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Vorwort 

Theodor Mommsen, der als Erforscher und Darsteller der Römischen Ge-
schichte des Altertums fortdauernden Ruhm in der gelehrten Welt erlangt 
hat, war zugleich eine wichtige Gestalt in der Geschichte der Monumenta 
Germaniae Historica, denen er einen erheblichen Teil seiner enormen Ar-
beitskraft gewidmet hat. Sein Verdienst liegt nicht allein in der Konzeption 
und Leitung der Reihe Auctores antiquissimi mit den bedeutendsten historio-
graphischen Quellen der Völkerwanderungszeit, sondern vor allem in der 
Vermittlung der seinerzeit in höchster Blüte stehenden Editionskunst der 
Klassischen Altertumswissenschaft an die von den Monumenta betriebene 
Erschließung der nachklassischen Quellenbestände des Mittelalters. Für das 
wissenschaftliche Ansehen der Monumenta ist diese befruchtende Wirkung 
von ganz entscheidender Bedeutung gewesen. 

An diese meist weniger beachtete Seite im facettenreichen Erscheinungs-
bild des großen Philologen und Historikers zu erinnern, gab sein 100. Todes-
tag am 1. November 2003 willkommene Gelegenheit. Hauptsächlich mit 
Materialien aus dem Archiv der Monumenta wurde eine kleine Ausstellung 
in der Münchener Universität gestaltet, die vielfältiges Interesse der Besu-
cher fand. Das Deutsche Historische Institut in Paris hat es ermöglicht, 
diese Ausstellung, vermehrt um einige Exponate aus Paris, schon nach 
wenigen Monaten dem französischen Publikum zu präsentieren. Es ist uns 
eine besondere Freude, daß sie nunmehr auch an der Berliner Akademie, 
der langjährigen Wirkungsstätte Theodor Mommsens, gezeigt werden kann. 

Das für die in Berlin gezeigte Ausstellung als Titel gewählte Wortspiel 
„Phönix aus der Asche“ soll metaphorisch auf zwei Aspekte verweisen, die 
in den Exponaten besonders hervortreten: Zum einen bezieht es sich auf 
den Neubeginn der Monumenta nach ihrer Reorganisation Anfang der 
1870er Jahre, die zu dem enormen wissenschaftlichen Aufstieg führte und 
an der Mommsen federführenden Anteil hatte. Zum anderen rekurriert es 
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Vorwort 

auf den verheerenden Brand in Mommsens Haus, der unersetzlichen 
Schaden an wissenschaftlichem Material mit sich brachte. Doch Mommsen 
stieg aus dieser verzweifelten Situation wieder zu seiner vielbewunderten 
Schaffenskraft auf.  

Unser Dank gilt den Münchener Monumenta-Mitarbeitern Arno 
Mentzel-Reuters, Mark Mersiowsky und Peter Orth, die die vorbereitenden 
Arbeiten geleistet und nunmehr zum dritten Mal die Ausstellung und eine 
wiederum erweiterte Fassung des Katalogs ermöglicht haben. Zudem dan-
ken wir den Mitarbeitern der Berliner Arbeitsstelle der MGH, Ulrike 
Hohensee, Michael Lindner und Mathias Lawo, die nicht nur bei der Organi-
sation der Ausstellung in Berlin halfen, sondern auch wichtige Dokumente 
aus dem Archiv der Berliner Akademie hinzufügten. Außerdem sei der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften für die finanzielle 
Sicherstellung und der Leiterin des Museums „Varusschlacht im Osna-
brücker Land“ in Kalkriese, Frau Heidrun Derks, für die Überlassung von 
Exponaten herzlich gedankt. Wir wünschen der Ausstellung auch in Berlin 
besten Erfolg. 

 
 
 

München und Berlin, am Katharinentag 2005 
 

Rudolf Schieffer      Olaf B. Rader 
Präsident der MGH     Mitarbeiter
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Vom „Mommsenfieber“ – Einleitung 

„Mein Mommsen“ überschrieb vor einigen Jahren Marie Theres Fögen, 
Ordinaria für Rechtsgeschichte in Zürich und Direktorin des Max-Planck-
Instituts für europäische Rechtsgeschichte, einen kleinen Text über den 
Alt- und Rechtshistoriker Theodor Mommsen. Darin ist viel vom Respekt 
zu spüren vor den Leistungen dieses Mannes und viel Verständnis für die 
menschlichen Schwächen. Fögen begründet ihre eigene Faszination für den 
Gelehrten ihres Faches, also „ihren“ Mommsen, unter anderem mit einem 
dem Gelehrten gelungenen Spagat, einerseits als Zuchtmeister quellenkriti-
scher Forschung, andererseits als Zaubermeister sprachlicher Formgebung 
gewirkt zu haben.  

Doch der Titel des kurzen Textes zielt neben der Hommage auch auf 
ein wissenschaftshistorisches Problem, nämlich die Vereinnahmung des 
Gelehrten durch einzelne Disziplinen, eben für „ihren“ Mommsen. So 
sprechen oft sowohl die Epigraphiker, die Philologen, die Numismatiker, 
die klassischen Archäologen, die Rechts-, Verfassungs- und Althistoriker 
wie selbstverständlich von „ihrem“ jeweiligen Mommsen. Der fokussie-
rende Blick einer Fachdisziplin auf das gewaltige Werk dieses Gelehrten 
scheint somit erst die jeweilige spezifische Einschränkung zu erzeugen. 
Daß Mommsen in all diesen Disziplinen zu Hause und wohl auch ein Wan-
derer zwischen ihnen war, sie nachhaltig befruchtete, das wissen zwar alle 
Fachexperten genau, aber irgendwie wünschen sie sich, daß Mommsen doch 
am meisten der ihre sein möge.  

Die Faszination, die Mommsen auf die historischen Fachwissenschaf-
ten ausübt, ist jedenfalls so groß, daß sie noch weitere Disziplinen anzu-
stecken vermag. Sogar die Literatur ist vom Phänomen des Mannes durch-
drungen, umkreist den Wissenschaftler und den Menschen. Der Dramatiker 
Heiner Müller zum Beispiel, selbst ein Mann der Feder, hat in einem Text 
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Vom „Mommsenfieber“ – Einleitung 

„Mommsens Block“ mit seinen Worten der Beantwortung der alten Frage 
nach dem ungeschriebenen vierten Band der „Römischen Geschichte“ näher 
zu kommen versucht. Er schließt: „Wissend der ungeschriebene Text ist 
eine Wunde / Aus der das Blut geht das kein Nachruhm stillt / Und die 
klaffende Lücke in Ihrem Geschichtswerk / war ein Schmerz in meinem 
wie lange noch atmenden Körper / Und ich gedachte des Staubs in Ihrer 
Marmorgruft / Und des kalten Kaffees am Morgen früh sechs / In Char-
lottenburg im Haus Mommsen Marchstraße acht / An Ihrem Arbeitsplatz 
umstellt von Büchern.“ 

 

 
Theodor-Mommsen-Denkmal von Adolf Brütt aus dem Jahr 1909 im Hof vor dem Hauptgebäude 

der Humboldt-Universität zu Berlin (Photo: O.B.R.) 
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Vom „Mommsenfieber“ – Einleitung 

Von diesem „Wissenschaftskontinent“ Mommsen mit seiner ungeheuren 
Größe geht somit eine vielgestaltige Anziehung aus, die man tatsächlich 
ansteckend nennen könnte und die mitunter einem Fieber zu gleichen 
scheint. Es ergreift gelegentlich auch den Mediävisten, denn Mommsen war 
auch für die Mittelalterforschung von sehr großer Bedeutung.  

Ziel dieser kleinen Ausstellung ist es nun – ein wenig von diesem Fieber 
erhitzt – den „Wissenschaftskontinent“ Mommsen um die Beschreibung 
eines weiteren fruchtbaren Landstriches zu erweitern, von dem man oft 
nur am Rande erfährt: das Wirken des großen Gelehrten für das wichtigste 
Editionsunternehmen zur mittelalterlichen Geschichte in Europa, die 
Monumenta Germaniae Historica.  

Damit sind Ereignisse aus den Berliner Jahren angesprochen, in denen 
Mommsen als Mitglied und Sekretar der Preußischen Akademie der Wissen-
schaften mit den Monumenta Germaniae Historica auf verschiedene Weise 
verbunden war und auf die das Augenmerk in der Ausstellung gerichtet wird. 
An dem Neuaufstieg der Monumenta Germaniae Historica nach ihrer 
Reorganisation in den Jahren 1874 und 1875, die durch die bis zu diesem 
Zeitpunkt praktizierte Leitung in eine existenzielle Krise geraten waren, hatte 
Mommsen federführenden Anteil. Diese Reorganisation führte zu der im 
Grunde bis heute gültigen Leitungsstruktur. Mommsen hat damit dem in 
eine Sackgasse geratenen Projekt einen neuen Weg gewiesen und so zu einem 
unvergleichlichen wissenschaftlichen Aufstieg verholfen. Zum anderen 
nimmt die Ausstellung den verheerenden Brand im Hause Mommsens im 
Jahr 1880 in den Blick. Das Feuer in dem erst sechs Jahre zuvor errichteten 
Haus hat enormen materiellen und ideellen Schaden angerichtet. 
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Vom „Mommsenfieber“ – Einleitung 

Mommsens Wohnhaus in der Charlottenburger Marchstraße. Heute befindet sich auf dem Grundstück in 
der Nähe des Ernst-Reuter-Platzes ein Gebäude der TU Berlin. (Photos: MGH-Archiv, O.B.R.) 

 
Der schwerste Verlust war eine über tausend Jahre alte Jordanes-Hand-

schrift aus der Heidelberger Universitätsbibliothek, die Mommsen, wie 
damals noch üblich, nach Hause entliehen bekommen hatte. Zudem verlor 
er neben vielen Manuskripten seine vierzigtausend Bände umfassende Pri-
vatbibliothek. „Haben Sie von dem Brande von Mommsens Hause gelesen? 
Und daß seine Excerpte vernichtet sind, die mächtigsten Vorarbeiten, die 
vielleicht ein jetzt lebender Gelehrter gemacht hat? Er soll immer wieder in 
die Flammen hineingestürzt sein, und man mußte endlich gegen ihn, den mit 
Brandwunden bedeckten, Gewalt anwenden.“, schrieb Friedrich Nietzsche, 
der von dem Brand in der Zeitung gelesen hatte, an seinen Schüler und 
Freund Heinrich Köselitz alias Peter Gast. 
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Vom „Mommsenfieber“ – Einleitung 

 
Arbeitszimmer Theodor Mommsens in seinem Charlottenburger Haus (Photo: MGH-Archiv) 

 
Doch Mommsen resignierte nicht und stieg aus dieser verzweifelten 

Situation, in der auch noch seine sechzehnjährige Tochter Käthe an einem 
Lungenleiden starb, wieder zu seiner vielbewunderten Schaffenskraft auf. 
So scheint das Wortspiel vom „Phönix aus der Asche“, das als Titel für die 
in Berlin gezeigte Ausstellung gewählt wurde, nicht ganz unangebracht, da 
es gerade auf die zwei letztgenannten Aspekte, den Wiederaufstieg der Mo-
numenta mit Mommsens Hilfe und den Rückgewinn seiner wissenschaftli-
chen Energie, metaphorisch verweist. Neben diesen beiden Punkten sollen 
in den Ausstellungsstücken auch die alltäglichen Arbeitstechniken Momm-
sens in ihrer Historizität sowie ihre Bedeutung für das Fortbestehen der 
quellenbasierten wissenschaftlichen Erforschung des Mittelalters anschau-
lich gemacht werden. So sind auch Exponate zu sehen, die seine Rolle als 
Wissenschaftsorganisator, als Leiter der Abteilung der Auctores antiquissimi 
und seine Editionspraxis illustrieren.  
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Vom „Mommsenfieber“ – Einleitung 

Mommsen hielt die Monumenta Germaniae Historica und deren Be-
gründer, Freiherrn Karl vom Stein, für „das größte Unternehmen, das unsere 
Nation und ihr bester Mann geschaffen“ habe, wie er 1887 in einem Brief 
an seinen Schwiegersohn, den Philologen Ulrich von Wilamowitz-Moellen-
dorff, schrieb. Vielleicht wirkt diese Ausstellung wie ein kleiner Ent-
deckungsgang auf dem Wissenschaftskontinent Mommsen. Sie soll nicht 
zu einer neuen Vereinnahmung des Gelehrten durch Mediävisten führen, 
sondern trägt vielleicht dazu bei, daß aus dem fachspezifischen „mein“ 
Mommsen zukünftig „unser“ Mommsen für alle Geisteswissenschaftler 
werden könnte.  

 
O.B.R.
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Curriculum vitae Theodor Mommsens 

30.11.1817 Geburt in Garding (Schleswig-Holstein) als erstes von vier 
Kindern des Pastors Jens Mommsen (geb. 1783) und der 
Sophie Mommsen, geb. Krumbhaar 

1834-1838 nach Privatunterricht durch den Vater Besuch des Königli-
chen Christianeum in Altona 

1838-1843 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität zu 
Kiel: juristisches Amts- und Doktorexamen 

1844-1847 Italienreise 
1848-1851 Professor für Römisches Recht in Leipzig 
1852-1854 Professor für Römisches Recht in Zürich 
1853 Korrespondierendes Mitglied der Königlich Preußischen 

Akademie der Wissenschaften in Berlin 
1854 Heirat mit Marie Reimer, der Tochter des Leipziger Verle-

gers Karl Reimer. Aus der Ehe gehen 16 Kinder hervor. 
1854/1855 Beginn der Arbeiten am Lateinischen Inschriftencorpus 

(Corpus Inscriptionum Latinarum) 
1854-1858 Professor für Römisches Recht in Breslau 
1858 tritt Mommsen eine Forschungsprofessur an der Berliner 

Akademie an 
seit 1858 Ordentliches Mitglied der Königlich Preußischen Akade-

mie der Wissenschaften 
seit 1861 Professor für Römische Geschichte an der Friedrich-

Wilhelms-Universität in Berlin 
1863-1867 Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses 
1868 Orden Pour le mérite für Wissenschaft und Künste 
1873-1879 erneut Mitglied des Preußischen Abgeordnetenhauses 
1874-1895 Sekretar der Königlich Preußischen Akademie der Wissen-

schaften in Berlin 
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Curriculum vitae Theodor Mommsens 

1874-1875 Rektor der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin 
1875-1903 Mitglied der Centraldirection der MGH 
1875-1898 Leitung der Abteilung Auctores antiquissimi der MGH 
12. Juli 1880 Brand in Mommsens Arbeitszimmer 
1881-1884 Reichstagsabgeordneter 
1895 Mitglied der Pariser Akademie 
1896 Ehrenbürger Roms 
1902 Literaturnobelpreis für seine „Römische Geschichte“ 
1.11.1903 Tod in Berlin 

P.O.

