' Solm Lothar II. und vValdradas, verwustete mit seinen
RauberbB,nden das nordostliche Frankreich und wmde deshalb, wie ihm n. 432
androht, September 878 auf del' Synode von Troyes gebannt (Hincm. Annal.
p. 508). Del' in n. 434 in Aussicht stehende Feldzug ist del' im April 878
gegen die LoiTedanen und die S6hne des Grafen Gozfrid untel'nommene (Annal.
p. 506). Hiernach bestimmen sich n. 434 und die (wegen ihres Inhaltes mit
n. 434 gleichzeitigen) nn. 432. 433. 435. 436. Die bei Flodoard del' n. 434 vorhergehenden nn. 430. 431 fallen also VOl' April 878 und nach Dezember 877
(wo Ludwig als Konig anerkannt ward). Unter del' in n. 432 erwahnten
"synodus in Neustria" vermutet Dummler II, 87 N. 12 wohl mit Recht eine
Reimser Provinzialsynode, da Hinkmar in dem Briefe droht, er werde nachstens
"tam de snae dioeceseos qua 111 d e vic i n i s pro v inc i is" ein Koncil berufen.
Ludwig d. St. starb 10. April 879. Daraus el'gibt sich die Zeitbestimmung
flir n. 456 und die (bei Flodoal'd folgende) n. 56l.
n. 497 folgt bei Flodoard auf n. 433; da nun del' deutsche Konig Ludwig
del' Jlingere 20 . .Januar 882 starb (Dlimmlel' II, 163), so fallen nn. 497 (und die
wegen ihres Inhaltes wohl gleichzeitigen) 498. 499 in die Zeit von 878-881.
153) nn. 415. 416. - .Johann von Cambrai starb 15. August, in Betreff des
Jahres abel' schwanken die Angaben zwischen 877 und 879. El'steres ist richtig.
lch schliesse dies daraus, dass hier ausn8"hmsweise nicht del' Komens des Konigs
erwahnt wird, was sich nm daraus erklaren lasst, dass die Wahl stattfand,
als Karl d. K. auf seinem zweiten italienischen Znge (Aug. bis Okt. 877) begriffen war, odel' als nach seinem Tode Ludwig d. St. noch nicht als Konig
anerkannt war (geschah 30. Nov. 877). Flir 879 liesse sich das Fehlen des
Konsenses nicht erklaren.
154) Zu nn. 419. 420 s. oben S. 379 f. 373 f.
155) Erst zwei Jahre nach seiner Absetzung, also 873 ward Hinkmar
von Laon g'eblendet und harter behandelt (Mansi XVII, 353 B); seit del' Synode
von Tl'oyes (878) erfreute er sich wieder voller Freiheit. Deshalb ist n. 422
zwischen 873 und 878 zu setzen. Waitz vermutet 869 ala Datum.
156) Ueber nn. 426-428 S. oben S. 446 if. N. 18. 19. 20.
