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ZUR GESCHICHTE DES PREUSSISCHEN 
HISTORISCHEN INSTITUTS IN ROM (1888-1936)

von

GERD TELLENBACH

Friedrich Baethgen zum 30. Juli 1970 
in Dankbarkeit

Das Preußische historische Institut hat in seinen Anfängen mehr 
Aufsehen bei den deutschen Historikern und sogar in einer etwas 
breiteren Öffentlichkeit erregt, als man es von einem geisteswissen
schaftlichen Forschungsinstitut erwarten sollte. Die Ursachen lagen 
gewiß teilweise bei den damals agierenden Personen, noch mehr aber 
in Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Man ist erstaunt zu sehen, 
daß sie noch heute aktuell sind, es sogar in den letzten Jahren in ge
steigertem Maß wieder geworden sind.

Der erste Abschnitt der Institutsgeschichte von 1888-1901 ist 
ausführlich und gewissenhaft von W. Friedensburg behandelt worden1), 
der seit 1892 das Institut geleitet hat. Die Zwischenperiode unter Alois 
Schulte und die Situation in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts 
hat M. Braubach in einer ebenso geistvollen wie exakten Studie er
forscht2). P. Kehr veröffentlichte dann anläßlich des 25jährigen Be
stehens des Instituts einen Aufsatz, der zwar als Jubiläumsschrift 
einen gewissen Optimismus zeigt, doch als maßvoller, sachlicher Bei
trag zur Institutsgeschichte3) gelten kann, obwohl er mit seinen Ge-

*) Das kgl. preußische historische Institut in Rom 1888-1901, Anh. z. d. Abh. d. 
Preuß. Akad. d. Wissensch. 1903 (Berlin 1903).
2) Aloys Schulte in Rom 1901-1902, in: Reformata reformanda, Festg. f. H. 
Jedin II (Münster 1965) S. 509ff.
3) Das Preußische historische Institut 1888—1913, Intern. Monatsschrift f. 
Wissensch., Kunst und Technik 8, 2 (1913) Sp. 129ff.
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danken über die wissenschaftliche Ausbildung des Forschernachwuchses 
an den deutschen Universitäten, wie wir sehen werden, manchen 
Staub aufwirbelte. Schließlich hielt W. Holtzmann, der sich Kehr am 
nächsten fühlte und von diesem hochgeschätzt wurde, einen Vortrag, 
der wissenschaftlichen Rang hat, wie es bei diesem Autor zu erwarten 
ist, der aber merkwürdigerweise die Periode zwischen den beiden 
Weltkriegen, an der er persönlich zu Anfang wesentlich beteiligt war, 
nur ganz flüchtig skizziert4). Von der inneren Problematik des Instituts 
im Ganzen der Geschichtswissenschaft, die sein Meister Kehr so klar 
und mit Bereitschaft zur Aktion gesehen hatte, wird darin wenig ge
sprochen. Auch in seinem gehaltvollen Nachruf auf Kehr ist vom 
Preußischen historischen Institut nur vor dem ersten Weltkrieg die 
Rede5). Was schließlich in Kehrs „Italienischen Erinnerungen“6) und 
in J. Hallers „Lebenserinnerungen“7) zur Institutsgeschichte gesagt 
ist, kann in seiner Subjektivität als Quelle angesehen werden, bedarf 
aber sehr der kritischen Filterung.

Um eine gerechte und abgerundete Geschichte des Preußischen 
historischen Instituts zu schreiben, bedürfte es einer vollständigen Er
fassung des gesamten Quellenmaterials, das gegenwärtig nur schwer 
oder noch gar nicht greifbar ist8). So sollen diese Seiten nur eine Vor-

4) Das deutsche hist. Institut in Rom, Arbeitsgemeinsch. f. Forschung des
Landes Nordrhein-Westf. 46 (1955) S. 7ff.
6) Paul Fridolin Kehr, DA 8 (1951) S. 26ff. Vgl. auch den ausgewogenen Nach
ruf vonF. Baethgen in: Jahrbuch d.Dt. Akademied. Wissensch. Berlin 1950/51 
(Berlin 1951) S. 157ff., abgedruckt in: Mediaevalia. Aufsätze, Nachrufe, Be
sprechungen II, Schriften der Monumenta Germaniae historica 17 II (Stuttgart 
1960) S. 501 ff., wo auch Kehrs Grenzen Verständnis- und respektvoll angedeutet 
werden.
6) Vorträge d. Abt. f. Kulturwissensch. d. Kaiser-Wilhelm-Instituts im Palazzo 
Zuccari, Reihe 1, 21 (1940).
’) J. Haller, Lebenserinnerungen. Geschehenes, Gehörtes, Gedachtes (Stutt
gart 1960), S. 121 ff.
8) Weder Kehrs Briefe, die Holtzmann (wie Anm. 5) benutzen konnte, noch 
die Akten des Preuß. hist. Instituts in Rom im Deutschen Zentralarchiv in 
Merseburg (vgl. Braubach, a.a.O. S. 509 Anm. 1) waren mir zugänglich. Da
gegen ergaben im Institut selbst liegende Akten und Briefe wichtige Aufschlüsse. 
Hinzu kommen eigene Erinnerungen, namentlich aus den Jahren 1928—33, wäh
rend deren ich dem Institut angehörte.
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arbeit sein, in der vor allem einige grundsätzliche Probleme eines 
wissenschaftlichen Forschungsinstituts9) besonders berücksichtigt 
werden.

I

Ich erinnere mich, daß Kehr, den ich von 1928-1933 mehrfach 
auf Archivreisen begleitete und oft, danach nur noch gelegentlich sah, 
in Erinnerung an die Zeit vor der Übertragung des Instituts an ihn 
einmal scherzend sagte: Die Leute haben damals phantasiert, P. M. 
Baumgarten wolle Papst und ich Kaiser von Amerika werden. Beides 
hat natürlich niemand geglaubt, sondern man hat Kehr die Absicht 
zugeschrieben, Direktor des römischen Instituts werden zu wollen. 
Und gewiß mit Recht. Und sowohl Kehr wie Baumgarten hatten dazu 
ganz sichtbar die Veranlassung gegeben. Kehr hatte in der Beilage 
zur „Münchener Allgemeinen Zeitung“ vom 11. Januar 1901 einen 
anonymen Artikel über das Preußische Historische Institut erscheinen 
lassen, in dem er herbe, ja verächtliche Kritik an dessen bisheriger 
Leistung übte, wenn auch in dem ihm eigenen eleganten Stil. Baum
garten, der 1888-1890 einer der beiden ersten Assistenten der damali
gen „Station“ gewesen war, hatte ihm in der „Kölnischen Volks
zeitung“ vom 22. Januar 1901 sekundiert10). Bald darauf hatten, wohl 
unter Kehrs Einfluß, die Marburger Historiker G. v. Below, K. Brandi 
und G. v. d. Ropp eine Petition an den Reichskanzler Fürst Bülow 
entworfen und in Kreisen der deutschen Historiker zirkulieren lassen, 
in der die Umwandlung des Instituts in eine Reichsanstalt verlangt 
und z.T. mit Ein wänden gegen dessen bisherige Leistung begründet 
wurde. Dagegen wehrte sich wieder Friedensburg in einem Artikel 
„Die Hetze gegen das historische Institut in Rom“ im Berliner Tag
blatt vom 24. März 1901, worauf ein wohl von Baumgarten informier
ter Leitartikel der „Germania“ vom 11. IV. 1901 antwortete* 11).