14 



 
Historisch wie praktisch hat überall nur der Lebende recht. 

(Th. Mommsen) 

Ad fontes et de fontibus 

In dieser Ausstellung stehen Materialien im Vordergrund, die sich nicht 
nur in Mommsens allgemeinem Nachlaß, wie etwa im Archiv der Berlin-
Brandenburgischen, vormals Preußischen Akademie der Wissenschaften, 
sondern vor allem im Archiv der Monumenta Germaniae Historica in 
München selbst erhalten haben. Schon 1997 schrieb der Mommsen-Bio-
graph Stefan Rebenich, daß die Auswertung der umfangreichen Korre-
spondenz Mommsens mit einzelnen Mitarbeitern sowie der Unterlagen im 
Monumenta-Archiv in München ein „dringendes Desiderat“ sei.  

Diesem Archiv gehört der überwiegende Teil der gezeigten Materialien 
an. Es ist mit der „Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde“ und 
dem aus ihr hervorgegangenen Institut gewachsen und somit ein Spiegel 
der Wissenschaftsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Sein heutiger 
Zustand ist primär durch die Folgen der deutschen Teilung  geprägt.  

Ursprünglich wurden die Arbeitsmaterialien in den Wohnungen von 
Johann Friedrich Böhmer in Frankfurt am Main, anschließend in jener von 
Georg Heinrich Pertz in Berlin aufbewahrt. Pertz verbrachte sie nach sei-
ner Ernennung zum Leiter der Königlichen Bibliothek in deren Gebäude. 
Dort wurden sie 1874 nach der Ablösung von Pertz als Leiter der Monu-
menta von Richard Lepsius, seinem Nachfolger als Direktor der König-
lichen Bibliothek, unter Mitwirkung des Akademiesekretars Theodor 
Mommsen und von Georg Waitz übernommen. Der verheerende Brand in 
Mommsens Arbeitszimmer im Juli 1880 veranlaßte die Gesellschaft, für 
besonders wertvolle Materialien und Handschriften einen Panzerschrank 
anzuschaffen, der im Arbeitszimmer der Privatwohnung von Georg Waitz 
aufgestellt wurde. 

Beim Tod von Waitz 1886 waren die Monumenta bereits in die Räume 
der Königlichen Bibliothek umgezogen. Dort wurden die Archivalien bis 
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Ad fontes et de fontibus 

1943 aufbewahrt. Das Institut wurde mitsamt seiner Bibliothek in das 
Schloß Pommersfelden in Franken verlegt. Die Arbeitsmaterialien verblie-
ben zunächst in Berlin. 1943 kam es zu ersten Auslagerungen ins Kloster 
Michaelstein bei Blankenburg/Harz. Von diesen 30 Kisten gingen acht ver-
loren, 22 gelangten im Jahr 1948 wieder nach Berlin zurück und wurden der 
Akademie der Wissenschaften übergeben. Dies ist der Kern des heutigen 
Bestandes A. Dieser befand sich bis 1992 in der Obhut der Akademie der 
Wissenschaften der DDR, die sich auch um eine Neuordnung und Ver-
zeichnung bemühte.  

Umfangreiches Material von Urkundenabschriften und Fotokopien 
wurde 1944 in einen Schacht des Salzbergwerks Neu-Staßfurt ausgelagert, 
wo es 1945 verbrannte. Der größte Teil der Geschäftsakten aus der Zeit 
von 1829 bis 1935 aber überstand den Krieg in einem Keller der Berliner 
Universität. Er wurde im Januar 1946 in das Geheime Staatsarchiv nach 
Berlin-Dahlem überführt, wo damals eine provisorische Berliner Arbeits-
stelle der MGH eingerichtet worden war. Als diese Arbeitsstelle an die 
Berliner Akademie in den Ostteil der Stadt verlagert wurde, zog ein Teil 
der Akten wieder mit um. Er ist heute dem Bestand A beigefügt. Der grö-
ßere Teil wurde im Westen einbehalten und als Repositorium 338 des Ge-
heimen Staatsarchivs geführt und dort in einem Findbuch erschlossen. Es 
handelte sich der Rechtsform nach um ein Depositum der MGH. 

In Pommersfelden und später in München verwahrte das 1945-1948 neu 
organisierte Institut zunächst nur die an diesen Stellen angefallenen Akten 
und die ihm nach 1945 übergebenen Materialien. Dieser Bestand, der 
zunächst nur durch einfache Nummern gezählt wurde, trägt heute die 
Kennzeichnung B. Das West-Berliner Depositum (338/…) wurde 1975, 
das Ost-Berliner (A …) im Jahre 1992 den MGH übergeben. 

A.M.-R. 
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Theodor Mommsen als Wissenschaftsorganisator 

Nein, mein Kind, da überschätzt Du mich; ich gehöre nicht zu den ganz Großen. 
Ich habe ein Organisationstalent, das ist aber alles. 
(Theodor Mommsen, nach den Erinnerungen seiner Tochter Adelheid) 

Im Jahr 1858 wurde Theodor Mommsen ordentliches Mitglied der König-
lich Preußischen Akademie der Wissenschaften in Berlin, war über Jahr-
zehnte Vorsitzender ihrer Kommissionen für Epigraphik und Numismatik 
und leitete von 1874 bis 1895 als Sekretar die Geschäfte der Akademie. Als 
ihr Vertreter wirkte er 1874 an der Entmachtung des Vorsitzenden der 
Monumenta, Georg Heinrich Pertz, mit und sorgte für ihre enge Anbindung 
an die Preußische Akademie, die vor allem er selbst verkörperte. 

Akademische und politische Ämter kumulierend, setzte Mommsen als 
Initiator und energischer Mitarbeiter eine Vielzahl altertumswissenschaftli-
cher Großprojekte in Gang, das lateinische Inschriftencorpus (Corpus Inscrip-
tionum Latinarum), die Prosopographia Imperii Romani, die Griechischen christlichen 
Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, und mobilisierte finanzielle und perso-
nelle Ressourcen zur zügigen Ausarbeitung erschöpfender Daten- und Text-
sammlungen als Ausgangspunkt für die althistorische Forschung. Die straff 
organisierte außeruniversitäre Großforschung im Stile Mommsens prägte 
den deutschen Wissenschaftsbetrieb in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. 

Mommsens Wirken für die Monumenta Germaniae Historica fügt sich in 
das Bild des Organisators und Arbeiters: Die Abteilung Auctores antiquissimi, 
der er als „Abteilungsleiter“ vorstand, rundete seinen altertumswissenschaft-
lichen Arbeitsplan zur Spätantike und Übergangszeit hin ab; die Monumen-
ta band er an die Berliner Akademie, seine zentrale Wirkungsstätte, an und 
engagierte sich als Mitglied der Centraldirection weit über seine Abteilung 
hinaus als Gutachter in wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen 
Belangen und nicht zuletzt für ihre materielle Stärkung. 

P.O. 
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Theodor Mommsen als Wissenschaftsorganisator 

Die Monumenta im 19. Jahrhundert 

Wenn eine Institution wie die Monumenta Germaniae Historica seit ihrem 
offiziellen Gründungsjahr 1819 bis auf den heutigen Tag die wissenschaftli-
che Welt zu bereichern vermochte, so gelang ihr das auch durch das Ver-
mögen zur Bewältigung von Krisen. In der Geschichte der Monumenta 
bedeutete dies stets sowohl eine methodische wie eine organisatorische 
Neubestimmung. In ihren Anfängen waren sie von kühnen Entwürfen und 
hoffnungsfreudigem Enthusiasmus geprägt, denen  –  mit Horst Fuhrmann 
zu reden  –  „Argwohn, Enttäuschung und Dilettantismus“ auf dem Fuß 
folgten. Mit dem Freiherrn Karl vom und zum Stein (1757-1831) als erstem 
Spiritus rector konnte die „Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskun-
de“ ihre Arbeit nicht nur aufnehmen, sondern auch über das anfängliche 
finanzielle Debakel hinweg fortsetzen und bis dahin kaum gestellte Fragen 
nach Gestalt und Methode einer wissenschaftlichen Quellenbearbeitung 
praxisnah angehen.  

Der Berliner Historiker und 
Königliche Oberbibliothekar Georg 
Heinrich Pertz (1795-1876) gestalte-
te bis 1875 maßgeblich dieses Unter-
nehmen. Dann wurde er, der immer 
despotischer auftrat und seinen 
wissenschaftlich nicht anerkannten 
Sohn Karl (1828-1881) zum Erb-
prinzen bestellte, regelrecht gestürzt. 
An die Stelle eines einzelnen Leiters 
trat die „Centraldirection der Monu-
menta Germaniae historica“. Ihr 
Vorsitzender wurde Georg Waitz 
(1813-1886), ein Schüler von Leo-
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pold von Ranke und Schwiegersohn von Friedrich Schelling. Es war die 
Zeit einer enormen und planvollen Produktivität. Neben Waitz selber ist 
dies seinem engen Vertrauten Oswald Holder-Egger (1851-1911) zu verdan-
ken – und eben Theodor Mommsen. Als Leiter der dem Übergang von der 
spätantiken zur frühmittelalterlichen Historiographie gewidmeten Abteilung 
Auctores antiquissimi hat Mommsen sowohl selbst wichtige und qualitätsvolle 
Editionen vorgelegt als auch nachdrücklich die Tätigkeit anderer Editoren 
vorangetrieben. Er gehörte der Centraldirection bis zu seinem Tode am 
1. November 1903 an. 

A.M.-R. 

Der Sturz von Georg Heinrich Pertz 

Mit Datum vom 7. August 1874 und den Unterschriften von Wilhelm Arndt 
(1838-1895), Ludwig Weiland (1841-1895) und Paul Scheffer-Boichorst 
(1843-1902) sowie befremdlicherweise von Pertz selbst für die Monumenta 
und von Mommsen für die Berliner Akademie sowie von Karl Richard 
Lepsius (1810-1884) für die Königliche Bibliothek wird vereinbart: 
 
Verhandelt Berlin den 7. August 1874. 
Da der Herr Geheime Rath Dr. Pertz von Berlin abwesend ist u. seine Zurückkunft 
ungewiß, so haben die Unterzeichneten vereinbart, daß die auf der Königlichen Biblio-
thek augenblicklich befindlichen, unten näher angegebenen Materialien der Monumenta 
Germaniae Historica durch Herrn Professor Dr. Mommsen für die Königliche Akade-
mie der Wissenschaften, als zeitige Vorsteherin des Unternehmens in Besitz genommen 
werden, u. vor der Hand auf der Königlichen Bibliothek mit Erlaubniß des Herrn Geh. 
Rathes Lepsius, deponirt bleiben sollen. 
(MGH-Archiv, 338/1, Original; 7.8.1874) 

M.M. 
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Der Entwurf für ein Statut der Centraldirection 

Lange Verhandlungen zwischen den Akademien in Berlin, München und 
Wien über die Außenministerien führten zu verschiedenen Entwürfen für 
ein neues Statut der Monumenta Germaniae Historica. In einem undatier-
ten Brief an Maximilian Duncker (1811-1886) aus dem Jahr 1874 nahm 
Mommsen eigenhändige Ergänzungen und Korrekturen zum Statut der 
MGH vor. Gezeigt werden Vorder- und Rückseite des gesiegelten Briefes. 
 

 

(Archiv der BBAW, II-XIV, 28 fol. 130) 
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Zum 1. Juni 1874 vermerkte in einem Auszug für das Plenum der klassische 
Archäologe Ernst Curtius aus dem Sitzungsprotokoll der philosophisch-
historischen Klasse zu Punkt 3: 
 
Herr Mommsen verlas den Bericht der für die Monumenta Germaniae bestehenden 
Commission in Betreff der von Seiten des Reichskanzleramts zu dem Entwurf des Sta-
tuts für die Fortführung der Monumenta Germaniae historica gemachten Monita nebst 
dem Entwurf eines Schreibens der Akademie an das Reichskanzleramt. Beide wurden 
von der Klasse einstimmig genehmigt und gehen an das Plenum.  
(Archiv der BBAW, II-XIV, 28 fol. 126) 

O.B.R. 
 
Der mit Schreiben vom 13. Juli 1874 vom Reichskanzleramt an Ernst 
Dümmler versandte Entwurf weicht in mehreren Punkten von dem schließ-
lich am 9. Januar 1875 vom Bundesrat genehmigten Statut ab: Im Entwurf 
wurde den drei beteiligten Akademien unterschiedliches Gewicht in der 
Centraldirection eingeräumt; vereinbart wurde schließlich Parität zwischen 
allen Akademien. Auch der im Entwurf enthaltene Passus über die Abstim-
mung zwischen Centraldirection und Berliner Akademie über den Vorsitz 
wird fallengelassen, dafür aber die Residenzpflicht des Vorsitzenden in 
Berlin festgeschrieben. 
 
