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552 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Hinkmar von Reims, De divortio Lotharii regis et Theutbergae reginae, 
hg. von Letha Böhringer, MGH, Leges, Concilia 4, Supplementum I, Hanno
ver (Hahnsche Buchhandlung) 1992, VII, 315 S. mit 8S. Abb., ISBN 3-7752-
5327-0, DM 128. - Es handelt sich bei diesem Traktat um ein Gutachten, das 
Erzbischof Hinkmar (t 882) als Theologe und geschätzter Jurist im Jahre 860 
für eine Adelsgruppe erstellte, die sich gegen die Scheidung König Lothars II. 
von seiner Gemahlin Theutberga wendete. Ausführlich legte Hinkmar seine 
fundierte Meinung nieder: über die Ehe und ihre Unauflösbarkeit, über sexu
elle Vergehen, aber auch über Zauber und Hexerei. Die praktische juristische 
Problematik wird u, a. angesprochen bei der Diskussion der Prozeßführung. 
Mit seiner „hohen politisch-moralischen Autorität" nahm er für sich als Vertre
ter der Kirche die „Rolle einer kritischen Instanz" in unabhängiger Stellung in 
Anspruch. Bei aller Loyalität prangerten er und andere Bischöfe ja immer wie
der nicht nur kirchliche sondern auch gesellschaftliche Mißstände an und er
laubten sich Kritik an den königlichen Aktionen (S. 3). Der Grund des Zerwürf
nisses Lothars IL mit seiner Frau und sein Versuch sich von ihr scheiden zu 
lassen, sind in der Forschung in sehr verschiedener Weise interpretiert wor
den. In letzter Zeit gibt man politischen Gründen den Vorzug, Unfruchtbarkeit 
der Theutberga kann wohl nicht mehr als glaubhaftes Motiv angesehen wer
den. Die Problematik ist von B. in der Einleitung zu ihrer Edition eingehend 
unter Beiziehung aller Quellen und der reichen Literatur behandelt worden. 
Nach Darstellung der politischen Handlungen von Theuderadas Bruder Hukk-
bert kommt sie zu dem Schluß, „daß Lothar seine Gemahlin 857 aufgrund von 
Ressentiments verstieß, deren Hintergrund wahrscheinlich ein tiefer Konflikt 
zwischen ihm und ihrer Familie bildeten... Vielleicht versprach die Allianz 
mit Waldradas Familie mehr Gewinn" (S. 17). Ausgangspunkt der Arbeit Bs. 
ist ihre Bonner Diss. von 1987. Sie wurde für die MGH-Ausgabe umgearbeitet. 
Basis der Edition ist die einzige erhaltene Hs., eine zeitgenössische Kopie des 
Hinkmarschen Originals (Lai 2866 der Bibliothèque Nationale in Paris). Der 
bis jetzt nur verfügbare Abdruck bei Migne PL 125 machte die von Hinkmar 
zugefügte und umgearbeiteten Passagen des Textes, der das Handexemplar 
des Autors war, nicht sichtbar. Das Manko ist nun behoben. Wie das Ms. von 
mehreren Kopisten angefertigt wurde, ist mit aller Genauigkeit untersucht 
worden. Die Hände und Händewechsel werden auf 10 Faksimiletafeln belegt 
(nach S. 40). Der Inhalt wurde ausführlich kommentiert, ebenso die vielen 
kanonistischen und patristischen Zitate. Hier hilft auch das Quellenregister, 
das Zitate aus der Bibel, aus Konzilientexten, aus Dekretalen, aus dem weltli
chen Recht und natürlich aus den von Hinkmar zitierten Autoren nachweist. 
Im Register sind „Namen, Wörter und Sachen" aufgenommen. Eine wichtige 
Quelle für das 9. Jh. liegt also nun in exzellenter Form gedruckt vor. W. K. 
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