9) Vgl. bes. Abschnitt II dieses Aufsatzes.
10) Darauf replizierte das Berliner Tageblatt vom 23. April.
11) In der H. Z. 86 (1901) S. 532 und 87 (1901), S. 188f. und S. 563 brachte F. 
Meinecke kurze, ablehnende Notizen zu Kehr und Baumgarten. Ungedruckt 
blieb damals ein Aufsatz „Archivberuf und historische Forschung“, der aus 
Meineckes Nachlaß erschien in: Der Archivar 10 (1957) Sp. 1-6. Niedergeschrie
ben war er ,,im April 1901 oder wenig später“. Dazu sind die besonnenen Aus-
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Diese Pressekampagne hat Kehr bei der Mehrzahl der deutschen 
Historiker geschadet und sie von vornherein wohl auch gegen seine 
sachlichen Auffassungen eingenommen. Noch 1916 schrieb F. Meinecke 
an W. Goetz: „Am besten wäre es (ein Institut) hier draußen in 
Dahlem, im Zusammenhang mit dem hierher verlegten Geheimen 
Staatsarchiv und Kehrschen Institutsplänen - wenn man nur den 
ekligen Kehr selber dabei eliminieren könnte. Es ist mit Kehr ähnlich 
wie mit Lamprecht, man kann ihr Klingelbeutelgenie gebrauchen, 
aber ihre Persönlichkeit zum Teufel wünschen“12). Und Dietrich 
Schäfer schrieb in seiner erbitterten, ja gehässigen Gegenschrift auf 
Kehrs Artikel zum 25. Institutsjubiläum (1913) drohend: „Besonders 
über die dann (nach Friedensburgs Abgang) folgenden Hergänge, aus 
denen das Institut in seiner jetzigen Gestalt hervorging, hätte man 
gern noch weitere Aufklärung gehabt. Sie haben ja ihr Interesse noch 
heute nicht verloren, und Kehr, der selbst von sich sagt, daß er damals 
„in vorderster Linie stand“, ist gewiß in der Lage, nähere Mitteilungen 
über sie zu machen13).

führungen von H. Grauert, Hist. Jahrbuch 22 (1901) S. 252ff. zu beachten. Man 
erfährt, daß die Redaktion dieser Zeitschrift die Marburger Petition nicht un
terschrieben hat. Aufgezählt werden dagegen viele namhafte Historiker, unter 
ihnen A. Schulte; es ist also irreführend, wenn das Berliner Tageblatt an der in 
voriger Anm. genannten Stelle von einigen „Hundert Gymnasiallehrern“ spricht, 
von denen die Petition unterschrieben sei.
u) F. Meinecke, Ausgewählter Briefwechsel, hsg. von L. Dehio und P. Clas- 
sen (Stuttgart 1962) S. 86. Doch vgl. dort S. 175f. den versöhnt und versöhnlich 
klingenden Brief vom 3. Nov. 1937 als Antwort auf Kehrs Glückwunsch zum 75. 
Geburtstag Meineckes, den W. Holtzmann, DA 17 (1961), S. 9f. hat drucken 
lassen. Aus einem von Holtzmann, DA 8 zitierten Brief Kehrs vom 3. April 
1938 geht hervor, daß dieser das Attribut „eklig“ sich auch einmal selbst zu
legte. Er zweifelt, ob er die Italia Pontificia selbst noch beenden könne und fährt 
fort: „die Vorarbeiten dazu sind miserabel; die Märtyrer b. m. Klinkenborg, 
Wiederhold, Niese, Caspar und wie sie alle heißen, die jetzt behaglich bei den 
Heiligen im Himmel Nektar schlürfen und sich Anekdoten über den alten ekligen 
Chef erzählen, haben sich allesamt nicht mit Lorbeeren zugedeckt“. Voll von 
solchen, meist sehr negativen Anekdoten ist eine Niederschrift von Ph. Hilte- 
brandt von 1953 in dessen Nachlaß im Deutschen Historischen Institut. Er sei 
z.B. von M. Lehmann nicht empfangen worden, der auf seine Visitenkarte ge
schrieben habe, mit Leuten, die unter Kehr dienten, wolle er nichts zu tun haben. 
13) Das preußische historische Institut und die Geschichtswissenschaft, Intern. 
Monatsschrift 8, 4 (1914) Sp. 392ff.
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Diese Hergänge sind jetzt durch M. Braubach zuverlässig auf
geklärt14). Dieser hat gezeigt, wie A. Schulte, der nach Friedensburg 
zunächst das Institut leitete, es aber nach seiner Berufung von Breslau 
nach Bonn aufgab, Kehrs Konzeptionen positiv aufnahm, mit diesem 
auch ganz freundschaftlich korrespondierte, ihm aber doch mißtraute. 
Während indessen Hallers Intrigen gegen Schulte zum endgültigen 
Bruch führten, hat Schulte sich zu Kehr versöhnlich gestellt, und wie 
er diesem schon Ende 1901 auf seinen Glückwunschbrief antwortete: 
„denn ich war stets der Meinung, daß das Institut Ihren Händen sollte 
anvertraut werden“, so schrieb er ihm viel später, zum 70. Geburtstag: 
„Es war nach Ihrem Wiener Studienaufenthalte, und seitdem habe ich 
Ihren Lebensweg verfolgt, und in kritischen Jahren liefen die Lebens
wege eng nebeneinander. Mich band an Rom kein Thema einer Lebens
arbeit, Sie standen in den Anfängen eines Riesenunternehmens, mit 
klarem Programm und mit durchdachter Organisation. Es war gut, 
es war naturgemäß, daß Sie das Steuer des innerlich nicht gefestigten 
Instituts übernahmen“.

Was Schulte aussprach, ist von vielen schon am Jahrhundert
anfang, von anderen erst später anerkannt worden, ob sie dem Insti
tutsdirektor der folgenden Jahrzehnte nun mit Sympathie oder Anti
pathie gegenüberstanden. „Mit Kehr trat der richtige Mann an die 
Spitze des Instituts“ (W. Holtzmann)18). „Er (der Kampf) endete 
nach einem Jahr mit der völligen Neuordnung des Instituts, an dessen 
Spitze endlich der richtige Mann gestellt wurde, Paul Kehr“ (J. 
Haller)16). Er war es wegen seines wissenschaftlichen Formats, wegen 
jenes „Riesenunternehmens“, der Regesta Pontificum Romanorum, 
von denen die Italia Pontificia trotz aller Mitarbeiter sein eigenstes 
Werk ist. Seiner grandiosen persönlichen Arbeitsenergie und intellek
tuellen Kraft ist es mehr zu verdanken als allen organisatorischen 
Fähigkeiten, die, wenigstens, als ich ihn kannte, nicht ohne Ein
schränkung zu bewundern waren17). Aber für dieses Werk vor allem 
brauchte Kehr ein Instrument wie das römische Institut. Dabei ver
blieb es jedoch unter dem Protektorat der „Göttingischen Gelehrten

I4) Braubach, S. 555f.
16) Das Deutsche historische Institut S. 25.
18) A.a.O., S. 136.
17) Vgl. unten Anm. 38.
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Gesellschaft“ und wurde merkwürdigerweise nie unter den Unter
nehmungen des Instituts geführt.