Entwurf des Statutes für die Fortführung der Monumenta Germaniae historica. 

§ 1. Für die Fortführung der Arbeiten der Gesellschaft für ältere deutsche Ge-
schichtskunde wird eine neue Central=Direktion gebildet, in welche die drei Mitglieder 
der bisherigen Centraldirektion eintreten, und welche in Verbindung mit der Königlich 
Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin steht. 

 
§ 2. Die Central=Direktion besteht aus mindestens neun Mitgliedern, von denen die 

Akademie der Wissenschaften zu Berlin drei, die zu Wien zwei, die zu München eins 
ernennt, ohne dabei an den Kreis ihrer Mitglieder gebunden zu sein. Die übrigen Mit-
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glieder, falls Vacanzen eintreten oder die Zahl von neun Mitgliedern überschritten wird, 
werden von der Centraldirektion gewählt. 

§ 3. Einem Mitgliede der Centraldirection wird nach vorgängiger Verständigung 
zwischen derselben und der Akademie zu Berlin der Vorsitz und mit demselben die all-
gemeine Geschäftsleitung übertragen. In derselben Weise erfolgt die Bezeichnung eines 
zweiten Mitgliedes der Central=Direktion, das den Vorsitzenden im Behinderungsfall 
zu vertreten hat. 

§ 4. Den Arbeitsplan der Gesellschaft stellt die Centraldirektion fest und überträgt 
nach Gutfinden einzelne Abtheilungen zu besonderer Leitung an geeignete Gelehrte. 
 

(MGH-Archiv, 338/1, Kopie Dümmlers; 13.7.1874) 
M.M. 

Neukonstituierung der Centraldirection 

Nach Verabschiedung des neuen Statuts der Centraldirection durch den 
Bundesrat am 9. Januar 1875 lud Mommsen am 9. März 1875 im Namen 
der Monumenta-Kommission zwecks Neukonstituierung der Centraldirecti-
on zu einer zwei Tage später stattfindenden Sitzung in den Sitzungssaal der 
Berliner Akademie. Gezeigt wird der Entwurf des Schreibens. 
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(Archiv der BBAW, II-XIV, 28 fol. 203) 

 

Die Monumentencommission wird zur Vorberathung der Wahlen für die Centraldirection 

am Donnerstag dem 11. März um 3 Uhr präcise zusammentreten und ersuche ich die 

pp. Mitglieder sich im Sitzungssaal der h(iesigen) Akademie dazu einfinden zu wollen.  

Berlin 9. März 1875           Mommsen.  

Darunter von unterschiedlichen Händen die Bemerkungen: 

Pertz wird erscheinen 

an die pp. Droysen wird erscheinen Dr. 

Duncker wird erscheinen 10.3. Duncker 

Pertz. 

O.B.R. 
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Am 7. April 1875 eröffnete Theodor Mommsen die erste Sitzung, auf der 
dann Georg Waitz zum Mitglied der Centraldirection gewählt wurde. Ge-
zeigt wird das Titelblatt des vervielfältigten Sitzungsprotokolls. 

Protocoll der Sitzungen der Central-Direction  
der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 
 
1. Sitzung: Berlin in dem Gebäude der königlichen Academie, 7. April 1875. 
Gegenwärtig die Herren 
Gh. Rath Dr. Pertz 
Professor Dr. Mommsen 
     "     Dr. Waitz 
     "     Dr. Stumpf 
     "     Dr. Sickel 
Gh. Rath Dr. v. Giesebrecht 
Professor Dr. Hegel 
Justiz Rath Dr. Euler 
 
§ 1. Herr Professor Dr. Mommsen eröffnete die Sitzung, stellte die Legitimation der an-
wesenden Mitglieder fest und übernahm auf deren Ersuchen den Vorsitz bis zur Wahl 
des beständigen Vorsitzenden. Herr Euler wurde mit Führung des Protocolls betraut. 
(MGH-Archiv, 338/38, Kopie Dümmlers; 7.4.1875) 

M.M. 

Denkschrift über die finanzielle Lage der MGH 

Mommsen führt in einer undatierten Denkschrift die desaströsen Finanzen 
der Monumenta vor und fordert – mit Hinweis auf das nationale Renom-
mee – eine bessere Grundausstattung des Unternehmens. 

Wir können uns leider der Einsicht nicht verschließen, daß das Unternehmen der Monu-
menta Germaniae historica durch die Unzulänglichkeit der ihm zur Verfügung stehen-
den Mittel sich in der Lage befindet den finanziellen Bankrott nur dadurch abwenden 
zu können, daß es einen Theil der begonnenen Arbeiten vorläufig einstellt und auf die 
Inangriffnahme der noch rückständigen Theile auf lange Jahre hinaus verzichtet. 
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(…) 
In der Abtheilung auctores antiquissimi werden fällige Honorare im Betrag von 

mindestens 3000 M. voraussichtlich durch Buchhändlervorschuß gezahlt werden müssen. 
(…) 

Kann es befremden, daß ein (…) für alle anderen großen Nationen als Muster und 
Vorbild dienendes Unternehmen bei der geographischen und geschichtlichen Stellung un-
seres Vaterlandes, der mit dem Vorrücken der Arbeit in die späteren Jahrhunderte 
immer steigenden Masse der zu bearbeitenden Quellen, bei dem überall sich geltend ma-
chenden Steigen theils der wissenschaftlichen Forderungen, theils der Kosten jeglicher Ar-
beit, eine Erhöhung des Jahresetats von c. 50000 M. auf 75000 M. dringend erheischt? 
Wird man an entscheidender Stelle sich nicht sagen, daß jede Abminderung an dieser 
Forderung die Verschleppung des Unternehmens, das spätere mangelhafte und schließlich 
auch kostspieligere Erreichen des Zieles mit unerbittlicher Nothwendigkeit nach sich zieht? 

Die Ziffern derjenigen Summen, welche andere Nationen auf gleichartige Unterneh-
mungen verwenden, sind mir nicht bekannt. Aber das weiß ich, daß eine Forderung von 
75000 M. jährlich für die Monumenta Germaniae historica jedem Franzosen und je-
dem Engländer als nur bescheiden erscheinen würde und daß es Pflicht der Gegenwart 
ist die große Vergangenheit unserer Nation für die Forschung zu kommentiren. 
(MGH-Archiv, B 678/3, Original; aus den 1880er Jahren; Ausschnitt) 

P.O.
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Im Jahr 1875 übernahm Mommsen mit seinem Eintritt in die Central-
direction der Monumenta Germaniae Historica die Abteilung Auctores anti-
quissimi. In ihr sollten kritische Ausgaben lateinischer Autoren der Spät-
antike und Übergangszeit (4.-6. Jahrhundert) vorgelegt werden. In rascher 
Folge erschienen bis 1898 in dieser Reihe 13 Quartbände; einige sind bis 
heute die maßgeblichen Ausgaben geblieben. 

Mommsen zog in seinem „Schlussbericht über die Herausgabe der 
Auctores antiquissimi“ (Neues Archiv 24, 1899, 9-12) lapidar Bilanz: „Von 
diesen Bänden sind Cassiodor, Jordanes und die drei Bände der Chroniken 
von mir, die übrigen von den Herren Birt, Droysen, Halm, Krusch, Leo, 
Lütjohann, Partsch, Peiper, Sauppe, Schenkl, Seeck, Vogel unter meiner 
Leitung bearbeitet worden.“ Tatsächlich brachte erst Mommsen mit seiner 
Jordanes-Ausgabe ein seit den Anfängen der MGH verfolgtes Vorhaben 
zum Abschluß; auch die Ausgabe der Variae Cassiodors, „das Schmerzens-
kind der Monumenta“ (Harry Bresslau), mit der ursprünglich der Mittella-
teiner Wilhelm Meyer (1845-1917) beauftragt worden war, übernahm 
Mommsen notgedrungen, als Meyer immer mehr in Verzug geriet; nach dem 
Tode des Herausgebers Lütjohann besorgte Mommsen zusammen mit wei-
teren Gelehrten die postum erschienene Edition. 

In einem von Mommsen gegengezeichneten Kontrakt mit einem Editor 
heißt es: „Der Abtheilungsdirektor sieht einen jeden Bogen während der 
Correctur und hat das Recht, Zusätze in Klammern unter seiner Chiffre 
einzufügen. Ueber die Feststellung des Textes und der Anmerkungen ent-
scheidet übrigens endgültig der Herausgeber.“ Mommsen nutzte dieses 
Recht: Im Archiv der Monumenta sind Druckfahnen mit Marginalien von 
seiner Hand erhalten, die er den Herausgebern zur Verständigung über edi-
torische und formale Grundsätze zukommen ließ. 
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Die methodische und philologische Kritik war die eine, die organisatori-
sche Abwicklung des Arbeitsprogramms die andere Aufgabe Mommsens: 
die Rekrutierung geeigneter Editoren und Hilfsarbeiter und mehr noch ihre 
Disziplinierung, um einen zügigen Abschluß zu gewährleisten. Die for-
cierte Produktion verlangte nach ökonomischen Kompromissen: Nicht 
immer wurde die Überlieferung der Texte im Detail aufgearbeitet, nicht 
immer Handschriften vom Editor selbst verglichen. In einer in vielem he-
terogenen Reihe standen am Ende editorische Meisterleistungen wie der 
Symmachus von Otto Seeck (1850-1921) neben Ausgaben aus zweiter Hand 
wie die Prosawerke des Venantius Fortunatus in der Bearbeitung durch 
Bruno Krusch (1857-1940). 

Annähernd die Hälfte aller Bände hat Mommsen selbst herausgegeben, 
an weiteren maßgeblich mitgewirkt und 1898 für die Monumenta noch eine 
Neuausgabe der Severinsvita des Eugippius (für Auctores antiquissimi  I 2, 
1877) besorgt. Harry Bresslau (1848-1926) kommt daher in seiner Geschichte 
der Monumenta Germaniae historica (Neues Archiv 42, 1921, S. 647-654) zu dem 
Urteil, Mommsen habe „den Hauptteil der Arbeitslast auf seine starken 
Schultern genommen: seine Leistungen in dieser Zeit grenzen geradezu ans 
Wunderbare und können denen Waitzens nicht nur an die Seite gestellt wer-
den, sondern übertreffen sie vielleicht noch.“ 

Bericht Mommsens über die Auctores antiquissimi 

Die Produktion der Editionen schreitet rasant voran. Nur die Cassiodor-
Ausgabe von Wilhelm Meyer stockt – was Mommsen veranlaßt, selbst in 
die Bresche zu springen. 

Bemerkenswert ist die halbjährige Bibliotheksreise, die Mommsen zur 
Vorbereitung seiner Ausgabe der Chronica minora unternahm und die – neben 
seinem Gehalt als Abteilungsdirektor – den größten Teil des Abteilungs-
etats in Anspruch nahm. 
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Ueber die für die Auctores antiquissimi im J. 1885/6 ausgeführten Arbeiten habe ich 
folgendes mitzutheilen. 

1. Die in meinem vorjährigen Bericht angekündigte Reise zum Zweck der Beschaf-
fung des handschriftlichen Materials für die kleineren Chroniken ist während der Mona-
te März bis Anfang Nov. v. J. von mir ausgeführt worden. Ich habe die Bibliotheken 
Italiens, der Schweiz, Belgiens, Hollands, Englands und Frankreichs, so weit es erfor-
derlich war, dafür ausgenutzt, und kann jetzt die Ausarbeitung u. Drucklegung begin-
nen. (…) 

3. H. Meyer hat hinsichtlich des Cassiodor abermals seine Zusage nicht eingehalten, 
sondern, wie sein kurzer Bericht ergiebt, sie mit weiterer Befristung erneuert, wobei seine 
kürzlich erfolgte Berufung nach Goettingen begreiflicher Weise als retardierendes Mo-
ment auftritt. Obwohl dagegen an sich nichts zu erinnern ist, kann ich doch nicht umhin 
zu erklären, daß ich auch an die Einhaltung der nun gestellten Frist nach den gemach-
ten Erfahrungen nicht glaube. Ich befinde mich diesem Mitarbeiter gegenüber in einer 
Zwangslage, da unzweifelhaft, wenn ihm die Arbeit abgenommen wird, kein fähiger 
Arbeiter sich auf die Uebernahme desselben einlassen wird, erkläre aber zugleich, daß 
ich dieses Hinausziehens müde bin, und falls die C.D. einverstanden ist, Hrn. Meyer 
mittheilen werde, daß ich, wenn nicht bis zur nächsten Versammlung der C.D. der 
Druck begonnen hat, die Rücksendung der sämmtlichen Materialien erwarte, und die 
Drucklegung selber übernehmen werde. Hrn. Meyers Bericht lege ich bei. (…) 

6. Den Druck des Claudian hat H. Birt noch nicht begonnen; aber Text und Ap-
parat liegen, wie er mir schreibt, im wesentlichen fertig u. die Abfassung der Prolegomena 
wird demnächst in Angriff genommen. Nur die Nothwendigkeit, noch einige Collationen 
aus Cambridge u. aus Rom nachträglich zu beschaffen, hat den Beginn des Druckes 
verzögert. 

Die Rechnungslegung ergiebt, daß der Kassenbestand nicht bloß erschöpft, sondern 
um 67,44 M. mit den Ausgaben überschritten ist; wobei ich hinsichtlich der für meine 
Reise liquidirten 2000 M. auf die in dem letzten Bericht gegebene Erklärung mich be-
ziehe. Da für das laufende Jahr außer dem Directionsgehalt und dem Honorar für Ru-
ricius und Faustus größere Ausgaben voraussichtlich nicht erforderlich sein werden, so 
beantrage ich die Bewilligung für meine Abtheilung von 3000 M. 
Berlin 12. Apr. 1886 gez. Mommsen 

(MGH-Archiv, B 678/3; von Wilhelm Wattenbach an Mommsen gesandte Abschrift, 

1886)
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Ausgestellt sind Dokumente aus der Entstehungsphase der Venantius For-
tunatus-, der Sidonius- und Ennodius-Ausgaben der Auctores antiquissimi. 

