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DIE BRIEFSAMMLUNG GERBERTS VON REIMS

Zur Herausgabe von Fritz Weigle, in:
Mon. Germ. Hist., Briefe der deutschen Kaiserzeit 2 (1966), 286 S.

von

HARTMUT HOFFMANN

Gerberts Briefe wurden bisher nach Havets brauchbarer, aber 
längst vergriffenen Ausgabe zitiert. Sie wird jetzt ersetzt durch die 
MGH-Edition, ohne dadurch freilich völlig überflüssig zu werden. 
Denn Weigle, der vernünftigerweise Havets Zählung beibehalten hat, 
hat die 5 Briefe, die jener nur im Anhang gedruckt hatte, weil sie nicht 
im Rahmen der eigentlichen Sammlung überliefert sind, nicht mitauf- 
genommen, desgleichen nicht die lange ep. 217, die Denkschrift an 
Bischof Wilderod von Straßburg. Auch bleiben Havets wertvolle Ein
leitung und Sachanmerkungen weiterhin unentbehrlich. Diese Be
merkungen sollen jedoch den Fortschritt, den Weigles Edition uns 
bringt, nicht verkleinern. Er besteht vor allem in einem sehr viel reiche
ren Variantenapparat und einem Sachkommentar, der auf den neuesten 
Stand gebracht worden ist. Wesentliche neue Hss. hat Weigle nicht 
gefunden, aber aus den bekannteren die Lesarten viel gründlicher 
mitgeteilt, als Havet das getan hatte. Nur an wenigen Stellen wundert 
man sich, ob Weigle nicht aus Versehen etwas im Apparat ausgelassen 
hat. So gibt Havet zu Weigle S. 184, 4 positi aus dem Druck von 
Duchesne die Variante positus an und zu Weigle S. 201, 9 amicitiam 
aus dem Codex L die Variante amiciticiam; nach Weigles eigenen Stu
dien in: DA. 11, 408 Anm. 52 hätte wohl auf S. 212 in Var. a Viguiers 
Text vermerkt werden müssen. Auch sind die Variantenangaben nicht 
immer so knapp, wie das im allgemeinen üblich ist; z. B. steht im 
Text S. 198, 15 iter; dazu lautet die Variante C: L; iterum Ph; aus



396 HARTMUT HOTFMANH

iterium korr. B; iter D. Ähnlich umständlich sind die Varianten k und 
1 auf S. 209 gestaltet. Das sind Kleinigkeiten, die gewiß nicht ins 
Gewicht fallen. Auf jeden Kall ist der Apparat immer klar und ver
mittelt uns nun eine ganz neue Anschauung von den einzelnen Hand
schriften.