Für die eigentlichen Institutsaufgaben gelang es Kehr, fähige 
jüngere Gelehrte heranzuziehen. Ob sie ihren Direktor liebten oder 
nicht, die meisten von ihnen waren fasziniert, auch wenn sie sich da
gegen zu sträuben versuchten18). In jedem Fall ließ er dem, der Ge
brauch davon zu machen verstand, die Möglichkeit, eigene Wege zu 
gehen. Und so war die Zeit von 1903 bis zum Ausbruch des Krieges 
mit Italien eine Blütezeit des Preußischen Historischen Instituts. Dazu 
verhalten auch Kehrs politische und gesellige Begabungen. So spöttisch 
und verletzend er im engeren Kreis sein konnte, so imponierend war 
seine kraftvolle Persönlichkeit, die liebenswürdig, elegant und witzig, 
einen großen Bekanntenkreis in Italien um sich sammelte. Von seinen 
Verbindungen und seiner politischen Klugheit zeugt etwa der informa
torische Brief an den Fürsten Bülow vom 20. November 1914, den 
A. Monticone aus dessen Nachlaß herausgegeben hat19). Es gibt kaum 
ein so scharfsichtiges Urteil über die innenpolitische Lage in Italien 
und die Chancen der Mittelmächte zu Beginn des ersten Weltkrieges, 
wie es hier ausgesprochen wurde. Als einziger hatte F. Baethgen in der 
kurzen Zeit seiner Tätigkeit als zweiter Sekretär unter viel ungünsti
geren Bedingungen begonnen, in ähnlicher Weise Eingang in die 
römische Gesellschaft zu finden. Doch waren damals die sozialen Ver
hältnisse schon so verändert, die politischen Gewichte schon so ver
lagert, daß der alte Einfluß sogar bei längerem Verweilen in Italien 
schwerlich hätte wiederhergestellt werden können.

Über die Leistung des Instituts vor seiner Zeit glaubte Kehr 1913, 
nachdem er zehn Jahre die Verantwortung getragen habe, „sicherer 
und auch gerechter“ urteilen zu können. Seine Kritik sei damals

18) Das zeigen sogar Hiltebrandts Äußerungen, die das Gehäßigste sind, was — 
vielfach in gewollter, komischer Übertreibung über Kehr geschrieben wurde. Es 
heißt u.a.: „Und auch unter den Mitgliedern des Instituts gab es keinen, der 
ihm Vertrauen oder gar Zuneigung entgegenbrachte.“ Auch persönlich hat mir 
gegenüber Hiltebrandt sehr negativ über seinen alten Chef geurteilt, während ich 
etwa bei E. Göller, F. Schneider und E. Caspar Respekt und Bewunderung fest
stellen konnte, nicht bloß, wenn sie mit ihm zusammentrafen, sondern auch in 
Gesprächen in seiner Abwesenheit.
19) A. Montieone, Una lettera di P. F. Kehr al principe di Bülow, QF 48 (1968) 
S. 341 ff.
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„vielleicht ein wenig keck in der Form, selbstbewußt in jugendlichem 
Besserwissen, und, wie es bei Polemiken herkömmlich ist, gewürzt mit 
Übertreibungen“ gewesen. Sogar dem ersten Leiter, Konrad Schott
müller, dem „wohlwollenden Dilettanten“ des anonymen Artikels, 
widmete er ein anerkennendes Wort, worauf noch zurückzukommen 
sein wird. Von den Anfangszeiten heißt es sogar nun: „Es ist aller 
Ehren wert, was damals mit geringen Mitteln geleistet wurde“20). Tat
sächlich hat Kehr ja vieles fortgeführt, was aus jenen Anfängen stamm
te : die Nuntiaturberichte, das Repertorium Germanicum, die Instituts
zeitschrift „Quellen und Forschungen“, alles Unternehmungen des 
Instituts, an denen auch heute noch weitergearbeitet wird. Wenn man 
in dem Artikel von 1901 über die Nuntiaturberichte las: „Wir wüßten 
kaum eine Publikation, die so leicht und einfach wäre: das Quellen
material steht im Ganzen wohlgeordnet im Vatikanischen Archiv, 
neben dem nur wenige andere Archive in Betracht kommen - ein oder 
zwei nach Rom beurlaubte Gelehrte könnten die ganze Arbeit in ein 
paar Jahren bewältigen“21), so haben die neueren Erfahrungen ganz 
Anderes gelehrt. Das Preußische Historische Institut hat nach Frie
densburg trotz weiterer beachtlicher Leistungen auf diesem Gebiet 
nicht mehr allzu viel Neues angefangen und auch die methodischen 
Probleme nicht entscheidend gefördert. W. Friedensburg veröffent
lichte zu den früher von ihm bearbeiteten Bänden noch zwei weitere,

2°) Kehr (wie Anm. 3) Sp. 138 und 148 mit Anm.
21) Es ist beinahe die Regel, daß die für solche Unternehmungen erforderliche 
Zeit und Kraft von uns unterschätzt werden, wenn wir beginnen. Auch über eige
ne Arbeiten hat Kehr in seinen Vorausberechnungen solche Fehlurteile abge
geben, über die er mit uns lachen würde. Vgl. etwa P. Kehr, Über die Sammlung 
und Herausgabe der älteren Papsturkunden bis Innozenz III. (1198), Sitzungs- 
ber. d. Preuß. Ak. d. Wissensch., phil. hist. Kl. 1934, S. 72, wo er sich daran 
erinnert, was er 1897 über die kritische Gesamtausgabe der Papsturkunden ge
dacht hatte: „Das schien mir damals durchaus ausführbar: ein Jahrzehnt (!) und 
einige Mitarbeiter mochten dazu genügen, und auch die dafür erforderlichen Mit
tel hoffte ich zu erwirken, denn wir waren damals anspruchsloser als die jüngeren 
Generationen.“ Von der Germania sacra äußerte er dagegen in der Einführung 
zum 1. Band, hsg. von G. Abt und G. Wentz (Berlin-Leipzig 1929) S. VII: 
„Denn hier handelt es sich um ein Unternehmen, nicht geringer an Umfang und 
Dauer wie die Monumenta Germaniae historica es sind, die bereits auf eine hun
dertjährige Geschichte zurückblicken“.
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K. Schellhaß beendete seine Edition der Nuntiatur des Grafen Bartholo
mäus von Portia, L. Cardauns brachte drei Bände für die Zeit von 
1539-1544 heraus, G. Kupke einen Band für die Jahre 1550-1552 und 
A. 0. Meyer einen Band, der die Prager Nuntiatur des Giovanni 
Stefano Ferrari und die Wiener Nuntiatur des Giacomo Serra 1603- 
1606 enthält. Manuskripte von G. Kupke und H. Kiewning blieben 
als nicht druckreif unpubliziert. K. Schellhaß widmete vieljährigen 
Fleiß Nuntiaturakten aus der Zeit Gregors XIII., woraus aber keine 
Veröffentlichungen hervorgingen. Dagegen arbeitete er an einer „ur
kundlich fundamentierten Darstellung“ über den Dominikaner Felician 
Ninguarda, von der viel später, 1930 und 1939 zwei Bände erschienen, 
während der in seinem Nachlaß befindliche dritte Band nicht zur 
Druckreife gelangt ist. H. Lutz kennzeichnet die Arbeit an den Nuntia
turberichten in der Ära Kehr vor dem ersten Weltkrieg folgendermaßen: 
„Sieht man aber genauer zu, so ist doch in jedem dieser Fälle mehr ein 
taktvolles Zu-Ende-Führen als ein Einsetzen neuer, auch methodolo
gisch fruchtbarer Impulse festzustellen“22). Doch deutet Lutz mit 
Recht darauf hin, daß das Erlahmen dieses Unternehmens nicht allein 
von der Persönlichkeit Kehrs her zureichend erklärt werden könne, 
sondern tiefere Wurzeln hatte wie bei anderen frühneuzeitlichen Edi
tionsreihen23). Das neunzehnte Jahrhundert hatte in seiner Freude am 
neu zu erschließenden Quellenstoff zunächst die philologisch-kritische 
Methode erfolgreich für die älteren erzählenden Quellen angewandt, 
in der Diplomatik das ältere Fragen nach dem diserimen veri et falsi 
zu einer raffinierten Methode fortentwickelt, aber eine gewisse metho
dische und auch historische Unsicherheit bei anderen Quellengattun
gen, zumal bei der Bearbeitung der riesigen Stoffmassen des späten 
Mittelalters und der frühen Neuzeit nicht überwinden können. Dies 
hatte bei dem Repertorium Germanicum zu kostspieligen Irrwegen 
geführt. Von der wissenschaftsgeschichtlichen Situation des späten 
19. Jahrhunderts sind sie aber recht wohl verständlich. Man hatte 
unter Quidde, dem zweiten Institutsleiter, gedacht, die Hebung der 
deutschen Inhalte aus den päpstlichen Registern mit Hilfe der pro-