Der Fall Jacobi 

Reinhard Jacobi, der 1877 eine Arbeit über Die Quellen der Langobardenge-
schichte des Paulus Diaconus veröffentlicht hatte und als Hilfslehrer in Pforta 
bei Naumburg angestellt war, wurde mit der Edition der Prosa-Werke 
des Venantius Fortunatus (6. Jh.) und den zugehörigen Indices betraut. Der 
erhaltene Briefwechsel läßt vermuten, daß Jacobi wenig zustande brachte. 
Mommsen drängte ihn auch über die Vermittlung des Hallenser Monu-
mentisten Ernst Dümmler (1830-1902) und des Vorgesetzten in Pforta 
über Monate, sich zu erklären. Am Ende wurde die Edition in die Hände 
von Bruno Krusch (1857-1940) gelegt. In der 1885 erschienenen Ausgabe 
blieben für Jacobi nur noch Erwähnungen in der Einleitung und in einer 
Fußnote der Indices. 

Vertrag mit Jacobi 

Mommsen forcierte die Fertigstellung der Editionen seiner Abteilung unge-
mein: Zwischen Vertragsabschluß im Juni 1881 und dem in § 1 genannten 
spätesten Druckbeginn 1. Oktober 1881 liegen nur wenige Monate. Die § 6 
und 8 regeln die Eingriffsrechte Mommsens und der Centraldirection. 

§. 1 Herr Dr. Jacobi übernimmt für die Monumenta Germaniae die Bearbeitung 
der prosaischen Schriften des Fortunatus mit Beifügung des kritischen Apparats und der 
Indices der Personen und Oertlichkeiten für die sämmtlichen Schriften desselben Ver-
fassers. Der Druck beginnt spätestens am 1. Oktober 1881. 

§. 2 Das Honorar beträgt 30 Mark für den Druckbogen von 8 Seiten in dem für 
diese Abtheilung der Monumenta festzustellenden Großoktavformat und wird zahlbar 
bei Abschluss des Druckes. (…) Für die Drucklegung sorgt dieselbe Direktion. (…) 

 
§. 4 Die bei den Monumenta Germaniae befindlichen, für diese Arbeit in Betracht 
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kommenden Papiere werden Herrn Dr. Jacobi ausgehändigt oder zur Kenntnissnahme 
mitgetheilt. Dieselben bleiben indess Eigenthum der Monumenta, sind mit deren Stem-
pel zu versehen und werden bei Abschluß der Arbeit, ebenso wie die übrigen für die Ar-
beit angefertigten oder benutzten Collationen, der Centraldirection der Monumenta über-
geben. (…) 

 

 
§. 6 Der Abtheilungsdirektor sieht einen jeden Bogen während der Correctur und 

hat das Recht, Zusätze in Klammern unter seiner Chiffre einzufügen. Ueber die Fest-
stellung des Textes und der Anmerkungen entscheidet übrigens endgültig der Heraus-
geber. 

§. 7 Herr Jacobi erhält 12 Freiexemplare. 
§. 8 Falls der in §. 1 bestimmte, eventuell der durch Prolongation dafür an die 

Stelle gesetzte Termin nicht eingehalten wird, ist dieser Contrakt aufgelöst und wird der 
vorhandene Apparat der Centraldirektion der Monumenta Germaniae zurückgegeben, 
welche die für ausgeführte nützliche Arbeiten dem Bearbeiter etwa zuzubilligende Ent-
schädigung nach freiem Ermessen endgültig festsetzt. Ueberhaupt werden alle bei Aus-
führung dieses Vertrages etwa entstehende Differenzen von dieser Centraldirektion in 
ihrer Plenarsitzung entschieden und unterwirft sich der Herausgeber im Voraus dieser 
Entscheidung unter Ausschliessung eines jeden Rechtsweges. 
Halle a./S. und Berlin im Juni 1881, 
Th. Mommsen Abtheilungsdirector der Monum. Germaniae. 
Dr. R. Jacobi  
(MGH-Archiv, B 678/2, Original; Juni 1881) 
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Mommsen an Jacobi 
Abschrift 
Geehrter Herr 
da Ihre Antwort auf meinen letzten Brief ausbleibt, sehe ich mich genöthigt Ihnen mit-
zutheilen, daß ich zur Fortführung der Fortunatus-Arbeiten, worüber Beschluß gefaßt 
ist, dringend der darauf bezüglichen im Eigenthum der MG. stehenden Papiere bedarf 
und deren Zusendung binnen acht Tagen erwarte. Sollte diese Erwartung getäuscht wer-
den, so werde ich andere Wege einschlagen müssen um zum Ziel zu gelangen. 
Ch. 7/4 83’ durch Dümmler abgesandt Hrn Jacobi 
(MGH-Archiv, B 678/1, Abschrift Mommsens; 7.4.1883) 

Diederich Volkmann an Mommsen 

Diederich Volkmann (1838-1903), heute am ehesten als Korrespondenz-
partner Friedrich Nietzsches aus den 1860er Jahren bekannt, reagiert als 
Leiter der berühmten Landesschule zu Pforta (heute Schulpforte, Ortsteil 
von Bad Kösen) auf Mommsens Anfragen. 

Pforta b. Naumburg a./S. 
28. Juli 1883 
Hochverehrter Herr Professor! 
Ihr gefälliges Schreiben vom 20. d. M. habe ich bei meiner Rückkehr von einem kleinen 
Ferienausfluge vorgefunden. Entschuldigen Sie, daß meine Antwort nur eine vorläufige 
sein kann; denn Dr. Jacobi ist verreist und kehrt erst in 8 Tagen zurück. Ich werde ihm 
dann sofort nach Gebühr für seine Ungebühr den Kopf waschen, ihn hinsichtlich der In-
dices befragen und Ihnen seine Antwort ungesäumt mittheilen. Sein verrücktes Beneh-
men bedaure ich nicht nur seinetwegen, sondern auch um der Landesschule Willen, die 
ihn nicht ohne Bedenken zum zweiten Mal als Hilfslehrer in ihre Thore eingelassen hat. 
In aufrichtiger Verehrung 
Ihr ergebenster 
Volkmann 
(MGH-Archiv, B 678/1, Original; 28.7.1883) 
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Vertrag der MGH mit Max Manitius 

Die Helfer („Hilfsarbeiter“) und ihr Beitrag zu den Ausgaben werden oft nur 
in Anmerkungen und wenigen Archivalien der MGH greifbar. Zu ihren 
Aufgaben zählten vor allem das Kollationieren und die Ausarbeitung von 
Indices und Similienapparaten. 

Max Manitius (1858-1933), Mittellateiner und Autor einer dreibändigen 
Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters (München 1911-1931), ver-
suchte auf diesem Weg selbst zum Editor für die MGH aufzusteigen und 
bot sich später – vergeblich – für die Edition des Eugenius Toletanus an. 

 

Zwischen Herrn Prof. Dr. Mommsen und Dr. Max Manitius ist bezüglich einer von 
letzterem für die Monumenta Germaniae zu liefernden Arbeit folgender Contract verein-
bart worden. 

Dr. Manitius wird zwei Arbeiten anfertigen, 1. den Nachweis der Benutzung frü-
herer Dichter in den von Prof. Leo edirten Gedichten des Venantius Fortunatus, 2. eine 
Zusammenstellung der Benutzung des Venantius in den Gedichten der karolingischen 
Zeit (Poetae latini aevi Carolini ed. Dümmler). 

Die Bedingungen sind wie folgt:  
1. Die beiden Arbeiten sind spätestens Ende April 1884 abzuliefern. 
2. Herr Prof. Dr. Friedrich Leo erhält freie Disposition zu beliebigen Tilgungen 

und Aenderungen. 
3. Das Honorar beträgt für beide Arbeiten zusammen 300 Mk., zahlbar bei Ab-

lieferung des Manuscripts. 
Daß wir diesen vorstehenden Contract als rechtskräftig und bindend anerkennen, 

bezeugen wir durch unsere beiderseitige Unterschrift. 
Berlin 9. Oct. 1883  
Th. Mommsen als Director der Abth. auct. antiq. der Mon. Germ. 
Halle, 5. Octbr. 1883 
Dr. Max Manitius 
(MGH-Archiv, B 678/2, Original; Oktober 1883) 
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Die Sidonius-Edition 

Die Edition der Briefe und Gedichte des Sidonius Apollinaris (Mitte des 
5. Jahrhunderts) lag in Händen des Kieler Gymnasiallehrers und späteren 
außerordentlichen Professors für Klassische Philologie Christian Heinrich 
Christoph Lütjohann (1846-1884). Vor Abschluß des Druckes verstarb Lüt-
johann, und Mommsen besorgte zusammen mit seinem Schwiegersohn, dem 
Klassischen Philologen Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (1848-1931), 
und weiteren Helfern die postum 1885 erschienene Ausgabe. 
(MGH-Archiv, A 194/4) 

Sidonius-Handexemplar Christian Lütjohanns 

Durchschossenes Exemplar einer Sidonius-Ausgabe von 1836 (Œuvres de 
C. Sollius Apollinaris Sidonius, par J.-F. Grégoire et F.-Z. Collombet, 
Bd. 1, Paris 1836), in das Lütjohann die Lesarten dreier Pariser und einer 
Vatikanischen Handschrift eintrug, die er auf einer Bibliotheksreise per-
sönlich verglich. Er notierte auch die Beschreibung einer Handschrift (Pa-
ris, Bibliothèque Nationale, lat. 18584), die Grundlage seiner Ausführungen 
im Vorwort wurde. Zusammen mit seinen übrigen Arbeitsmaterialien wurde 
das Buch den Monumenta nach Lütjohanns Tod übergeben. 
(MGH-Bibliothek, Bg 4941a-1) 

Druckfahne der Sidonius-Ausgabe 

Mommsen hat den Probesatz der künftigen Sidonius Ausgabe einer gründ-
lichen „Superrevision“ unterzogen. Er geht in seinen Bemerkungen auf 
textkritische Fragen, aber auch auf Formalien wie die Einrichtung des 
Apparates und die Orthographie ein. 
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entweder C. oder GAI; Cai ist ganz unmöglich 
 
Ich würde rathen die Hdschr. nach Klassen zu ordnen, als. LMT CFP. Es genügt dafür 
dem Setzer Instruction zu geben. 
(MGH-Archiv, A 194/4; 1882) 

Christian Lütjohann an Theodor Mommsen 

Lütjohann bezieht Punkt für Punkt Stellung zu den Vorschlägen und Beden-
ken Mommsens. In der postum erschienenen Edition wählte Mommsen 
einen Mittelweg zwischen Lütjohanns Textkonstituierung und seinen eige-
nen Vorstellungen, die häufig nur im kritischen Apparat zu finden sind. 
 
Westerland / Sylt d. 23. Juli 1882 
Geehrter Herr Professor, 

1) Den Schlußpunkt hinter den Lesarten zu tilgen u. durch bloßes Spatium zu er-
setzen scheint auch mir gut. Dagegen möchte ich das Semikolon behalten, da es schon 
überall im Mskr. steht; an sich ist es ja gleichgültig, ob man Komma oder Semikolon 
nimmt. 
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2) Gegen die Anordnung der codd. LMTCFP habe ich nichts, falls wir damit dem 
Setzer nicht zu viel zumuthen. 

3) Für die Ergänzungen habe ich im Mskr. die jetzt üblichen spitzen Klammern 〈〉 
vorgeschrieben u. bitte diese beizubehalten; cursiver Satz zwischen der antiqua sieht doch 
häßlich aus. 

4) Ebenso möchte ich das ita ut spat. vac. u. inv. ord. nicht fahren lassen; es ist 
doch deutlicher als Ihr Vorschlag. Besonders fürchte ich, daß man ohne letzteres 2,16 
annehmen wird, es stände in F corpore exacto corpore. 

5) Cai u. die cursiven Lettern in eruditorum u.s.w. sind Druckfehler; in dem app. 
crit. sind dann noch manche andere, die ich aber ohne Mskr. nicht alle tilgen kann. 

5) [!] epistularum steht allerdings in L, aber nicht consequent, darum habe ich es 
nicht aufgenommen. Ich gebe aber zu, daß es gerathener ist. Es genügt dann ja wohl 
einmal zu bemerken, daß die übrigen Hds. epistolae oder eplę haben? Wie soll ich es 
aber mit den nichtassimilierten Formen wie inmodicum (2,2) halten? Auch in diesen 
ist L nicht consequent. Sollen auch diese aufgenommen werden, wo sie sich finden, u. da-
durch die Orthographie völlig inconsequent werden? Bisher habe ich sie ferngehalten. 

6) cur … imitaretur dürfte richtig sein. Nach des Sidonius’ Sprachgebrauch ist das 
ein Kausalsatz; das veternosum dicendi genus ist der ciceronian. Stil im Gegensatz 
zu dem frontonian. 

7) Das et (1,6 am Ende) habe ich bezogen wie Sie, aber ich erwarte dann für et 
non nach Sidonius’ Weise nec oder ne … quidem. 

8) Die Namen werde ich voll ausschreiben u. die Vermuthung vesticipi forpicibus 
tilgen. 