157) nn. 429. 451. 560. - Luitbert 863 bis 889. Das Koncil von Troyes
war Aug. 878. Hiernach bestimmen sich nn. 451 und 560. Ferner muss 11. 429
vor 878 fallen, kann abel' auch nicht wohl fl'liher als 877 sein, weil Hinklllar
das dal'in erwahnte Wunder in seine c. 877 geschriebene Vita S. Remigii nicht
aufgenolllmen hat, was er schwerlich unterlassen haben wiirde (vgl. oben S.447
N. 18), wenn dasselbe damals bereits vorgelegen hatte.
158) nIl. 439. 452. 483. 492. - Gauzlin, del' nachlllalige Bischof von
Paris, Solm des Grafen Roriko von Maine und Halbbruder des Abtes Ludwig
von St. Denis (eines Enkels Karl des Gr.), stand bei Karl d. K. in hohem Ansehen (vgl. Dlimmler II, 116 N. 10). Markgraf Bernbard von Gothien, derSohn
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seiner Schwester Bilechild, ward auf der Synode von Troyes (Sept. 878) seiner Wiirde
entsetzt (Hincm. AnnaL p. 508), n. 439 muss also VOl' September 878 geschdeben
sein. Die weitere lifahnung Hinkmars dagegen, Gauzlin moge seinen Bruder
Gozfrid zur Treue anhalten und nicht zu demselben abfallen, fiIhrt in den Allfang 878 als ausserste Grenze: im April 878 namlich zog Ludwig d. St. gegen
die Sohne Gozfrids zu Felde (AnnaL p. 506), die sich zwar bald unterwarfen
abel' ohne dass die Familie sich mit dem Konige ganz aussohnte, wesh9Jb l10ch
im September zu Troyes Ludwig die Abtei St. Denis dem Gauzlin zu entziehen
suchte (ib. p_ 508). Ob nun n. 439 VOl' oder nach dem Feidzuge geschrieben
ist, lasst sich nieht entscheiden. Waitz setzt den Brief 877-879, Bouquet VIII,
28 n. a. Ende 877, v. Kalckstein (Forschungen z. deutsch. Gesch. XIV [1874], 88)
um die Zeit des Koncils von Troyes.
n. 483 gehol't wegen des "Aufstandes" in die Zeit, wo sich Gauzlin mit
dem deutschen Konige Ludwig d. Jiing. verbunden hatte, namlich von etwa
Mitte 879 (nach dem Tode Ludwig d. St., t 10. April 879) bis zum Friedensschlusse zwischen dem westfrankischen und dem deutschen Ludwig (FebI'. 880).
Bei diesem Friedensschlusse gelangte auch Gauzlin wieder zu Gnaden, weshalb
ihn Hinkmar in n. 492 begliickwunscht. Da in n. 452 nochnicht von einer
Emporung Gauzlins die Rede ist, sein Verhaltnis zum Hofe abel' doeh sehon
als gespannt erscheint, ist n. 452 in die Zeit 878 bis Mitte 879 zu setzen.
Kalckstein a. a. O. S. 94 verlegt sie in die Zeit nach Ludwig d. St. Tode. Die in n. 483 (von vVaitz 879 gesetzt) erwahnte Loskaufung Gauzlins aus daniseher Gefangenschaft geschah 858 (Hinm. Annal. p. 451).
159) S. oben S. 425 N. 55.
160) n. 442. - Fur diesen Adalgaud hatte sich laut dem Regeste Konig
Ludwig (d. St.) verwandt (regierte Dez. 877 bis April 879).
161) nn. 444. 445. 453. - Ottulf 870 bis 883. Johann VIII. nahm sieh
auf dem Koncil v. Troyes (Sept. 878) del' Sache Hinkmars von Laon an, und
del' letztere starb Ende 879 (cf. n. 464). Hiernach sind die Briefe chronolog;isch
geOl·dnet. Waitz setzt n. 453 vermutungsweise in d. J. 876.
162) nn. 446. 447. 448. - Nachdem Karl d. K. 875 die Provence erworben hatte, uberliess er sie seinem Schwager Boso zur Verwaltung, del' sich
15. Okt. 879 zum Konig aufwarf (Dummler II, 126). Deshalb fallen nn. 447.
448 in die Zeit von 875 bis 879, wahrscheinlich ebenso auch n. 446, da die
hier erwahnte "femina potens" wohl Irmingard ist.
163) nn. 449. 457. 485-491. 493. 494. - n. 457 beziehe ich auf den
ersten (Dummler II, 132 N. 53 auf den zweiten) Angriff Ludwigs auf Westfranken um die Mitte 879 (Hinem. Annal. p. 511), weshalb n. 449 zu setzen
ist 876-879 med. (28. August 876 kam Ludwig zur Regierung).
n. 490 kann nur von dem zweiten Eroberungszuge (Jan. 880) verstanden
werden, weil auf dem ersten Zuge Liutgard den Konig nicht begleitete (sondern
in Frankfurt zuruckblieb, DiInu111er II, 120), ferner weil bei dem ersten Zuge
Ludwig nicht in Westfranken vordrang und Reims nieht bec1rohte (ib. II, 119).
n. 489 mU8S wegen des gleichen Inhaltes mit n. 490 gleichzeitig sein.
n. 486 schildert die Situation so gefahrlich, dass sie ebent'alls nUl" den
zweiten Zug betreffen kann, was Dummler II, 132 N. 53 mit Recht auch schon
aus del' Nennung von Attigny folgert, das auf dem ersten Zuge gar nicht beruhrt wurde.