22) Nuntiaturberichte aus Deutschland. Vergangenheit und Zukunft einer „klas 
sischen“ Editionsreihe, QF 45 (1965), S. 293.
23) Ebenda, S. 300.
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vinziellen und lokalen Kommissionen und Vereine durchführen zu 
können. Doch hatte sich dies bald als unrationell, ja unmöglich er
wiesen. Schon diese Einsicht ist ein wesentliches Verdienst jener 
Periode vor 1901. Dann war man bereits zu der Erkenntnis fortge
schritten, daß das im zentralen Unternehmen des Repertorium Ger- 
manicum in üblichen Regestenformen gewonnene Material viel zu 
riesenhaft sei, um veröffentlicht werden zu können. Unter Kehr wur
den Gutachten eingeholt von R. Arnold, J. Haller, P. Kehr, M. Tangl24), 
auf denen dann der Versuch von E. Göller in dem ersten Band der 
neuen Reihe beruht. Er ist ein Fortschritt, aber ebenfalls editions
technisch noch nicht befriedigend25). Dieser einzige Band, der in der 
früheren Ära Kehr erschien, ist eine ausgesprochene Nebenarbeit 
Göllers, der überwiegend andere Forschungen betrieb, besonders über 
das päpstliche Finanzwesen im späten Mittelalter und über die Ge
schichte der päpstlichen Pönitentiarie26). Die 151 Spalten des Status 
personarum mit Zunamen - und Ortsregister aus der Zeit des Avignone- 
ser Papstes Clemens VII. - Finks Repertorium IV hat 3824! - kann 
man nach meiner Erfahrung gut in einem Arbeitsjahr bewältigen, 
während die 179 Seiten umfassende Einleitung eine respektable Lei
stung Göllers darstellt.

Wir hörten, daß Kehr in seinem fatalen Zeitungsartikel von 1901, 
der freilich die „Klaue des Löwen“ erkennen läßt, gemeint hatte, die 
Nuntiaturberichte könnten von ein bis zwei Gelehrten in ein paar 
Jahren gemacht werden. Für das Repertorium Germanicum waren 
aus der kaiserlichen Privatschatulle zunächst für vier Mitarbeiter auf 
die Dauer von vier Jahren 60000 Mark bewilligt worden. Diese Be
willigung war dann für weitere vier Jahre verlängert worden. Es ist 
bezeichnend, wie man damals annahm, Quelleneditionen könnten in 
berechenbaren Fristen mit Fleiß, Intelligenz und technischer Ge
schicklichkeit erledigt werden, wie man es ja auch mit den Scriptores 
rerum Germanicarum geschafft zu haben glaubte. Die weitere Ge
schichte von Nuntiaturberichten und Repertorium Germanicum ist

21) Kopien bei den Akten des Deutschen Historischen Instituts.
25) Vgl. Kehrs Vorwort zu Repertorium Germanicum II, bearb. von G. Tel
lenbach (Berlin 1933) S. VI und seinen Jahresbericht des Historischen Instituts 
in Rom 1934/35, QF 25 (1935/36), S. VHf.
26) Vgl. Dahlmann-Waitz, 9. Aufl. (Leipzig 1931) N. 8683-84, 8786, 8789.
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symptomatisch für die Einsicht, daß die nie zu vollendende Geschichts
forschung ihre Rückwirkungen auf die Quelleneditionen hat. Die 
Erkenntnis der Quellen als Erscheinung einer vergangenen Welt, die 
historische Forschung, die noch unter ganz anderen Horizonten steht 
als dem der Vergangenheit27), sind langwierige Prozesse, aus denen 
das Stocken frisch begonnener Unternehmungen wie der Nuntiatur
berichte ebenso zu erklären ist, wie die Tatsache, daß man zuweilen 
nicht weiter weiß, wie bei dem Repertorium Germanicum nach 1897. 
Man könnte ähnliche Beobachtungen für viele andere Editionen an
stellen.

Wenn man nun fragt, welche neuen Anfänge in die Zeit fallen, 
in der Kehr hauptamtlich und ausschließlich das Institut leitete 
(1903-1915), so mag die Gründung der kunsthistorischen Abteilung 
vorweggenommen werden. Sie geht auf die Apulienreise Kaiser Wil
helms II. im Jahre 1905 zurück, bei der Kehr zur Begleitung des 
Monarchen aufgefordert wurde. Die Stauferbauten in Süditalien soll
ten die Hauptaufgabe der neuen Abteilung werden, und A. Haselolf 
als Leiter, sowie M. Wackernagel, Fr. Rintelen und W. Mannowski 
als Assistenten haben nicht bloß eine Spezialbibliothek aufgebaut, 
sondern auch begonnen, wertvolle Arbeitsergebnisse zu veröffent
lichen28). In diesen Zusammenhang gehören auch die Werke von E. 
Sthamer, in denen die Dokumente zur Geschichte der Kastellhauten 
dargeboten und deren Verwaltung behandelt werden29). Da seit 1912 
die Bibliotheca Hertziana sich zu einem der bedeutendsten kunst
historischen Institute Europas entwickelt hatte, übernahm sie nach 
dem Krieg die vom Historischen Institut begonnenen Forschungen, 
die neue Bibliotheksabteilung wurde der Universität Kiel überwiesen, 
wo damals Haseloff den kunstgeschichtlichen Lehrstuhl innehatte30).

27) G. Tellenbach, Die liturgischen Gedenkbücher des früheren Mittelalters 
und ihre quellenkritische Bearbeitung, in: La critica del testo, Atti del II Con- 
gresso internazionale della Soc. Ital. di Storia del diritto a Venezia 1967 (1971). 
2S) A. Haseloff, Die Kaiserinnengräber in Andria, Bibi. d. preuß. hist. Institut 
1 (Rom 1905). Ders., Die Bauten der Hohenstaufen in Unteritalien, hsg. vom 
preuß. hist. Institut in Rom, 2 Bände, Leipzig 1920.
29) Erg.bände 1-3 zu dem in der vorigen Anm. genannten Werk (Leipzig 1914, 
1912 und 1926).
30) Holtzmann (wie Anm. 4) S. 30.
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Ein interessanter Versuch war weiter die Gewinnung des Kir
chenhistorikers Hans Freiherrn von Soden (1906-1910), der auf An
regung Adolfs von Harnack in Rom Forschungen zur Überlieferung 
und dem Bestand der voreusebianischen altchristlichen Literatur in 
italienischen Bibliotheken durchführen sollte. Als Institutsunterneh
men blieb seine Arbeit freilich eine Episode31).

Eingreifend und von dauernden Folgen für den Charakter des 
Instituts wurde dagegen Kehrs wichtigster Programmpunkt, den er 
polemisch schon seinen Vorgängern vorgehalten hatte: die systema
tische Erforschung der römischen nicht nur, sondern der italienischen 
Archive und Handschriftenbibliotheken überhaupt. Diese Forderung 
war zunächst aus den Bedürfnissen des Papsturkundenunternehmens 
hervorgegangen, aber bei Kehrs und seiner Mitarbeiter Reisen durch 
Italien wurde sogleich auch die Überlieferung der Kaiserurkunden 
mitgesammelt, darüber hinaus alles beachtet, was auf die Reichsge
schichte in Italien Bezug hatte, und natürlich wurden auch andere in
teressante Handschriftenfunde mitaufgenommen, wie man es ja auch in 
den Itinera Italica des neunzehnten Jahrhunderts getan hatte32). Kehr 
hat später selbst in seinen Jahresberichten neben Nuntiaturberichten 
und Repertorium Germanicum die systematische Erforschung der 
italienischen Archive und Bibliotheken als dritten großen Aufgaben
bereich des Instituts aufgeführt. Er ist es geblieben, obwohl sich die 
Fragestellungen an diese Quellen im Lauf unseres Jahrhunderts er
weitert und verändert haben.