Hienach bitte ich nun den Setzer anzuweisen. 
Wie werde ich in Zukunft Ihre Bemerkungen verwerthen können? Bekomme ich dieselben 
jedesmal, bevor ich die Korrekturen zurückschicke, um nach meinem Ermessen damit zu 
schalten, oder wie sonst? Entbehren möchte ich sie nicht, da namentlich in den folgenden 
Bogen noch einige Eigennamen, deren Verderbnis ich nicht habe heben können, auf Ihre 
Gelehrsamkeit warten. 
Am nächsten Sonntage bin ich wieder in Kiel. 
Ergebenst 
Chr. Lütjohann 
(MGH-Archiv, A 194/4, Original; 23.7.1882) 
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Die Ennodius-Ausgabe Friedrich Vogels (1885) 

Von allen Bänden der Auctores antiquissimi ist die Genese des siebten, den 
Werken des Ennodius von Pavia († 521) vorbehaltenen, durch den nach-
maligen Gymnasiallehrer Friedrich Vogel wohl am besten dokumentiert – 
durch einen Zufall: Während im Archiv der Monumenta nichts mehr an 
die erfolgreich abgeschlossene Edition erinnert, ist in „Empfängerüberlie-
ferung“ eine umfangreiche Korrespondenz erhalten, mit der Mommsen, 
auch in Detailfragen beratend und fördernd, seit 1879 den damals erst 
23jährigen Vogel unterstützte und antrieb. 

Unter dem Eindruck der Münchener Mommsen-Ausstellung der MGH 
im November 2003 wurde das stattliche Konvolut, heute MGH-Archiv, A 
220, im Februar 2004 von einem Enkel des Editors, Pfarrer i.R. Gerhard 
Vogel, dem Archiv der Monumenta übergeben. 

Die andere Seite: Mommsen als Ausbilder und Türöffner 

Mommsen beriet Vogel geduldig in grundsätzlichen Fragen der editorischen 
Praxis, der Bewertung von Handschriften, des Kollationierens. Er leistete 
aber auch ganz praktisch Hilfe, indem er den noch unbekannten Philolo-
gen, „il suo giovane amico Sig. Dottore F. Vogel Bavarese“ mit Empfeh-
lungen für seine Bibliotheksreisen ausstattete. So finden sich im Nachlaß 
Vogels Visitenkarten Mommsens, aber auch die bekannten mit Nadeln an 
den Druckfahnen befestigten Kommentare des Abteilungsdirektors, 
Abrechnungen und Zusatzaufträge, die Vogel als Reisender der MGH für 
andere Projekte vor allem in England abzuarbeiten hatte. 

„Daß die Bethmannschen Collationen [Ludwig Bethmann (1812-1867), für die 
MGH u.a. 1850-1854 in Italien auf Reisen] für die Publication nicht ausreichen, 
so weit der betreffenden Handschriften dafür gebraucht wird, weiß ich wohl. Aber sie ge-
nügen nach meiner Erfahrung vollständig, um einem in solchen Dingen Bewanderten 
darüber Gewißheit zu geben, ob die fragliche Handschrift überhaupt die Vergleichung 
verdient. Es kommt doch hier um so mehr in Betracht, als Vat. 3803 ohne Zweifel eine 
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zahlreiche propago unter den übrigen codd. hat, wenn er nicht überhaupt [gestrichen: 
das] archetypon unserer ganzen Ueberlieferung ist. Darauf müßten Sie vor allem Ihre 
Arbeit richten. Auf das Zählen der Varianten kommt es nicht an, sondern auf das 
Wägen. Sie müßten m. E. den Variantenapparat, den Sie in Händen haben, ebenso 
was aus der Ausgabe sich ersehen läßt, darauf prüfen, ob irgendwie Lesungen auftreten, 
die selbständig neben dem Vaticanus Geltung zu haben scheinen und dann an einer 
Reihe auffallend divergierender oder auch verstimmelter oder corrupter Stellen die Probe 
machen lassen, ob die übrigen Handschriften von jenem Vat. so divergieren, daß ihr 
Durchvergleich angemessen erscheint. Man muß erst muthen, ehe man graben kann. 

Die Abschriften, die Sie mir geschickt haben, sind für diesen Zweck viel zu um-
fänglich. Sie scheinen auch, so viel ich sehe (doch kann ich auch irren) jenen Anforde-
rungen an die einzelnen Stellen nicht recht zu entsprechen.“ 
(MGH-Archiv, A 220, Originalbrief Mommsens; 21.3.1880) 

 
„…raccomanda il suo amico Dott.e F. Vogel, editore futuro d’Ennodio nelle Monu-
menta Germaniae“ 
(MGH-Archiv, A 220) 

P.O.
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Aus der Editionspraxis Theodor Mommsens 

Theodor Mommsen war ein eifriger Editor, obwohl die Monumenta Germa-
niae Historica für ihn trotz seines Einsatzes als Wissenschaftsorganisator 
und Abteilungsdirektor sicher nur ein „Nebenkriegsschauplatz“ waren. Im 
Rahmen der Monumenta legte er neben den in den Auctores antiquissimi er-
schienenen Werken weitere Ausgaben vor: den ersten Teil des Liber Ponti-
ficalis, der Sammlung von Papstviten bis 715, und die für die Kenntnis des 
Zusammenbruches der spätantiken Donauprovinzen so wichtige Vita sancti 
Severini in den Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum. 

Die im Archiv der MGH erhaltenen Arbeitsunterlagen ermöglichen ei-
nen guten Einblick in die Editionspraxis Mommsens. Im 19. Jahrhundert 
war die Beschaffung der Textgrundlagen viel aufwendiger als im Zeitalter 
von Photographie, Photokopie, Mikrofilm und Scanner. Seit ihrer Grün-
dung sammelten die MGH systematisch Abschriften wichtiger Handschrif-
ten. Auf Basis dieser Sammlungen wie auf der alter Drucke, die oft ohne 
jede Pietät aus ihren Einbänden geschnitten wurden, kollationierten Edito-
ren wie Mommsen den jeweiligen Text oder bereiteten auf dieser Grund-
lage Druckmanuskripte vor. 

Mommsen war ein nicht nur disziplinierter und unermüdlicher, sondern 
fast manischer Arbeiter. Er arbeitete sowohl in der heimischen Wohnung 
wie in der Königlichen Hofbibliothek, der späteren Staatsbibliothek zu Ber-
lin. Für seine Editionen unternahm er lange Bibliotheksreisen und versuchte 
ergänzend, sich weitere Abschriften von Überlieferungen auf dem Korre-
spondenzwege zu verschaffen. Das so bewältigte Pensum war gewaltig. 
Seine Arbeitsmaterialien samt beiliegenden Notizen zeigen den allmählichen 
Prozeß: Er notierte Handschriften oder Drucke, die es durchzusehen galt, 
Kollationsergebnisse einzelner Handschriften, Zweifelsfälle oder abwei-
chende Lesungen. Bei anstehenden Fragen zu Handschriften vor allem an 
fernen Orten bat er Bibliothekare oder Kollegen um Nachprüfung, manch-
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mal ließ er sich auch einzelne Stellen auf Transparentpapier nachzeichnen. 
Erst in seinen letzten Lebensjahren soll Mommsen die Photographie bei 
Arbeiten am Codex Theodosianus in Turin kennen- und schätzengelernt 
haben. Schwierige Entscheidungen für einzelne Lesarten scheint er mit 
Kollegen oder Mitarbeitern besprochen zu haben. 

Auf Basis dieser Vorarbeiten erstellte Mommsen den Text und den Va-
riantenapparat. Nach Fertigstellung des Editionstextes machte er sich an 
das Verfassen des Vorwortes. Nach diesem Manuskript fertigte dann die 
Hof-Buchdruckerei Weimar, der spätere Böhlau-Verlag, Druckfahnen, die 
mehrfach nachgeprüft, oft auch noch nachträglich erweitert wurden.  

Theodor Mommsen bei der Arbeit 

„Typen aus den Lesesälen der Königl. Biblio-
thek zu Berlin. Skizzen nach dem Leben von 
Otto Andres“ zu einem Artikel von Oskar 
Klaußmann über „Die königl. Bibliothek zu 
Berlin“, erschienen in: Illustrirte Zeitung, 
Leipzig, 28.9.1895. 

In einem Artikel von Oskar Klaußmann über „Die königl. Bibliothek zu 
Berlin“ aus dem September 1895 heißt es: „Doch, da sind wir endlich im 
Lesesaal! Betrachten wir die Besucher desselben, die sich in ständige und 
zufällig anwesende eintheilen lassen. Unter den ständigen Besuchern fällt 
uns ein alter Herr mit einem Charakterkopf auf, der uns den echten Typus 
des deutschen Forschers und Gelehrten zeigt. Es ist eine Weltberühmtheit, 
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der Meister römischer Geschichte Mommsen. Mehr als einmal fliegt der 
Blick der andern Arbeitenden hinüber nach dem so unermüdlichen greisen 
Herrn, der auch hier in seiner Weise zu arbeiten und zu schaffen vorbild-
lich wirken könnte.“ 

Druckvorlage aus einer älteren Edition 

Druckvorlage für die Ausgabe des Chronicon des Marcellinus Comes mit 
einer Vielzahl von Korrekturen Theodor Mommsens, Brandspuren. Zu-
sammen mit den auf separaten Bögen notierten Anmerkungen diente dieser 
durchgearbeitete barocke Druck als Vorlage für den Satz der 1893 erschie-
nenen Ausgabe im 11. Band der Auctores antiquissimi. Mit blauem Farbstift 
sind die marginale Jahreszählung und der Seitenumbruch markiert. 
(MGH-Archiv, A 240/7). 

Ausgeschlachteter alter Druck 

Ein zu Kollationszwecken brutal zerlegter Druck von 1612 aus der Biblio-
thek der Monumenta Germaniae Historica. 
(aus dem Nachlaß von Georg Waitz, MGH-Bibliothek, Einbandsammlung). 

Mommsens Vorentwürfe zum textkritischen Apparat 

Mit Bezug auf die Seiten des älteren Druckes notierte Mommsen auf Zet-
teln die Anmerkungen des Überlieferungsapparates, mit blauem Stift wurde 
der Seitenumbruch markiert. Die hier gezeigte Fassung ist allerdings nur 
eine Zwischenfassung und wurde vor dem Druck noch überarbeitet. 
(MGH-Archiv, A 240/7). 

M.M. 
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Letzte Erweiterungen 

Postkarte an Theodor Mommsen von E.G. Hardy vom 23.10.1892 mit Les-
arten einer Handschrift aus Oxford (spätere Hs. T). 
(MGH-Archiv, A 240/7). 

Fernkollation 

Mommsen schickte die bereits gesetzte Fassung des Editionstextes an seinen 
Oxforder Kollegen E.G. Hardy, der dann die in der Bodleian Library in 
Oxford liegende Handschrift vor Ort mit diesem verglich. Hardy notierte 
die Ergebnisse zunächst in Bleistift, wohl weil er an der Handschrift arbei-
tete. Schließlich fuhr er die Lesungen mit Tinte nach. Weitere Erläuterungen 
klammerte er per Nadel an den Kollationsbogen und sandte diesen zurück 
an Mommsen. Die so gewonnenen Erkenntnisse zur Oxforder Handschrift 
wurden von Mommsen in die Ausgabe eingebaut. 
(MGH-Archiv, A 240/7). 

Korrektur 

Handschriftlich ergänzte Korrekturfahnen der Einleitung zur Ausgabe der 
Chronik des Marcellinus Comes vom 1.10.1892, daneben die 1893 erschie-
nene Edition. Die allgemeinverständlich lateinisch abgefaßte Einleitung 
beginnt mit einer Übersicht der handschriftlichen Überlieferung. Die hand-
schriftlichen Korrekturvermerke, die in den endgültigen Druck übernom-
men wurden, sind nicht von der Hand Mommsens. 
(MGH-Archiv, A 240/7). 

M.M. 
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Ein Brief Philipp Jaffés an Theodor Mommsen 

 

 

(Archiv der BBAW, Akte Nr. 76 Nachlaß Mommsen, fol. 23-24; Ausschnitt) 
 

In einem Brief vom 16. März 1866 informiert Philipp Jaffé (1819-1870), 
der drei Jahre zuvor im Streit mit Pertz als Mitarbeiter der Monumenta 
ausgeschieden war und in der Folgezeit zu deren „Trauma“ werden sollte 
(Horst Fuhrmann), Theodor Mommsen über Lesarten des Codex Parisinus 
latinus Nr. 4450, einer Digestenhandschrift des 11. Jahrhunderts. Die 
Auslassungszeichen stehen jeweils für nachgezeichnete Buchstaben der 
Handschrift. 
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Berlin den 16ten März 66. 
Hochverehrter Herr Professor! 
Die auf dem beiliegenden Blatte von Ihnen verzeichneten Lesefehler des codex Paris. 

4450 geben mir die Ueberzeugung, daß derselbe aus einer Langobardischen (oder Bene-
ventanischen) Vorlage geflossen ist. Dieser Schriftform eigenthümlich ist die Aehnlich-
keit zwischen a (…) u(nd) t (meist so …u(nd) auch …) 

tradidit sieht so aus: … leicht als aradat gelesen 
traditum       -           …      -        aradictum 

Wie leicht … (a) für ec genom(m)en werden kan(n), lehrt der Augenschein, daher 
paulus … für peculus gelesen u(nd) 
senatus … für senectus 

Die Langobardische Abkürzung des schließenden us ist diese ; , die schnell für et 
gelesen wird; daher 

totius … für toti et    u(nd) 
solus … für solet angesehen.// 

(…) 
Sie notiren aber auch eine Verwechslung von a u(nd) u. Diese wäre zwar beim Le-

sen Langobardischer Schrift nicht ganz unmöglich … u(nd) … ; 
Doch dürfte sie nicht zu häufig vorkom(m)en, um nicht räthselhaft zu werden. 
So viel zur Begründung meiner Ansicht, daß eine Langobardische Vorlage dem cod. 

Paris. gedient hat. 
Wie wenig aber diese Erken(n)tniß hinreicht, das Alter der Vorlage zu fixiren, 

zeigt der Umstand, daß überhaupt bisher Characteristica fehlen, um die vom 10ten bis 
zum 12ten Jahrhundert incl. auftretende Langobardische Schriftform nach Jahrhunder-
ten zu sondern. 

Mit wahrhafter Verehrung Ihr 
ganz ergebener 
Jaffé. 