Von dem in 486 erwalmten Befehle, Ludwig ~ntgegenzueilen, spricht

Hinkmar aueh in nn. 487. 488, die deshalb auch dem Januar 880 zuzuweisen sind.
nn. 493, 494 sind ebenfalls in Zusammenhang mit dem zweiten Angriffe Ludwigs zu bringen und wahrend oder bald nach demselben geschrieben. Waitz
verlegt n. 487 in das Jahr 881, n. 494 in das Jahr 876.
n. 485 setzt Kalckstein (Forschungen z. deutsch. Geseh. XIV [1874J, 99)
Rnde 879 oder Januar 880, v. Noorden S. 150 N. 3 in das Jahr 879, Gallia
christ. IX, 44 und Waitz 882. Aus den sonstigen Quellen ist allerdings nur
fur Ende 882 von einem Vordringen del' N ormannen b i 8 Rei m s etwas bekannt, und auch Hinkmars Annalen erwahnen zum Jahre 879-880 nichts dergleichen. Abel' n. 485 kann keinesfalls an das Ende 882 geh5ren, weil es damals
keine "r e g e s" meh1' in ,Vestfrankel1 gab, da Ludwig III. bereits 5. August 882
(und Ludwig d. Jung. von Sachsen, wenn man etwa an diesen in Verbindung
mit Karlmann denken wollte, Jan. 882) gestorben war. Dagegen wissen wir,
dass die Normannen Juli 879 von Norden her vordrangen und anfangs 880
durch Ludwig den deutschen Konig an del' Sambre geschlagen wurden (Dihnmler
II, 130. 135). Auch in n. 487 klagt Hinkmar lebhaft uber normannische Verheerungen. D8" Hetilo um Anfang Januar 880 geweiht wurde (s. unten N. 165),
kann n.485 nicht fi-iiher als Januar 880 fallen. Betr. n. 491 s. ob. S. 357 N. 12.
164) nn. 454. 455 sind datiert X. Kal. Mai. Ind. XII.
165) nn. 461-468. 478. 479. 480. 4~2. - Bischof Raginelm von Noyon
starb Ende 879 (AnnaL Vedast. a 879. SS. I, 518). Del' Streit wegen des
N achfolgers muss spa t est ens zul' Zeit del' Reichsteilung im Marz 880
(Dummler, II, 138) beendet gewesen sein, da der letzte in diesel' Angelegenheit
geschriebene Brief n. 480 noch an b e ide Konige gerichtet ist. Genauer: die
Weihe des neugewahlten Hetilo kann nicht spater als Anfang Januar 880 stattgefunden haben wegen n.487. Deshalb sind nn.478-482 Ende 879 bis Anfang
880 zu setzen.
n. 468 (und461-467, die ihrem Inhalte gemass nicht wohl spateI' sein
konnen) faUt Ende 879, weil darin von den fur Tournai zu treffenden Schutzmassregeln die Rede ist, und Tournai anfangs 880 schon von den N ormannen
verwiistet war (Diimmler II, 130). n. 482 konnte auch bei Gelegenheit del'
Vakanz im Jahre 860 geschrieben sein.
166) n. 469 steht bei Flodoard zwischen nn. 468 und 486. - n. 469 wird
von Waitz 881 bis 882 gesetzt.
167) n. 470 bis 473 bestimmen sich aus der Regierungszeit Isaaks: 857
(s. oben S. 274 N. 23) bis 880.
168) Arnold ward 872 Bischof. n. 474 geht bei Flodoard del' n. 488 voraus.
169) Nach Waitz ward Gunthar 873 Abt und blieb es nach Mabillon
(Anna1. 1. 37 n. 75; III, 193) bis in die letzte Halfte del' siebenziger Jahre.
170) S. oben S. 433 N. 85. Waitz setzt n. 495 in die Jahre 881 bis 882.
171) n. 500 bis 507. - Bischof Odo von Beauvais starb 28. J anuar 881 (Gall.
christ. IX, 700). Demnach fallen nn. 500. 501 in den Februar. Die Synode von
Fismes wurde 2. April 881 er5fi"net (Mansi XVII, 537), woraus sich das Datum
fUr nn. 502. 503. ergibt. n. 505 ist die Antwort auf ein am 13. Juni empfangenes konigliches Schreiben (opp. II, 196), geh5l't also del' zweiten Halfte des
Juni an. n. 504, die dem Inhalte nach del' n. 505 vorhergegangen sein muss,
ist in die erste Halfte des Juni zu verlegen, da in ihr von "transactus
mensis Maii" (p. 192) die Rede ist. Betr. nn. 506. 507 s. oben S. 439 N. 101.