Damals war es neben der in den Berichten konsequent über
gangenen Italia Pontificia hauptsächlich die Geschichte des römischen 
Königtums und des deutschen Eingreifens in Italien, die im Vorder
grund stand. Auf diesem Gebiet wurden, wie in der Papstgeschichte,

31) Im Jahresbericht 1910/11 heißt es, mit v. Südens Ausscheiden aus dem Insti
tut seien diese Arbeiten zu einem vorläufigen Abschluß gekommen. In dieser 
Zeit entstanden v. Soden, Der Ketzertaufstreit zwischen Stephanus von Rom 
und Cyprian von Carthago, QF 12 (1909) S. lff. Ders., Novum Testamentum. 
Das lateinische Neue Testament in Afrika (Leipzig 1909). Ders., Eine neue Hand
schrift des pseudocyprianischen liber de rebaptismate, QF 13 (1910) S. 217ff.
32) In dieser Zeit wurden die geographisch geordneten Sammlungen von Ab
schriften, Photos und kritischen Notizen angelegt, die im Deutschen historischen 
Institut liegen, und an denen immer weitergearbeitet worden ist.
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von vielen Mitgliedern des Instituts die schönsten Erfolge erzielt33). 
Vor allem sind die Werke Eedor Schneiders zu erwähnen, auf die Kehr 
stolz war und die in der italienischen Forschung stark beachtet wurden. 
Schneider war es auch, der vor allem an dem zwischen Pasquale 
Villari und Kehr verabredeten italienisch-deutschen Gemeinschafts
unternehmen der Regesta Chartarum mit dem Regestum Volaterranum 
und dem Regestum Senese den bedeutendsten Anteil hatte34). Kehr 
hat es später mündlich öfter beklagt, daß Schneider nicht eine histori
sche Landeskunde Italiens im Mittelalter schrieb, wie es Nissen für 
das Altertum getan hatte. Trotz seiner hervorragenden Fähigkeiten 
für diese Aufgabe hatte aber Schneider doch wohl einen sicheren 
Instinkt, wenn er sich an ein solches Unternehmen nicht heranwagte. 
Es war gewiß richtig, daß er monographisch arbeitete und dabei so 
grundlegende Werke schuf wie die Reichsverwaltung in Toskana und 
die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien, Bücher, in 
denen die deutsche und europäische Verfassungs- und Sozialgeschichte 
neben der italienischen wesentlich sind. Es will uns scheinen, daß die

3S) Davon gibt u.a. die Buchreihe, die „Bibliothek“ des Preußisch-deutschen 
historischen Instituts einen Begriff, von der die Bände 14 (Ph. Hiltebrandt) und 
15 (L. Cardauns) allerdings erst nach dem Weltkrieg herausgekommen sind. 
Wie auch später sind außerdem aber bedeutende Werke im Institut entstanden, 
die anderswo publiziert wurden. Außer dem o. Anm. 31 genannten Werk v. 
Sodens seien besonders erwähnt H. Niese, Die Verwaltung des Reichsguts im 
13. Jahrhundert (Innsbruck 1905). Ders., Die Gesetzgebung der normannischen 
Dynastie im regnum Siciliae (Halle 1910). E. Caspar, Petrus diaconus und die 
Monte Cassineser Fälschungen (Berlin 1909). F. Schneider, Die Entstehung 
von Burg- und Landgemeinde in Italien (Berlin 1924). Ders., Rom und Rom
gedanke im Mittelalter. Die geistigen Grundlagen der Renaissance (München 
1926). Auch die zahllosen Abhandlungen, Aufsätze und Editionen aus dem 
Kreis der damaligen Institutsmitglieder beweisen, daß Kehr, entgegen seinem 
noch mir in meiner Jugend bekannt gewordenen Ruf, seinen Untergebenen viel 
Freiheit zu eigener wissenschaftlicher Entfaltung ließ. Vgl. auch u. S. 410f. 
31) Auch das Regestum von Massa Maritima ist zur Publikation vorbereitet wor
den. Ein schmales Manuskript von H. Niese befindet sich im Deutschen Histori
schen Institut. Zwar hat Ph. Hiltebrandt (vgl. o. Anm. 12) mit seiner sarka
stischen Bemerkung, die Herausgabe von Stadtregesten italienischer Ortschaften 
habe für Deutschland gar kein und für die Wissenschaft ein minimales Interesse, 
nicht recht. Aber man wird es angemessen finden, daß die Regesta chartarum 
Italiae fast ganz eine Leistung der italienischen Forschung geworden sind.
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geschichtliche Landeskunde Italiens hauptsächlich von einheimischen 
Forschern zu behandeln ist und zu Beginn des zwanzigsten Jahrhun
derts der richtige Moment für eine Synthese auf diesem Gebiet noch 
nicht gekommen war. Gerade Landesgeschichte und regionale Sozial
geschichte unter universalen Gesichtspunkten haben sich in unserem 
Jahrhundert so fruchtbar entfaltet, daß auch jetzt noch in Italien 
vorbereitende und exemplarische Arbeiten notwendiger sind, an denen 
sich ein ausländisches Institut hie und da sehr wohl beteiligen kann, 
wenn Probleme seiner Heimatgeschichte oder der vergleichenden euro
päischen Institutionen-, Sozial- oder Bildungsgeschichte mit im Spiel 
sind.

II

Es verdient größte Aufmerksamkeit, daß der Streit um das 
Preußische Historische Institut weitgehend motiviert war von Er
wägungen darüber, wie große, die Kraft einzelner Gelehrter über
steigende historische Forschungsunternehmen zu organisieren seien 
und wie die dazu nötigen Menschen ausgebildet werden müßten. Kehr 
beschäftigten diese Fragen keineswegs bloß im Hinblick auf das 
Institut in Rom, sondern wohl damals auch schon für die Monumenta 
Germaniae historica35), dann für seinen und Albert Brackmanns Ent
wurf einer Germania Sacra, im Zusammenhang damit für das Kaiser- 
Wilhelm-Institut für deutsche Geschichte und schließlich für eine 
wirksame Archivarsausbildung36). Er hat trotz aller Widerstände, auf 
die er stieß, sein Leben lang in immer neuen Ansätzen wenigstens Teil
lösungen erstrebt. Schon deshalb verdient er den Ruf eines großen 
Wissenschaftsorganisators, mehr noch dadurch, daß er großzügig und 
kühn plante wie bei den Regesta Pontificum Romanorum oder der 
Germania Sacra, und daß er mit einer staunenswerten Arbeitskraft 
und geistigen Energie persönlich vieles davon realisierte. Manche 
haben Pläne entworfen, wenige so viel davon selbst ausgeführt wie er.

35) A. Schulte war der Auffassung, daß Kehr schon damals lieber die Monumenta 
Germaniae historica übernommen hätte, wie Braubach (wie Anm. 2), S. 554f. 
aus dem Konzept eines Briefes von Schulte an den Grafen Hertling vom 5. Okto
ber 1903 mitteilt.
36) Vgl. u. S. 403.
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Er besaß auch die Fähigkeit, Mitarbeiter auszuwählen und zu ge
winnen. Die Zusammenarbeit mit ihnen war indessen begrenzt. Sie 
war meist beschränkt auf die Ausführung seiner Aufträge, also Durch
sicht von Handschriftensammlungen auf ganz bestimmte Materien 
hin, Anfertigung paläographischer Abschriften, Beschaffung von 
Photographien usw. Für die eigentlichen wissenschaftlichen Bestre
bungen dieser Helfer interessierte er sich im allgemeinen kaum, ge
währte ihnen dafür aber viel Zeit und völlige Freiheit. Dies hängt wohl 
damit zusammen, daß ihm Geschichtsschreibung und die darauf hin
führende Forschung fernlagen. Es ist nicht so, daß er kein Historiker 
gewesen wäre. Er konnte mit faszinierender Anschaulichkeit von 
Menschen der Vergangenheit, ihren Absichten und Handlungen reden3 7).