U.H. 
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Synergie 

Theodor Mommsens Editionstätigkeit war bekanntermaßen nicht auf die 
Monumenta Germaniae Historica beschränkt. So hatte er bereits 1864 eine 
Ausgabe der Collectanea rerum memorabilium des spätantiken Buntschriftstel-
lers Solinus vorgelegt, deren zweite verbesserte und bis heute maßgebliche 
Auflage 1895 erscheinen sollte. Für diese Edition scheute er sich nicht, ne-
ben vielen anderen Gelehrten auch zwei von ihm sehr geschätzte Monu-
mentisten um Rat und Hilfe anzugehen, die vom Alter her seine Söhne 
hätten sein können: Ludwig Traube und Bruno Krusch.  

Der gebürtige Berliner Ludwig Traube (1861-1907) war zum Studium 
nach München gegangen und blieb der dortigen Universität als Hoch-
schullehrer der klassischen und mittellateinischen Philologie bis zu seinem 
frühen Tode treu, obwohl er als Jude erst nach erheblichen Widerständen 
und zwölfjähriger Privatdozentur den Professorentitel, im Jahre 1904 dann 
endlich ein besoldetes Ordinariat für lateinische Philologie des Mittelalters 
erhielt – die erste Professur dieser jungen Disziplin in Deutschland über-
haupt. Den Monumenta war Traube 
seit seiner Gymnasialzeit verbunden, 
indem er als 16jähriger eine Edition 
des Poetae-Herausgebers und späteren 
Vorsitzenden der Centraldirection der 
MGH, Ernst Dümmler, rezensiert 
hatte und während seines Studiums 
umfangreiche Addenda zu Dümmlers 
1881 publizierten ersten Poetae-Band 
sammelte. Dümmler betraute den ge-
rade Promovierten im Jahre 1884 mit 
der Arbeit am dritten Band der MGH 
Poetae Latini aevi Karolini, der in drei 
Faszikeln 1886-1896 erscheinen sollte. 
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Daneben edierte Traube, „der seine Gelehrsamkeit und seinen Scharfsinn 
keiner Abteilung der Monumenta versagte, in der man davon Nutzen haben 
wollte“ (Harry Bresslau), für Mommsens Cassiodor-Band in den Auctores 
antiquissimi einen Anhang mit den Überbleibseln der cassiodorischen Reden. 
Er wurde im April 1897 auf Mommsens Vorschlag hin Mitglied der Cen-
traldirection und übernahm von diesem im folgenden Jahr die Leitung der 
Auctores antiquissimi, 1900 auf Dümmlers Antrag hin auch die der Antiqui-
tates-Abteilung, zu der die Poetae gehörten. 1904 kehrte er im Streit um die 
letzteren den Monumenta den Rücken. Seine umfangreiche Büchersamm-
lung aber sollte postum zum wertvollen Grundstock der MGH-Bibliothek 
werden. 

Bruno Krusch (1857-1940) aus Görlitz war 1879 auf Empfehlung seines 
Leipziger akademischen Lehrers Wilhelm Arndt (1838-1895) als Mitar-
beiter zu den Monumenta Germaniae Historica gekommen und wurde von 
Anfang an mit Arbeiten an spätantiken und frühmittelalterlichen Autoren 
betraut, zum einen für die von Mommsen geleiteten Auctores antiquissimi, 

zum anderen in weitgehend alleiniger 
Verantwortung für die Reihe Scriptores 
rerum Merovingicarum. Durch seine Ar-
beit an deren erstem Band, der Fer-
tigstellung von Arndts Ausgabe der 
Historiarum libri decem des Gregor von 
Tours († 593/4), wurde Mommsen 
auf Krusch aufmerksam und betraute 
ihn auch mit eher delikaten Aufträgen, 
z. B. der Rückgewinnung und Prüfung 
der von Wilhelm Meyer in Göttingen 
gesammelten Materialien zur Cassio-
dor-Ausgabe. Seit 1903 war Bruno 
Krusch Mitglied der Centraldirection 
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der MGH und Leiter der Scriptores rerum Merovingicarum, die er – zunächst 
allein, ab 1899 mit Wilhelm Levison (1870-1947) – bis zum Jahre 1920 in 
insgesamt sieben Bänden vollendete. Diese Arbeit betrieb Krusch neben 
seiner Tätigkeit als Archivar in verschiedenen preußischen Staatsarchiven 
(Berlin, Marburg, Hannover, Breslau, Osnabrück). 1910 wurde er in Han-
nover Archivdirektor, ein Amt, das er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 
1923 ausübte. 

Aus den im folgenden wiedergegebenen Briefen geht hervor, daß Ludwig 
Traube neben seiner Mitarbeit am Cassiodor für Mommsens Solinus-Aus-
gabe Münchener Handschriften kollationierte und aus seiner gründlichen 
Kenntnis karolingischer Dichter und ihrer Handschriften heraus Hinweise 
zur Rezeption des Autors in der mittellateinischen Dichtung beisteuerte. 
Bruno Krusch hingegen konnte Mommsen Hinweise auf das Fortleben 
Solins in der frühmittelalterlichen Hagiographie geben. 

 
München 28.2.94 

Verehrter Herr Professor, 
anbei sende ich unter Kreuzband die Correctur der Additamenta. Die mit Bleistift un-
terstrichenen Stellen würde ich bitten zu tilgen: die betreffenden Conjecturen kommen im 
Index vor. Dagegen würde ich bitten, da wo ich Θ gesetzt habe auf p. CLXXXI, etwa 
folgenden Satz einzuschieben: reliquae eiusdem viri coniecturae suis locis in indice verbo-
rum proponuntur. Ferner würde ich bitten auf p. CLXXIX (wo das Zeichen # steht) 
die Panegyrici ganz bestimmt dem Cassiodor zuzusprechen. Es kann ja darüber nicht 
mehr der geringste Zweifel bestehen, daß sie ihm gehören. // Über die Solinus-hss. 
werde ich demnächst berichten. Heute nur ein Wort über die mittelalterlichen Aus-
schreiber. Über diese hat der erklige Manitius geschrieben Philologus 47 S. 562. 
Wichtig ist wohl nur etwa der Anonymus de situ orbis ed. Manitius Stuttgt. 1884. 
Überliefert ist er im cod[ex] S[ancti] Benigni Divionensis (Pertz, de cosm[ographia] 
Ethici p. 117) jetzt Leiden Vossianus 4o 113 saec. XII. Verfasst ist die Schrift etwa 
850-875, gewidmet Karl d. Kahlen, citiert wird sie um 875 von Heiric in den Scholien 
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zur Vita S[ancti] Germani 1,1 (Poetae Carol[ini] III, 438). Der Name des Verfas-
sers G. oder O.: So wird in der Widmung abgekürzt; nach einer Auflösung zu suchen 
(es gibt ein Confraternitäts-Verzeichniss & Obituarien von S. Benignus) hätte Sinn 
nur, wenn feststände, daß die Schrift // in Dijon geschrieben, nicht nur abgeschrieben 
wäre. – Ferner schicke ich einliegend das Stück Solinus, das nach dem Diktat eines 
Lehrers (des Iren Elias?) aufgezeichnet wurde von Heiric in der Schule und später von 
diesem zusammen mit Ähnlichem in den Jahren 871-876 dem Bischof Hildebold von 
Soissons überreicht wurde, vgl. Rheinisches Museum 47 (1892) p. 561. Die Solinstelle 
(p. 21,73-30,7 ed. Mommsen) steht im Parisin[us] 8818 fol. 57-59 saec. XI/XII & 
im Nicaeensis 92 (N) s. XII. Die beiliegende Abschrift von F. v. Eckardt, die wohl 
nur im Ganzen zur Beurtheilung brauchbar ist – aber auch die Hs. selbst scheint sehr 
fehlerhaft – entstammt dem Parisinus. 

In aufrichtigster Ergebenheit Ihr 
Ludwig Traube 

(Archiv der BBAW, Akte Nr. 51/5 Nachlaß Mommsen, fol. 16-17) 

 
 
Die erste Seite des dreiseitigen Briefes bezieht sich auf Mommsens 1894 
veröffentlichten Band MGH Auctores antiquissimi XII Cassiodori Senatoris Va-
riae. Die Seite wurde rot durchstrichen – offenbar, nachdem Mommsen 
Traubes Monenda eingearbeitet hatte: Dessen Formulierungsvorschlag reli-
quae eiusdem viri coniecturae suis locis in indice verborum proponuntur findet sich 
wörtlich S. CLXXXI der Ausgabe. Der Rest des Briefes befaßt sich mit 
Mommsens Solinus-Ausgabe. Traubes Zuarbeiten dazu, die in den hier vor-
gestellten Briefen faßbar wird, hat Mommsen in der Vorrede seiner Edition 
an zwei Stellen ausdrücklich hervorgehoben (S. XXVIII zu den Solinus-
Exzerpten bei Heiric von Auxerre, S. XXIX zur Kollation der Münchener 
Handschriften), stützt sich aber auch sonst ersichtlich auf Traubes Anga-
ben – etwa S. LIIIf. zum metrischen Solinus des Theodericus von Saint-
Trond / Sint Truiden, den ein ebenfalls ausgestellter Brief Ludwig Traubes 
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an Theodor Mommsen im Archiv der BBAW, Akte Nr. 51/5 Nachlaß 
Mommsen, fol. 18 ausführlich behandelt. 
 
 
 

 

Postkarte von Ludwig Traube an Theodor Mommsen (Archiv der BBAW, Akte Nr. 51/5 
Nachlaß Mommsen, fol. 28) 

 

An Herrn Professor   (Poststempel vom 7. März 1894) 
Theodor Mommsen 
in Charlottenburg 
bei Berlin 
 

Im Frisingensis clm. 6384 steht die irische Interpolation die ich neulich collationierte vor 
circuitu (p. 11416 so!), die Hs. stimmt also mit Lg gegen den Parisin. 7230. Sie beginnt 
wie in Lg mit den Worten Nullus ut ortus iunctus sit hoc casui. Dann gleich a Calydo-
niae. Die Beschreibung der übrigen Hss. & die Proben sende ich demnächst 

Tr. 

Auch hier geht es um Mommsens Solinus-Ausgabe. Der zitierte Text 
(Nullus ... occasui) steht in der 2. Auflage des Solin im textkritischen Apparat 
zu 22,9 S. 102, die mit a Calydoniae beginnende Interpolation S. 219,3. 
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Hannover, den 13. Juli 94. 
Hochverehrter Herr Professor! 

Thuli’s Ausgabe von Walahfrids V[ita] S[ancti] Galli beruht auf einem unzulängli-
chen handschr[iftlichen] Material. Die Praefatio steht in vielen Hss., die ebenso alt sind 
wie dessen Codex A (saec. X, nicht IX), und ist gut beglaubigt. Die beiden Solinus=Stel-
len hat Thuli richtig gedruckt. Die Vita ist dem Abte Gozpert von St. Gallen // ge-
widmet, der bis 837 regierte (SS II, 67), und da Walahfrid 807 (Dümmler, N. Arch. 
IV, 270) oder 809 (Ebert, Lit. Gesch. II, 146) geboren war, könnte sie doch höchstens 
10 Jahre vorher geschrieben sein. Die metrische V[ita] Galli (Poetae II, 429): Tunc 
Caesar Hludowicus erat nudatus honore, bestimmt die Zeit näher mit 833/4. Wenn 
auch ihr Verf. nicht Walahfrid ist, sondern nur unter dessen Maske schreibt, so halte 
ich doch das Zeugniß für gut, denn eine so spezielle Angabe konnte später kaum 
gefälscht werden.  

Solinus wird citirt und ist benutzt in der karthagischen Genealogie von 463 (in 
meinem Buch S. 142). Sonst fällt mir leider kein Zeugniß ein. Den Adrevaldus scheint 
mir H[older]-E[gger] richtig angesetzt zu haben.  

In treuer Verehrung und mit den besten Grüssen Ihr ganz ergebener 
Krusch. 

(Archiv der BBAW, Akte Nr. 51/5 Nachlaß Mommsen, fol. 32) 

 
Die im ersten Satz genannte Ausgabe der Vita Sancti Galli des Walahfrid 
Strabo (809-849) durch R. Thuli in den Sankt Galler Mittheilungen zur vater-
ländischen Geschichte 24 (1890) S. 1-73 (Mommsens Exzerpt der für die 
Solinrezeption einschlägigen Stellen liegt im Archiv der BBAW, Akte Nr. 
51/5 Nachlaß Mommsen, fol. 34) ist heutzutage durch Kruschs eigene 
Edition im vierten Band der Scriptores rerum Merovingicarum ersetzt, die nach 
mancherlei Druckverzögerungen im Jahre 1902 erscheinen konnte. Im 
letzten Absatz bezieht sich Krusch zunächst auf seine 1880 erschienenen 
„Studien zur christlich-mittelalterlichen Chronologie: der 84jährige Oster-
cyclus und seine Quellen“. Bei dem im letzten Satz erwähnten Adrevaldus 

49 



Aus der Editionspraxis Theodor Mommsens 

handelt es sich um einen Mönch aus Fleury, der im dritten Viertel des 9. 
Jahrhunderts Mirakelberichte des Patrons seiner Abtei Saint-Benoît-sur-
Loire verfaßte, aus denen Oswald Holder-Egger (1851-1911) im 15. 
Scriptores-Band der MGH im Jahre 1887 Auszüge veröffentlicht hatte.  

M.La. 
 