Der Text über dem Strich ist trotzdem im allgemeinen der gleiche 
wie bei Havet geblieben ; denn Weigle hat sich ebenfalls hauptsächlich 
an L, den ältesten Codex, gehalten. Er hat nicht nur seine Orthographie 
zugrundegelegt (die nicht gerade konsequent ist, z. B. mal letetie, mal 
leticiam bietet), sondern auch seinen Lesarten wo immer möglich den 
Vorzug gegeben. Das führt, wie bei Havet, zu einer sehr konservativen 
Textgestaltung. Am Anfang von ep. 202 (scripsimus cum fratribus et 
coepiscopis nostris pro eadem causa, contemptoribus quoque vestris 
commonitorias misimus litteras) hat Weigle sogar auf Havets offen
sichtlich richtige Emendation confratribus (statt cum fratribus) ver
zichtet. Auch an einigen anderen Stellen fragt man sich, ob Weigle 
(auf der Spur Havets) das Richtige getroffen hat, und man stößt hier 
auf das grundsätzliche Problem von Gerberts Stil, dem bislang keine 
befriedigende Untersuchung gewidmet worden ist. Im Anschluß an den 
Codex L druckt Weigle S. 73, 8 praeparende, S. 101, 16 repraesentenda, 
aber S. 207, 4 bevorzugt er ordinandus, obwohl L dort ordinendus 
bietet. Die Inkonsequenz macht stutzig; vor allem aber: sind L’s 
Barbarismen, die im frühen Mittelalter gelegentlich in guten Hand
schriften bezeugt sind, dem hochgebildeten Gerbert zuzutrauen ? N. 
Fickermann, der doch gewiß für die Eigenart des Mittellateins eine 
Lanze zu brechen bereit ist, hat es bezweifelt (Jb. für die Geschichte 
Mittel- und Ostdeutschlands 6 [1957] 63). Entsprechende Bedenken 
empfindet man bei den Ablativen praesidenti und imperatori, die Weigle 
auf Seite 210, 19 und 223, 16 aus L übernimmt, wiewohl die „norma
len“ Formen wiederum in den anderen Handschriften überliefert sind. 
Nicht ganz wohl ist einem bei utemini, das Weigle auf Seite 126, 17 
aus L druckt, obschon die anderen Handschriften utimini aufweisen 
und das Wort von lauter Imperativen umgeben ist. Auch mit si quid 
magnarum [= L ; magnum = cett. codd.] vestraque dignum memoria 
. . . conamini (S. 202f.) kann ich nichts anfangen. Sehr merkwürdig 
ist der Satz (S. 45, 4ff.) : Reges Francorum filio suo favere dicite nichil- 
que aliud conari nisi tyrannide Heinrici veile regem se facere volentis
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sub nomine advocationis destruere. tyrannide stammt aus L, während 
die sonstige Überlieferung tyrannidem hat. Wie man tyrannide ver
stehen soll, lehrt erst eine Anmerkung in Havets Edition: es sei Ad
jektiv neutrum, Attribut zu veile. Diese Erklärung würde freilich dazu 
führen, daß von dem substantivischen veile der Genetiv volentis ab
hängig wäre, - eine recht unelegante Konstruktion, die man einem 
so geschickten Stilisten wie Gerbert nicht unterschieben möchte. 
Noch weniger wird man sich damit einverstanden erklären, wenn man 
Havets weiterem Hinweis folgt. Und zwar beruft er sich für die adjek
tivische Verwendung von tyrannis auf Du Cange. In dem Glossarium 
findet man: Ne episcopus aut comes . . . aliquam dominationem aut 
tyrannidem potestatem exerceant. Der Satz soll aus einem Präzept 
Ludwigs des Frommen für das monasterium Arulense stammen ; Fund
stelle: Conc. Hisp. 3, 128. Welche spanische Konziliensammlung damit 
gemeint ist, kann ich zur Zeit nicht feststellen. Das einzige Diplom 
Ludwigs des Frommen für das Pyrenäenkloster Arles, das die moderne 
Forschung kennt (BM2 725), hat den zitierten Satz nicht (der im 
übrigen auch nicht in das Immunitätsformular Ludwigs des Frommen 
paßt): s. R. d’Abadal i de Vinyals, Catalunya carolingia II 1 (1926/50) 
24-26 Nr. II. Wohl aber existiert von der Urkunde eine stark ver
derbte Fassung, die nach Abadal nur bei J.Tamayo de Salazar, Martyro- 
logium Hispanicum (Lyon 1651) S. 145, zu greifen ist. Leider wird 
dort von dem uns interessierenden Satz bloß der Anfang mitgeteilt. 
Und man kann höchstens vermuten, daß die verfälschte Version 
des Ludwigs-Diploms woanders in Gänze gedruckt worden und auf 
diesem Weg in das Glossarium gelangt ist. Aber selbst wenn wir es 
mit einem unbezweifelbaren mittelalterlichen Text zu tun hätten, so 
müßte man wohl den betreffenden Satz emendieren, indem man etwa 
zwischen tyrannidem und potestatem ein vel einschiebt. Ein gültiger 
Beleg, wie ihn Havet und Weigle voraussetzen, ist es keinesfalls. Man 
sollte daher in Gerberts Brief tyrannidem, nicht tyrannide lesen.

Man könnte aus dem Gesagten den Eindruck gewinnen, daß 
Weigle allzu sehr an Havets Text bzw. am Codex L klebt. Aber es 
mangelt nicht an Beispielen, wo er L oder eine Konjektur seines Vor
gängers verwirft (so zu Recht ep. 177 Var. c), wie überhaupt sein 
Text sehr lesbar ist und nur an relativ wenigen Stellen Raum für eine 
abweichende Meinung läßt. Die Kommentierung ist sorgfältig. S. 157,
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18 hätte zu tempora fas verterunt in nefas auf Vergil, Georg. I, 505 
verwiesen werden sollen; schon E. Norden, Antike Kunstprosa 2, 
Nachträge S. 10 hatte das Zitat erkannt. Einige wenige Druckfehler: 
S. 184, 11 ist der Punkt hinter hunc zu streichen, desgleichen S. 225, 
1 das Komma hinter nescio ; S. 230, 8 fehlt zwischen professionem suam 
und subscriptionem ein et. Die Indices scheinen recht gediegen zu sein. 
Bloß das Glossar erfüllt wohl nicht alle Wünsche des Mittellateiners; 
man sucht dort z. B. das interessante contemplativis von S. 192, 8 ver
gebens. Jedoch es wäre ungerecht, deswegen einen Vorwurf gegen den 
Herausgeber zu erheben - wer vermag schon Traubes Ruf nach den 
indices pienissimi gerecht zu werden ? Insgesamt dürfen wir wohl 
sagen, daß wir jetzt eine Ausgabe besitzen, die des großen Brief
schreibers würdig ist, - und das ist nichts Geringes.

Recensione dettagliata dell’edizione della raccolta epistolare di Ger- 
berto da Reims a cura di Pritz Weigle.