37) Als Beispiel vgl. man etwa Kehrs meisterhafte biographischen Skizzen über 
H. v. Sybel und R. Koser, seine beiden Vorgänger als Generaldirektor der Preu
ßischen Staatsarchive in der Rede „Ein Jahrhundert Preußischer Archivver
waltung“, Preuß. Jb. 196 (1924) S. 173ff. - D. Schäfer hielt jedoch in dem Anm. 
13 erwähnten Artikel Sp. 404 Kehr vor: „alle drei Länder (Frankreich, Öster
reich, Deutschland) brauchen Historiker, wie Kehr sie zu erziehen wünscht, 
Männer, die vollwertige Editionen und Textbearbeitungen zu machen imstande 
sind, die aber auch genügend historischen Sinn, Weite des Blickes und Sprach
talent besitzen, um der Welt ausgereifte Darstellungen schenken zu können. 
Jedermann weiß, daß nicht alle Geschichtsbeflissenen Fähigkeit und Neigung 
besitzen, beides zu leisten. Man ist gewohnt, wie mir scheint, nicht mit Unrecht, 
Kehr selbst zu der ersteren Gruppe zu rechnen.“ Sp. 410: „Es ist nicht so leicht, 
sich aus ihnen zu geschichtlichen Auffassung und Darstellung zu erheben; Kehr 
selbst hat diesen Schritt bisher nicht vollzogen“. Kehr seinerseits hat oft selbst
ironische Bemerkungen über das gemacht, was wir jetzt einen extremen Posi
tivismus nennen. Nach der Anm. 12 zitierten Niederschrift erklärte er Hilte- 
brandt: „Ja, in mir hat der gelehrte Stumpfsinn geradezu phänomenale Höhen 
erklommen. Aber andere spielen Skat, andere machen Reisen und andere gehen 
auf die Jagd. Ich pürsche auf Papsturkunden und zerlege sie in meinen Papst- 
Regesten; denn ich bin im Grunde genommen nur ein Regesten-Schuster, der 
seine Gesellen und Lehrlinge hat. Aber diese Tätigkeit macht mir nun einmal 
Vergnügen; wenn wir beide die Intelligenz und den Fleiß, den wir auf unsere 
wissenschaftliche Tätigkeit verlegen, auf den Handel verlegt hätten, wir wären 
wahrscheinlich steinreiche Leute“. Keiner, der oft mit Kehr zusammen war, wird 
an der Authentizität dieser Äußerung zweifeln. Ich erinnere mich, daß er das 
Sammeln von Porzellan oder Teppichen als Parallele zu seiner Beschäftigung mit 
Papsturkunden nannte. Doch die sarkastische Hervorhebung seines extremen 
Positivismus bedeutet schon eine innere Distanzierung von ihm. Über das For
mat der beiden Gegner von 1913 wird man sagen, daß man D. Schäfers Deut-
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Aber er war viel zu gebunden durch das Streben nach absoluter Exakt
heit seiner Ergebnisse, viel zu skeptisch gegenüber der phantasievollen, 
unberechenbaren Menschenwelt, als daß er Lust hätte haben können, 
sich im Bewußtsein des immer lückenhaften und kritisch schwer zu 
bewältigenden Quellenmaterials an der Synthese zu versuchen. Zu
hören und Lesen waren nicht seine Sache, wie er mir von sich selbst 
sagte, daß seine rezeptiven Bedürfnisse gering seien. So lassen sich 
daraus auch Grenzen seiner wissenschaftsorganisatorischen Fähigkeit 
erklären38). Allerdings ist allbekannt, daß sich Geisteswissenschaften 
viel schwerer organisieren lassen als Natur- und technische Wissen
schaften, bei denen Arbeitsteilung infolge ihrer oft komplizierten 
Apparaturen nicht zu entbehren ist. Diese hat freilich auch manche 
Schattenseiten, so die Unfreiheit jüngerer Gelehrter, die zu eigener 
Initiative und Verantwortung voll befähigt wären. In Kehrs Zeiten 
wurden allenthalben die unergiebigen, durch Auftrag festgelegten 
Hilfsarbeiten vom wissenschaftlichen Nachwuchs, also den angehenden 
Gelehrten besorgt, die froh waren, dafür ein Existenzminimum zu er
halten39). An die Möglichkeit, daß Kräfte, ähnlich den technischen 
Laboranten, eingesetzt werden müßten, dachte noch niemand, obwohl 
Bibliotheken und Archive Ähnliches längst kannten40). So beschäftigte

sehe Geschichte heute mit Betroffenheit über ihre Zeitgebundenheit liest, wäh
rend Kehrs Opera nichts von ihrer Kraft verloren haben, nicht bloß weil sie als 
Material für Geschichtsforschung und -Schreibung unentbehrlich sind, sondern 
weil aus ihnen ein naturhaftes Verantwortungsgefühl für die Richtigkeit der 
eigenen Aussage spricht, was stets der spezifische Kern aller „gesellschaftlichen 
Relevanz“ jeglicher Wissenschaft ist.
3S) Vgl. o. bei Anm. 17. Von den Büchern, die wir zu meiner Zeit im Institut 
schrieben, wußte er kaum etwas. Seine wissenschaftlichen Monologe waren für 
uns von hohem Wert, aber zu echten Diskussionen kam es selten. Vgl. aber u. 
S. 410f.
39) In den Monumenta Germaniae historica war damals das Versehen im 
Schwang:

So man dieses eifrig tut,
Kriegt man Geld und hat es gut.

40) Noch heute gibt es Entsprechendes in den Geisteswissenschaften nicht, und es 
werden hochqualifizierte Kräfte verschwendet. Wo die Komputertechnik an
wendbar ist, wird man aber um den Einsatz solcher Mitarbeiter sicherlich nicht 
mehr herumkommen. Lediglich Kopisten wurden schon von jeher vom Institut 
herangezogen.
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Kehr die „Technik“ gelehrter Zusammenarbeit wenig. Umsomehr die 
Fragen der Trägerschaft und der Finanzierung großer Unternehmun
gen und der Ausbildung derer, die sie durchführen sollten.

Am Anfang und am Ende von Kehrs Beschäftigung mit dem 
Institut steht das Streben, dieses von einem preußischen zu einem 
deutschen Institut zu machen, was es schließlich auch geworden ist. 
In den dreißiger Jahren waren dafür zunächst finanzielle, dann politi
sche Erwägungen maßgebend. In der Zeit der wirtschaftlichen Depres
sion, im November 1932, wurde mitgeteilt, das preußische Finanz
ministerium fordere die Aufhebung des Instituts oder doch seine Ver
legung nach Berlin. Beides konnte vermieden werden, doch kam es „zu 
einer derartigen Kürzung des Etats für 1933, daß damit das Institut 
nicht leben kann: es ist unweigerlich der Verkümmerung preisge
geben“41). Damit war eine Entwicklung eingeleitet, die trotz der 
Besserung der finanziellen Lage, nun mehr aus politischen Erwägun
gen, 1935 zu einer Fusion mit den Monumenta Germaniae historica 
führte, worauf noch zurückzukommen sein wird.