 
 
 

Mommsens Vorarbeiten zum Orthographica-Register des Codex Theodosianus, um 
1900 (MGH-Archiv, A 220) 

Kinderarbeit im Gelehrtenhaushalt: Vorarbeiten zu Registern 

Die Registereinträge notierte Mommsen mit genauem Verweis durchgängig 
auf Bögen, ließ diese zum Teil von seinen Kindern zerschneiden, sortieren 
und auf neue Bögen montieren. Seine Tochter Adelheid berichtet: „In späte-
ren Jahren haben wir Kinder manche Stunde dort gesessen und haben uns 
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durch Handlangerdienste einige Groschen oder auch wohl Mark erworben. 
Ich erinnere mich vor allem eines Index … Da waren zuerst viele Bogen, 
mit der feinen Hand des Vaters beschrieben, in Streifchen zu schneiden, 
diese nach den Anfangsbuchstaben in Kästchen zu sortieren und schließlich 
auf Tischplatten alphabetisch zu ordnen und auf neue Bogen zu kleben 
oder zu stecken. Das war ein mühsames Geschäft; schon das Lesen war 
schwierig; oft mußten wir mit einer Handvoll Zettelchen hingehen: ‚Vater, 
die kann ich wirklich nicht lesen!’, und er schrieb doch so deutlich!“ 

M.M. 
 

Mommsens Ausgabe des Liber Pontificalis (1898) 

Obwohl seit 1835 die Edition der Papstbiographien des Liber Pontificalis 
zum Arbeitsprogramm der MGH gehört hatte und zuletzt durch den Vor-
sitzenden Georg Waitz (1813-1886) selbst umfangreiche Materialien zu-
sammengetragen worden waren, brachte erst Mommsen eine Ausgabe der 
Viten bis 715 zustande. Im Sommer 1895 übernahm er das herrenlose und 
schwierige Unternehmen ähnlich wie schon 1886 die Variae Cassiodors 
und brachte es nach einer italienischen Bibliotheksreise (Frühjahr 1896) in 
vertrauter Manier 1897/98 zum Druck. Handschriften der Pariser Biblio-
theken wurden ihm teils nach Berlin übersandt, teils von einem Helfer in 
Paris, dem Historiker und Handschriftenbibliothekar Alexandre Vidier, 
verglichen. Es war Mommsens letzte große Edition für die Monumenta. 
Eine Fortsetzung ist bis heute nicht realisiert worden. 

Mit großem logistischem Aufwand wurden auswärtige Helfer eingebun-
den: Nach der 1886-1892 publizierten Ausgabe Louis Duchesnes wurde 
der Text des Liber Pontificalis Wort für Wort untereinander gesetzt, diese 
Faszikel mit Kollationsanweisungen den Mitarbeitern, hier Vidier, zuge-
schickt und ihre Notizen schließlich von Mommsen in die Edition eingear-
beitet. Ausgestellt ist ein Band aus neun dieser Kollationsexemplare. 
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A3 B.N. 317 collationner de nouveau la vita Cornelii (p. 11-19) 
  en biffant les passages qui manquent dans le ms. 
E2 B.N. 5143 vérifier le passage marqué en bleu p. 70 
D1 B.N. 5516 collationner (gestrichen: ou copier) la vita Zephyrini 
  (Duchesne vol. I p. 139). J’en joint une copie. 
X2 Mazarine n. 543 [2013]  
     vérifier les deux passages marqués 
X3 Arsenal n. 988   en bleu p. 45 et p. 60 

(MGH-Archiv, A 29) 
P.O.
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In der Nacht von Sonntag, dem 11. Juli, zu Montag, dem 12. Juli, brach ge-
gen 2 Uhr nachts in Mommsens Arbeitszimmer ein Brand aus. Mommsen 
arbeitete damals an einer Edition für die Auctores antiquissimi, nämlich der 
Getica des Jordanes. Dieses Mitte des 6. Jahrhunderts auf Basis der Goten-
geschichte des Cassiodor in Konstantinopel verfaßte Werk ist eine der 
zentralen Quellen zur Geschichte der Völkerwanderungszeit. Wie damals 
üblich, hatten ihm zu diesem Zweck verschiedene Bibliotheken ihre Origi-
nalhandschriften ausgeliehen. 

In der Rückschau notierte Mommsens Tochter Adelheid: „Im Juli war 
durch Unvorsichtigkeit des Vaters jener Brand ausgebrochen, der die gesam-
te Bibliothek, lange, mühevolle wissenschaftliche Arbeit und vor allem zwei 
aus Brüssel und Halle entlehnte Handschriften zerstörte. … Wir drei Schwe-
stern schliefen unter dem Arbeitszimmer und wollten nicht aufstehen, als 
wir gegen zwei Uhr geweckt wurden. Da sahen wir brennende Balken – 
wahrscheinlich waren es von der Feuerwehr herausgeworfene Bücher – vor 
dem Fenster vorbeifliegen und waren schnell wach. … Unterwegs trafen wir 
den Vater mit verbrannten Haaren und Händen, der mit Gewalt zurück-
gehalten werden mußte, um nicht von neuem in das Zimmer zu stürzen. 
Nie habe ich dieses Bild der Verzweiflung vergessen …“ 

In der Vossischen Zeitung finden sich an den beiden Tagen nach dem 
Unglück genaue Berichte über den Brand (s.u.). Der größte Verlust war 
eine frühmittelalterliche Jordanes-Handschrift aus der Heidelberger Univer-
sitätsbibliothek. Zwar stellten die Bibliotheken keine Regreßforderungen, 
doch überdachten sie – trotz anderslautender Beteuerungen – die langgeüb-
te liberale Praxis der Handschriftenausleihe an Gelehrte und beschränkten 
sie mehr und mehr. Der Brand gab darüber hinaus Anlaß, nachdrücklich 
auf feuersichere Verwahrung der Handschriften in den Bibliotheken zu 
drängen. 
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Die Vossische Zeitung über den Brand in Mommsens Haus 

Die Königlich privilegierte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten 
Sachen – Vossische Zeitung berichtet unter der Rubrik „Lokales“ in der 
Abendausgabe vom 12. Juli 1880 (Nr. 192): 

Wie wir hören, ist unser berühmter Mitbürger, Professor Dr. Theodor Mommsen, von 
einem beklagenswerthen Unfall betroffen worden, der zugleich mit einem schweren Ver-
lust für die Wissenschaft verknüpft ist. In dem Hause Marchstraße 6. zu Charlotten-
burg, welches Prof. Mommsen bewohnt, entstand heute früh aus bisher nicht aufgeklärter 
Ursache eine Gasexplosion, welche einen Theil des Hauses im Innern in Brand setzte. 
Von den Flammen wurden auch die Räume ergriffen, welche die kostbare Bibliothek 
Mommsens sowie zahlreiche Manuscripte von unschätzbarem Werth, darunter die 
Früchte langjähriger Studien des Gelehrten, enthielten. Die drohende Gefahr erkennend, 
in welcher diese, für ihn und die Wissenschaft unersetzlichen Schätze schwebten, suchte 
Prof. Mommsen in die von Flammen und Rauch erfüllten Räume einzudringen, um zu 
retten, was noch zu retten war, ja er setzte sich in diesem Bemühen der höchsten Lebens-
gefahr aus und mußte schließlich mit Gewalt zurückgehalten werden. Wenn nun auch 
der Brand des Hauses, welches Eigenthum Mommsen’s ist, bald gelöscht wurde, so ist 
doch von der Bibliothek und den Manuscripten Vieles vernichtet worden; – wie viel, ließ 
sich einstweilen noch nicht feststellen, jedenfalls aber zu viel für die Wissenschaft und für 
unseren berühmten Historiker, der mit der ganzen Liebe des Gelehrten an seinen Schät-
zen hing und naturgemäß über den plötzlichen Verlust derselben, für welche es keinen 
Ersatz giebt, auf das Tiefste niedergebeugt ist. Auch einige leichte Brandverletzungen 
soll Professor Mommsen bei seinen Rettungsversuchen davongetragen haben. 

In der Abendausgabe des folgenden Tages wird ergänzend die National-
Zeitung zitiert: 

Von der großartigen Bibliothek sind nur geringfügige Trümmer gerettet, nichts Ganzes ist 
mehr vorhanden. Was das Feuer nicht getroffen, das hat das Wasser vernichtet. Kaum 
waren die Brände von außen gelöscht, so glimmte das Feuer von innen wieder hervor. 
Mehrere junge Doktoren suchten den ganzen Nachmittag unter den Schutttrümmern 
umher, um Werthobjekte zu retten. Indeß steht es fest, daß mehrere Bibliotheken bedeu-
tende Verluste treffen. Von den werthvollen Büchern der Wiener Bibliothek war bis 6 
Uhr nichts aufgefunden, auch aus der Palatinischen Bibliothek in Heidelberg sind, so weit 
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es sich übersehen läßt, seltene, unersetzliche Exemplare verloren. (Nach einem andern 
Berichte sollen auch Handschriften aus den Archiven des Vaticans vernichtet sein.) Be-
sonders zahlreich sind natürlich die Verluste der Berliner Bibliothek; die Handschriften 
sind alle verbrannt, einige Folianten, in Schweinsleder gebunden, sind nur theilweise 
verletzt. Der Verlust der Bibliothek Mommsen’s ist ein vollständiger; ein großer Theil 
der Handschriften befand sich auf dem Tische und ging sofort in Flammen auf. Professor 
Mommsen hatte bis Nachts 2 Uhr gearbeitet; auf welche Weise das Feuer ausgebrochen, 
ist noch nicht ermittelt; entdeckt wurde es zunächst von den Arbeitern der Porzellan-
fabrik. Das Feuer breitete sich deshalb so schnell aus, weil in dem außerordentlich eng 
gebauten Hause auf fast sämmtlichen Corridoren Repositorien, die mit Büchern und 
Handschriften gefüllt waren, sich befanden und so dem Feuer reichliche Nahrung zuge-
führt wurde. 
 

 
 
Arbeitsmaterialien aus dem MGH-Archiv (A 86/1-4) mit deutlichen Brandspuren 

Der „Arbeitsplatz“ Theodor Mommsens 

Naturgemäß kann der Arbeitsplatz Theodor Mommsens, der beim Brand 
am 12. Juli 1880 gegen 2 Uhr nachts vernichtet wurde, nur nach Gemälden 
und Photos nachgestellt werden. Im Archiv der Monumenta Germaniae 
Historica befinden sich aber Unterlagen, die diesen Brand überdauert haben, 
wenn auch zum Teil mit Spuren der Vernichtung. Auf dem nachempfunde-
nen Schreibtisch liegen verschiedene Materialien zur Edition des Jordanes, 
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so einige Konvolute der Vorarbeiten des böhmischen Philologen Josef 
Dobrovský (1753-1829). Diese und andere ihm übergebene Unterlagen 
qualifizierte Mommsen in seinem Abschlußbericht „mit geringen Ausnah-
men als unbrauchbar …“. Autograph von Mommsen sind die Unterlagen 
zu den Chronica minora. Zu den Accessoires, die nach dem Bericht der 
Tochter Adelheid nicht fehlen durften, gehörten Blumen. Auf seinem 
Schreibtisch standen stets eine Vase mit frischen Blumen und auf der 
Fensterbank Topfpflanzen. 

M.M. 

Der angesengte vierte Band der Römischen Geschichte  

In Adelheids Erinnerungen über die Brandkatastrophe heißt es weiter: 
„Die Vernichtung des vierten Bandes der Römischen Geschichte ist zwar 
Legende, aber Jahre danach sah ich den Vater an Manuskripten arbeiten, 
deren verkohlte Ränder zuerst mit der Papierschere entfernt wurden.“ Daß 
Mommsen allerdings von seinen über zwanzig Jahre an der Berliner Univer-
sität über die Römische Kaiserzeit gehaltenen Vorlesungen profitierend auch 
Vorarbeiten zu einem vierten Band gemacht haben mußte, belegen ange-
sengte Seiten eines Entwurfs. Sie befinden sich noch heute mit angekohlten 
Rändern im Archiv der Berliner Akademie. 
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Rechts die erste Seite eines Entwurfs zum Beginn von Band 4 der Römischen Ge-
schichte: „Sechstes Buch Die Consolidirung der Monarchie“ (Archiv der BBAW, 
47/1 fol. 6) 

 
Sechstes Buch Die Consolidirung der Monarchie. Erstes Capitel die pompeianischen 

Aufstände und die aristokratische Conspiration das Gebäude, an dem ein halbes Jahr-
tausend hindurch gebaut worden war, lag in Trümmern; die republikanische Verfassung 
war ersetzt worden durch die Monarchie, das Regiment eines geschlossenen Kreises vor-
nehmer Familien durch die Herrschaft eines kühnen Generals, die bürgerliche Ordnung 
durch die militärische Organisation, die vom Rath ernannten Vögte durch die Adjutanten 
des neuen Monarchen. Eine neue Zeit begann, nicht bloß in den politischen Satzungen 
und Tendenzen, sondern auch in den Gemüthern der Menschen, in der gesellschaftlichen 
Weise, in Litteratur und Sprache. Hatte bisher der gährende Strudel der Regierungsjunta 
in der Hauptstadt alle Kraft und alle Talente an sich gezogen, sei es um die Aufnahme 
unter die Herren und Gebieter zu erlisten oder zu erzwingen, sei es um die bestehende 
Regierungsform selber zu ändern oder zu stürzen, so hörte mit der Abschaffung des 
parlamemtarischen Regiments das politische Leben auf. Der Ehrgeiz hatte kein Ziel 
mehr; denn die Krone selbst ist ein solches nur für den Narren oder das Genie, nicht für 
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die Talente, [Einschub vom Rand] und Diener des Herrn sein, strebt der politische 
[?] und Intriguant, aber niemals der wahrhaft freie Mann [Ende des Einschubs]. die 
Ziele und die Wünsche der Menschen sanken, nicht auf Thätigkeit mehr richtete man 
sich sondern auf Frieden, nicht auf Macht und Ehre sondern auf ruhigen und [?] 
Lebensgenuß, nicht auf das, was zurückbleibt von dem Menschen ... [Rest unleserlich 
durch verkohlten Rand]. 

O.B.R. 