172) n. 508 bis 542 lassen sich nicht naher bestimmen. Zu n. 509: Vin-
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donissa = Venderesse. - Zu n. 511. 512: auf del' Synode von Soissons (853) beschuldigte Karl d. K. einen Ragamfrid, Diakon del' Reimser Kirehe, falsche
konigliehe Urkunden angefertigt zu haben. Es wurde demselben untersagt,
8ieh aus del' Diozese Reims zu entfernen, bevo1' er 8ieh gerechtfertigt odeI' Genugthuung geleistet hatte (c. 6; LL. I, 417). Auf dies en Ragamfrid bpzieht Baluze, Capitul. II, 1265 die Briefe, die demgemass e. 853 zu setzen waren. _
Zu n. 525: naeh lYIabillon (Annal. 1. 38 n. 64; III, 239) war Guntram Propst
von Hautvillers. - "Cnter dem "Velf in n. 535 vermutet Waitz den Bruder des
Grafen Komad von Paris. - Zu n. 539: Mabillon (Annal. 1. 34 n. 51; III, 23 sq.)
glaubt, dass diesel' Hainoard einer del' beiden Monche von St. JIledard war,
welche Pippin zur Flueht verlmlfen und daffll' 853 zu Soissons verurteilt wurc1en.
- n. 542 identifieiert Waitz mit del' N otiz Flodoards e. 29 p. 554: "De Nicaena
synodo et de abiectione vel restitutione Hinemari Laudun. epi8copi" (dieses
Referat bezipht 8ieh vielmehr auf n. 440), was schon wegen des letzten Satzteiles, von dessen Inhalt in n. 542 nichts erwahnt wird, unzulassig ist.
173) n. 543 folgt bei Flodoard auf n. 65, nn. 544. 545 auf n. 67.
174) Da in nn. 54fl. 547 von dem "missllt.icum" Hinkmars gesprpehen
wird, miissen sie nach lYIitte del' filnfzigel' Jahre gesehrieben sein. Spcmtia
nach Waitz = Epense (dep. Marne).
175) Franko 856-903.
176) S. oben S. 221 N. 75.
177) Thietberga, die Gemahlin Lothar IL, crhiclt 864 von Karl d. K.
das Kloster Avenay im Reimser SprengeJ (Mabill. Annal. 1. 36 n. 18; HI, 111).
Ihl' 'l'odesjahr ist unbekannt.
178) nn. 552. 553 folgen bei Flodoard auf n. 295.
179) Adelold 875 bis e. 890. Die "villa Tun'is" ist vielleieht identisch
mit "TUl'num, in Rem. pago super fluvium lYIaternam positum" (Tours-sur-Ma.rne)
in einer Urkunde Karl d. D. vom 29. Oktobe1' R86 (Bouquet IX, 355).
180) Goiralll, del' in del' Nahe von Reims ansassig gewes811 sein mag,
wird erst seit lYIitte del' siebenzigel' Jahre gena,nnt (Hincm. Annal. a. 877. 879
p. 503. 511).
181) Johann von Rouen 876 bis c. 888.
182) Hedenulf von Laon 877 (s. oben N. 150) bis c. 882.
183) n. 563 folgt bei Flodoard auf n. 467.
184) Hetilo anfangs 880 geweiht (s. oben N. 165).
185) Ludwig seit der Reiehsteilung im Marz 880 alleinigel' I{onig,
starb 5. August 882 (Diimmler II, 207).
186) n. 566 folgt bp.i Flodoard auf n. 495.
187) Signmnd von lYIeaux c. 880 bis 887.
188) Karl d. D., del' in n. 570 "imperatot''' genannt wird, ward Mitte
Februar 881 zum Kaiser gekront (Diimmler II, 180).
189) S. oben S. 440 N. 103.
190) n. 572 wurde in Epernay geschl'ieben (s. oben S. 443 N. 111 1, wohin Hinkmar am 8. November 882 geflohen war (s. obe11 S. 442 N, 110) und
wo e1' am 21. Dezember 882 starb (oben S. 471).
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