Daß 1888 und 1890 ein preußisches Institut entstand, hat kaum 
tiefere politische oder ideelle Gründe. Es gab kein Reichskultusmini
sterium, sodaß Preußen als größter Bundesstaat am ehesten zu der 
zuerst bescheidenen Gründung in der Lage war. Preußisch war das 
Institut weder nach seiner Aufgabenstellung noch nach dem inter
essierten Personenkreis. Kehr schrieb: „Das Königreich Preußen 
feiert gerade jetzt seinen 200. Geburtstag. Für die Erforschung seiner 
Beziehungen zu Rom und Italien bedarf es gewiß keines besonde
ren Instituts; für die rein preußischen Interessen wäre ein solches 
in St. Petersburg oder in Paris viel mehr am Platz. Es ist doch vor 
allem die Geschichte Deutschlands, vorzüglich des alten Reiches, dann 
die Geschichte der alten Kirche, der ein römisches Institut dienen soll; 
es sind deutsche Gelehrte, nicht bloß preußische Historiker, denen das 
Institut ein Heim sein soll. Hier handelt es sich wirklich einmal um ein 
gesamtdeutsches, nicht ein preußisches Sonderinteresse“42). Kehrs 
Absicht war es damals vor allem, das Institut aus der preußischen

41) Eingabe Kehrs an den Preußischen Kultusminister. Konzept vom (März) 
1933 bei den Akten des römischen Instituts.
42) Vgl. den o. S. 382 zitierten Artikel.
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Archivverwaltung zu lösen, und dies war wieder damit begründet, 
daß die Aufgaben der deutschen Geschichtswissenschaft nicht durch 
Archivbeamte, die sehr lange in Rom residierten, sondern durch junge 
Historiker besorgt werden sollten, die nach einigen Jahren in Rom eine 
akademische Laufbahn erstrebten. Das Institut sollte auf diese Weise 
eine Pflanzschule für die deutsche Geschichtswissenschaft werden und 
die nach Kehrs Meinung unzulängliche Universitätsausbildung er
gänzen. Bisher habe es ,,so gut wie keine erzieherische Bedeutung für 
die zwei oder drei preußischen Archivare in Rom, da ein innerer Zu
sammenhang zwischen den Akten des Staatsarchivs in Königsberg 
und den Archiven in Rom nicht besteht“. „Das deutsche historische 
Institut, wie es uns vorschwebt, würde allen deutschen Historikern, 
die in Italien forschen und arbeiten wollen, eine wirkliche Hilfe und 
ein wissenschaftliches Heim sein und schon so einen allgemeinen 
Nutzen stiften“43).

F. Meinecke wandte sich bereits 1901 in einigen Notizen in der H. Z. 
gegen Kehrs Vorschläge44). Seine Gedanken werden noch deutlicher 
in einem gleichfalls 1901 verfaßten Artikel, der aber erst posthum ver
öffentlicht wurde. Gegen die Umwandlung in ein deutsches Institut, 
wird nichts eingewandt. Aber historische Institute seien nicht nur für 
Rom, das Kehr eindeutig hervorgehoben hatte, sondern auch für 
Paris und andere Hauptstädte zu empfehlen. Doch unter Berufung 
auf Harnack, der 1898 geschrieben hatte, die Universitäten reichten 
nicht aus, um die gesteigerten Aufgaben der Wissenschaft zu be
wältigen und Beamtenstellen für die Akademien forderte, trat er für 
die Angliederung solcher Institute an die Archivverwaltung und für 
das Festhalten an Archivbeamten ein. Archivbeamte seien nicht zu 
entbehren. „Lebendige Wechselwirkung zwischen Archivberuf und 
historischer Forschung ist ein unumgängliches Postulat der modernen 
Geschichtswissenschaft“. Es seien neue Stellen für Archivbeamte zu 
schaffen, die im Archivwesen eine Art Generalstab darstellten und in 
den Auslandsinstituten feste Kadres bildeten, zu denen recht viele 
junge Stipendiaten von den Universitäten hinzukommen könnten. Es 
sei hingegen Raubbau, junge Historiker auf ein paar Jahre anzu-

ls) Ebenda.
14) Ygl. auch zum Folgenden die o. Anm. 11 zitierten Äußerungen.
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werben, ihre frischeste Arbeitskraft für eng umgrenzte Aufgaben auszu
nutzen und dann sich .selbst zu überlassen. Auch H. Grauert sprach 
sich mehr für einen festen Stamm von Institutsbeamten aus, zu dem 
jüngere Gelehrte, Privatdozenten und Gymnasiallehrer, hinzukommen 
könnten45).

1913 kam es zu einer neuen, heftigen Kontroverse. Dabei ging 
es nicht mehr um Institut und Archivwesen, sondern um den Wert 
des Unterrichts an den Universitäten für die Ausbildung des Forscher
nachwuchses. 1901 war nämlich der ausschließliche Einfluß der Archiv
verwaltung beseitigt und das Institut einem Kuratorium unterstellt 
worden, das aus dem Vertreter des Preußischen Kultusministeriums, 
dem Generaldirektor der Staatsarchive und einem „Staatsmann“ be
stand. Dazu war ein wissenschaftlicher Beirat gekommen, der aber nie 
eine Rolle spielte. Kehr, der schriftlich und mündlich bezeugt hat, 
daß er „wie als Student“ so später als Universitätsprofessor den da
maligen akademischen Unterricht mit großer Skepsis betrachtet habe46), 
griff in seinem Artikel zum 25. Bestehen des Instituts die akademische 
Lehre heftig an. „Unsere jungen Historiker verlassen die Universität 
fast ausnahmslos mit absolut unzureichender Vorbildung für wissen
schaftliche Forschung. Wohl ist der reiche Individualismus unserer 
Professoren unser Stolz und Ruhm, aber er darf nicht zur Folge haben, 
daß ihre Schüler vor der Zeit Spezialisten werden, die außer ihrem 
engen Gebiet von Gott und der Welt nichts wissen. Noch schlimmer ist 
der häufige Mangel an allen elementaren Fertigkeiten, die Unkenntnis 
des Handwerks, ich meine die ganz ungenügende Ausbildung in den 
historischen Hilfswissenschaften, vor allem in Paläographie und Hand
schriftenkunde und den verwandten Disziplinen. Ganz unerträglich 
endlich ist die Spezialisierung auf die neuere und neueste Geschichte 
hin mit bewußter Abkehrung von der Geschichte des Mittelalters und 
ihren Hilfsdisziplinen: mit solcher für Mädchenlyzeen passenden Aus
bildung läßt sich keine gelehrte Forschung größeren Stils treiben“47).

Man wird daran zweifeln dürfen, ob die von Kehr kritisierte Aus
bildung für Mädchenlyzeen paßt. Dort kann man gleichfalls keine

46) Hist. Jb. 22 (1901) S. 252ff. 
4S) Kehr (wie Anm. 6) S. 7.
47) (wie Anm. 3) Sp. 165f.
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engen Spezialisten gebrauchen, und wer Geschichtsunterricht auf 
neuere und neueste Geschichte beschränkt, verrät damit, daß er von 
der bildenden Kraft der Beschäftigung mit Geschichte nichts weiß. 
Ihr pragmatischer Wert ist begrenzt, wenn es auch pädagogisch 
töricht wäre, ein abgerundetes Bild geben zu wollen, was unmöglich ist. 
Doch davon an anderer Stelle mehr.

Es läßt auf horchen, wenn Kehr fortfährt: „Ist es wirklich nicht 
möglich, in den historischen Studiengang Ordnung und System zu 
bringen und zu erreichen, daß die Anfänger mit den Elementen be
ginnen und Schritt für Schritt fortschreiten ?“ Man ist versucht, darin 
schon einen Ruf nach einer Studienordnung in Geschichte zu erblicken. 
Aber so ist es nicht gemeint. In der Ära Kehr kamen zwar immer noch 
einige Oberlehrer an das Institut, um wissenschaftlich zu arbeiten48). 
Aber an den Schulunterricht hat Kehr sonst wenig gedacht. Er fand, 
daß die Universität für die Ausbildung der Forscher nicht genüge und 
forderte ein Institut nach dem Vorbild der iScole des Chartes oder des 
Instituts für österreichische Geschichtsforschung. Dabei bezeichnete 
er es als „das letzte und höchste, was ein Institut erreichen soll, selb
ständige Gelehrte und Forscher heranzubilden“. „Das vermag auch 
die virtuoseste Schulung in den Hilfsdisziplinen nicht zu bewirken. 
Sie müssen das Zeug zu selbständigen Forschern, die Leidenschaft zur 
Wissenschaft und den Drang zur Forschung haben, geborene Gelehrte 
sein, nicht bloß Schrittmacher, sondern Selbstfahrer“49).