Textprobe aus der Heidelberger Jordanes-Handschrift 

Anläßlich der Rückgabe eines Teilbestandes der im Dreißigjährigen Krieg 
nach Rom entführten Bibliotheca Palatina erschien 1817 eine Geschichte 
der Heidelberger Bibliotheken. Der Band gab eine Kurzbeschreibung des 
Codex 921 und eine Textprobe in Form eines Kupferstiches.  
 

Aus: Friedrich WILKEN, Geschichte der Bildung, Beraubung und Vernichtung der alten 
Heidelbergischen Büchersammlungen. Heidelberg 1817. (MGH-Bibliothek, Ag 5830) 

Die beim Brand in Mommsens Arbeitszimmer vernichtete Handschrift aus 
dem späten 8. oder frühen 9. Jahrhundert stammte wohl aus Fulda und galt 
ihm als wichtigster Textzeuge der Getica des Jordanes. 

Entleihschein der Heidelberger Jordanes-Handschrift 1824 

Die 1880 verbrannte Heidelberger Jordanes-Handschrift war bereits in der 
Frühzeit der Monumenta Germaniae Historica kopiert und kollationiert 
worden. Am ersten Februar 1824 wandte sich der Initiator der MGH, Frei-
herr Karl vom Stein, in einem von Johann Friedrich Böhmers (1795-1863) 
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Hand geschriebenen Brief an das „Hochlöbliche Bibliothekariat“ der Uni-
versität Heidelberg und bat darum, die Handschrift per Postwagen nach 
Frankfurt zu schicken und den Brief sowie den Einlieferungsbeleg als Ent-
leihschein zu betrachten. Unter dem Brief quittierte der Universitätsbiblio-
thekar Karl Philipp Kayser (1773-1827) am 15. März 1824 die Rückgabe. 
Mommsen begnügte sich nicht mit älteren Abschriften, sondern zog – wenn 
möglich – eigene Autopsie vor. 
 
[Durchgestrichen:] 2ter Feb. 1824 
15 März 1824 
Hochlöbliches Bibliothekariat! 
Unterzeichneter Central Direction der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichte ist es 
zu Erreichung ihres Zweckes wünschenswerth, mit der Heidelberger Handschrift des 
Jordanes de rebus geticis eine nochmalige Vergleichung vornehmen zu lassen, wozu sie ge-
rade jetzt, durch Anwesenheit eines dazu besonders geschickten Gelehrten, die beste Ge-
legenheit hat. Hochlöbliches Bibliothekariat würde daher die Centraldirection ganz be-
sonders verpflichten, wenn dasselbe diese Handschrift baldmöglichst mit dem Postwagen 
hierher übersenden wollte. 

Indem die Centraldirection in diesem Falle gegenwärtiges, in Verbindung mit dem 
von der dortigen Postbehörde zu erfordernden Scheine, als Empfangsbescheinigung anzu-
sehen bittet, und die Handschrift binnen sechs Wochen unverletzt zurück zu geben ver-
spricht: benutzt sie diese Gelegenheit die Versicherung ihrer vorzüglichen Hochachtung 
hinzuzufügen  
Frankfurt a/M., am 2. Februar 1824 
Central Direction der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichte  
[Autographe Unterschrift des Freiherrn Karl vom Stein] 

Eingetragen unterm 1ten Februar 1824 
Die Zurücklieferung obiger Handschrift N. 921 attestiert. 
Heidelberg d. 15ten März 1824. Dr. Kayser, Univ.-Bibliothekar 
An hochlöbliches Bibliothekariat in Heidelberg. 
(MGH-Archiv, A 86/6, Brief von der Hand Johann Friedrich Böhmers, vgl. MGH-Ar-
chiv, 338/225, 1823 Nov. 14) 

M.M. 
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Die Gelehrtenwelt und der Brand 

Karl Richard Lepsius, Oberbibliothekar der Königlichen Bibliothek zu 
Berlin, berichtet dem französischen Epigraphiker Jean de Witte über den 
Brand in Mommsens Arbeitszimmer. Er wirbt angesichts der nun drohen-
den Restriktionen im Handschriftenleihverkehr für die Fortsetzung liberaler 
Gepflogenheiten. 

 

Mein verehrter Freund, 
Sie wünschen nähere Nachricht über das Mißgeschick, welches Mommsen betroffen hat 
… Mommsen persönlich ist wohl auf und hat mit gewohnter Elastizität den großen 
Verlust ertragen. Er war nur unbedeutend durch das Feuer körperlich verletzt und trägt 
keine Spuren mehr davon. Seine Bibliothek ist, so weit Ersatz möglich war, wieder-
ersetzt worden, was freilich wenig sagen will bei einer solchen gewählten Fachbibliothek 
wie es die seinige war … Der außerordentlich große Antheil, den man von allen Seiten, 
auch über Deutschland hinaus, an seinem Unfall genommen hat, hat die eminente Be-
deutung dieses Mannes erst recht ins Licht gesetzt. Auch unsere Regierung hat sich der 
Sache auf das Lebhafteste angenommen. Ein Rückschlag auf das Verhalten der öffent-
lichen Bibliotheken in Bezug auf das Ausleihen von Handschriften wird nicht ausblei-
ben, doch ist zu hoffen, daß ihr liberales Verhalten, welches in der letzten Zeit wesentliche 
Fortschritte gemacht hatte, nicht erheblich darunter leiden wird. Wenigstens werden sich 
meine eigenen Grundsätze, die ich bisher in dieser Beziehung befolgt hatte, in keiner 
Weise verändern. Ich halte es, wie bisher, für die erste Pflicht aller Vorsteher von Biblio-
theken und Museen, ihre Schätze den rechten Benutzern möglichst zugänglich zu 
machen … 
(Bibliothek des Institut de France, MS 2246, n° 592; 10.8.1880; Kopie) 

P.O. 
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Reaktion der Universität Heidelberg auf den Verlust 

Der Altertumswissenschaftler Karl Zangemeister (1837-1902), Professor 
und Direktor der Universitätsbibliothek Heidelberg, teilt am 23. August 
1880 der Centraldirection der Monumenta Germaniae Historica mit, „daß 
der überaus bedauerliche, fast beispiellose Unglücksfall in Charlottenburg 
auch für uns keine Änderung der bisher befolgten liberalen Praxis zur 
Folge haben wird“, macht aber Auflagen für zukünftige Ausleihen. 
 
Grossh. Badische Universitaets-Bibliothek. 
Heidelberg, den 23. August 1880. 
Hochverehrter Herr Geheimrath! 
Gestatten Sie mir Ihnen meinen verbindlichsten Dank auszusprechen für das Schreiben 
über die Stellung der Monumenta zu der hiesigen Bibliothek, welches Sie die Güte ge-
habt haben mir zusenden zu lassen. 

Es freut mich Ihnen mittheilen zu können, daß der überaus bedauerliche, fast bei-
spiellose Unglücksfall in Charlottenburg auch für uns keine Änderung der bisher be-
folgten liberalen Praxis zur Folge haben wird. Nach wie vor werden wir die wissen-
schaftlichen Forschungen auswärtiger Gelehrter durch Mittheilung von Handschriften 
bereitwillig unterstützen, namentlich // auch das großartige historische Unternehmen, 
an dessen Spitze Sie stehen. Was letzteres betrifft, so ist der hiesige Oberbibliothekar 
von jeher ein für allemal ermächtigt gewesen, an die Directoren desselben ebenso wie an 
die Mitglieder der Münchener historischen Commission Handschriften direct und zwar, 
wenn es gewünscht wird, auch ins Haus zu leihen, und in Zukunft werden wir genau 
ebenso verfahren. Wenn wir bei Versendung von Handschriften zur Benutzung in Pri-
vatwohnungen fernerhin regelmäßig die Bedingung aussprechen werden, daß dieselben 
nach der Benutzung jedesmal in einem feuerfesten Raum (wie z.b. einem Kassenschrank) 
aufbewahrt werde, so wird man darin gewißlich nur eine selbstverständliche Vorsichts-
maßregel erblicken. Vor allem wäre aber darüber noch zu wünschen,// Daß auch die 
öffentlichen Bibliotheken sich feuersichere Räume herstellen ließen. Denn in einer Bib-
liothek, welche solche nicht besitzt, ist, wie Sie sehr richtig betonen, eine Handschrift 
nicht sicherer als in einer Privatwohnung. 

Bei uns werden die Handschriftenzimmer bereits in den nächsten Wochen eine Ueber-
wölbung erhalten. Es wird daraus zugleich das Urtheil erwachsen, daß auswärtige 
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Bibliotheken dann um so unbedenklicher uns eigene Handschriften anvertrauen werden. 
Für die unsere Bibliothek so bereitwillig in Aussicht gestellte Collation des Jordanes-
Codex von Pertz’ Hand danke ich Ihnen im Voraus ganz ergebenst. 
Mit ausgezeichneter Hochachtung 
Ihr 
Aufrichtig ergebener Karl Zangemeister 
(MGH-Archiv, 338/92). 

Probleme mit der Handschriftenversendung 

Der Vorsitzende Georg Waitz informierte am 21. April 1881 auf der 
7. Plenarversammlung die Centraldirection nach einem Bericht über die 
Verluste durch den Brand im Hause Mommsen auch über die „Erschwerun-
gen, welche in der Versendung und dem Anvertrauen von Handschriften 
eingetreten sind …“. Sie ermächtigt den Vorsitzenden, wenn Handschriften 
dem „Monumenten=Arbeitszimmer (in dem Wohnhause des Herrn Gehei-
men Raths Waitz) zugewiesen werden, die Anschaffung eines eisernen, 
feuersicheren Schrankes zu veranlassen“. 
(MGH-Archiv, 338/38, weiteres Exemplar ebd. Nr. 35; Protokoll der Sitzung der 
Centraldirection, Donnerstag, 21. April 1881) 

Reparationsbemühungen der Centraldirection 

Im Frühjahr 1882 beschloß die Centraldirection der MGH, der Universi-
tätsbibliothek Heidelberg als „wenn auch sehr geringen Ersatz“ die beiden 
von Georg Heinrich Pertz und Theodor Mommsen kollationierten Ab-
schriften der verbrannten Jordanes-Handschrift zu schenken. 
 
Berlin den 14. April 1882 
An die [heidelber | gestrichen] Universitätsbibliothek Heidelberg 
Die Centraldirection der Monumenta Germaniae, die mit schmerzlichstem Bedauern 
seiner Zeit von dem schweren Verlust, der die Heidelberger Bibliothek bei dem Brande 
des Hauses des Prof. Mommsen erlitten, Kunde erhalten, von dem Wunsche erfüllt, einen 
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wenn auch sehr geringen Ersatz zu bieten, hat bei ihrer diesjährigen Klausurversammlung 
beschlossen, die beiden von der Handschrift des Jordanis gemachten Collationen, die eine 
von Pertz, die andere von Mommsen, so weit sie vor dem Brande gerettet sind, der 
Bibliothek zu überreichen. 

Indem ich mich beehre dieselben hierbei zu übersenden, verfehle ich nicht auch bei 
dieser Gelegenheit meinen besten Dank auszusprechen für die bereitwillige Förderung 
welche die Arbeiten für die Monumenta Germaniae jederzeit dort erfahren haben. 
Der Vorsitzende der Centraldirection der Monumenta Germaniae 
(MGH-Archiv, 338/92, eigenhändiges Schreiben von Georg Waitz; 14.4.1882) 

M.M. 

Die Berliner Jordanes-Handschrift heute 

Der Berliner Codex Lat. Fol. 359 wurde 1880 schwer beschädigt; die erhal-
tenen 126 Blätter sind stark fragmentiert und verkohlt und werden heute in 
einzelnen Mappen aufbewahrt. Die gezeigte Abbildung stammt aus: Die 
illuminierten lateinischen Handschriften süd-, west- und nordeuropäischer 
Provenienz der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, be-
schrieben von Andreas FINGERNAGEL (Staatsbibliothek zu Berlin – Preu-
ßischer Kulturbesitz. Kataloge der Handschriftenabteilung. Reihe 3: 2,1-2, 
1999), Bd. 1, S. 89f. und 2, S. 144. (MGH-Bibliothek, 4° Ag 1602-2,2) 

Die „neue“ Mommsen-Bibliothek heute 

Noch vor Jahresende 1903 konnte das Akademische Kunstmuseum der 
Universität Bonn die nach dem Brand wiederaufgebaute Arbeitsbibliothek 
dank einer Spende der Essener Bankiersgattin Ellen Waldthausen erwerben. 
Die 15.000 Bände wurden in das prächtige Jugendstilgebäude des Museums 
verbracht. Dort befanden sich bereits die aus gleicher Stiftung gewonnenen 
Bücher des Bonner Altphilologen und Religionshistorikers Hermann Usener 
(1834-1901). Die Bücher sind nicht zusammenhängend aufgestellt. In die 
Bücherwand des Lesesaals wurde eine großformatige Bronzeplakette mit 
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Mommsens Portrait eingelassen. Die darunter angebrachte lateinische In-
schrift nennt Mommsen und Usener als Begründer der Büchersammlung 
und Ellen Waldthausen als Stifterin. 
 
 
 

Plakette zu Ehren Theodor Mommsens im Lesesaal des Akademischen Kunstmuseums Bonn 
(Photo: Akademisches Kunstmuseum Bonn) 

A.M.-R.

 

 

Der Tod Theodor Mommsens 

Im Herbst 1903 wurde Mommsen zunehmend schwächer. Am 30. Okto-
ber erlitt er einen Schlaganfall und verstarb am folgenden Tag in seinem 
Haus in Charlottenburg. 
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Die Todesanzeige seiner Witwe Marie Mommsen (Institut de France; Kopie) 

M.M. 
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Mommsens Grab in Berlin-Kreuzberg (Photo: O.B.R.) 

 
 

Siglen der am Katalog beteiligten Mitarbeiter 
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O.B.R. Olaf B. Rader 
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U.H. Ulrike Hohensee 
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