Auf Kehrs Artikel erteilte Dietrich Schäfer, damals als Ordina
rius an der Universität Berlin einer der führenden deutschen Histori
ker, eine zornig ablehnende Antwort: „Hat der deutsche wissenschaft
liche Geschichtsbetrieb irgendeinen wesentlichen Nachteil davon ge
spürt, daß er sich auf ein Institut wie die beiden genannten bisher nicht 
stützen konnte? Das österreichische Institut besteht seit 1854, die 
lScole des Chartes in ihrer vollkommeneren Gestalt sogar seit 1847; 
die Zeit genügt vollauf, um eine bestimmte Antwort geben zu können. 
Sie kann mir lauten: ,Nein!‘“50). Treffend bemerkt Schäfer u.a.: 
„Von einem Neuling am römischen Institut kann vernünftigerweise

48) Sie sind in den in den QF veröffentlichten Jahresberichten genannt.
49) Sp. 167.
60) (wie Anm. 13), Sp. 403.
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nicht mehr erwartet werden, als daß er Schriftstücke aus der Zeit bis 
zum 14. Jahrhundert, sofern sie nicht besondere Schwierigkeiten bieten, 
ohne erhebliche Anstöße sicher und geläufig lesen kann und darüber 
hinaus noch mit diesem oder jenem Handschriftlichen bekannt ge
worden und vor allem angehalten und gewöhnt worden ist, keine 
Schwierigkeiten stecken zu lassen, über keine hinwegzulesen.“ „Auch 
der geübteste und erfahrenste Leser stößt auf Schwierigkeiten, die er 
erst nach tage-, ja wochenlangem Kopfzerbrechen überwältigt oder 
auch nicht überwältigt“51). Man sieht, wie der Berliner Ordinarius 
von 1913 durchaus klare Vorstellungen von Hochschuldidaktik hat 
und sein Ziel fest abgesteckt, aber auch seine Grenzen erkannt hat. 
Damals hatte er wohl recht, auf die Leistungsfähigkeit der Universi
täten zu verweisen. Und auch von einer Zentralisierung der Hilfs
wissenschaften wollten er, F. Meinecke u.a. nichts wissen. „Was die 
deutsche Geschichtswissenschaft braucht, das sind neue, starke For- 
schungs- (Paris, London, Den Haag, Spanien), nicht Lehrinstitute. Was 
diese leisten könnten, leisten unsere Universitäten vollauf“52).

Nicht ebenso sicher klingt, was damals der bedeutende Frank
furter Historiker F. Kern einwandte. Er bestritt das Ungenügen des 
Hochschulunterrichts nicht, warf Kehr aber vor, daß er den Haupt
grund, die Überfüllung der Seminare, zu wenig beachte. „Der wirkliche 
Nachwuchs verkümmert in einem Seminar von 30, 60 oder mehr 
Köpfen“. Auch er will nichts davon wissen, daß der hilfswissenschaft
liche Unterricht an den kleineren Universitäten überflüssig sei. Ebenso 
fordert auch er die Errichtung neuer Institute53).

In seiner Replik auf Schäfer ist Kehr dann in einer bemerkens
werten Weise auf das „Überfüllungsproblem“ und die dadurch ge
schehene Veränderung des Seminarbetriebs eingegangen. „Die Wir
kungen der Schulreformen und der neuen Berechtigungen (von anderen 
als humanistischen Gymnasien) und die Zulassung der Frauen haben 
zu einem Andrang zu den Universitäten geführt, wie man ihn früher 
nicht kannte“. Die Seminare seien mehr eine notwendige Ergänzung 
der akademischen Vorträge geworden, die auch von solchen Studieren
den besucht würden, die gar nicht Historiker im eigentlichen Sinn 
werden wollten. Kehr hält an seiner Forderung eines Lehrinstituts

61) Sp. 408f. 62) Sp. 420. 63) H. Z. 112 (1914) S. 415ff.
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fest, das man als Vorstufe erst recht brauche, wenn neue Forschungs
institute errichtet würden. „Wir erleben es vielleicht nicht mehr, aber 
es wird kommen, denn, wenn es jetzt noch nicht sein sollte, so wird es 
sehr bald sein - eine Notwendigkeit“54).

Dies klingt resigniert. Aber Kehr hat dennoch seinen Plan, den 
er nicht erst 1913 gefaßt hatte, nicht aufgegeben, so lange er wirken 
konnte. Schon als Professor hatte er mit Hilfe Althoffs und Sybels ein 
Institut für historische Hilfswissenschaften, die Marburger Archiv
schule, zu schalfen versucht. 1903 hat er auf Verlangen des Preußi
schen Kultusministers einen Plan für die Monumenta Germaniae 
historica vorgelegt. „Daß die Monumenta der gegebene Mittelpunkt 
für ein solches Institut seien, das zugleich der Ausbildung jüngerer 
Historiker und der wissenschaftlichen Forschung dienen sollte, stand 
mir von Anfang an fest“55). Doch damals sei er nicht persona grata 
gewesen. Kehr, elastisch wie er war, benutzte dann die Gründung des 
Kaiser-Wilhelm-Instituts für deutsche Geschichte zu einem neuen 
Vorstoß. Seinem Gutachten vom 6. September 1913 gab er den Unter
titel „Deutsches Institut für Geschichte“56), in deutlicher Nachfolge 
seines Wiener Lehrers Theodor von Sickel. Kehrs Absichten, die Wider
stände, denen sie begegneten, und was unter Kehrs Leitung aus dem 
Kaiser-Wilhelm-Institut geworden ist, hat H. Heimpel in großem Zu
sammenhang gewürdigt. Das allgemeine Mißtrauen gegen Kehrsche 
Institutspläne sprach sich schon in einem hauptsächlich von Berliner 
Historikern dem Präsident Harnack vorgelegten Plan aus, den Heimpel 
„nicht gerade gründlich durchdacht“ und lustlos nennt. Darin war 
gewarnt worden, dem Institut „Erziehung zur historischen Arbeit“ 
nach dem Vorbild des Wiener Instituts zuzubilligen. Und auch F.

64) Intern. Monatsschrift VIII, 4, Sp. 421 ff.
65) Die preuß. Akademie und die Monumenta Germaniae und deren neue Sat
zung, Sitzungsber. d. Preuß. Akademie d. Wissensch., phil. hist. Kl. 1935, XX, 
S. 25.
66) H. Heimpel, Über Organisationsformen historischer Forschung in Deutsch
land, H. Z. 189 (1959) S. 176ff. Ders., Geschichte des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte, Jahrb. d. Max-Planck-Gesellsch. zur Förderung d. Wissensch. 1961, 
Teil II, S. 321 ff. Die von Heimpel an beiden Stellen erwähnte Denkschrift 
Kehrs wurde mir durch die Freundlichkeit des Max-Planck-Instituts für Ge
schichte in Göttingen in einer Abschrift zugänglich gemacht. Dafür habe ich be
sonders Dr. Sabine Krüger und Frau Kopp zu danken.
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Meineckes Briefe aus jenen Jahren lassen zunächst entschiedene Ab
neigung gegen „Kehrsche Institutspläne“ erkennen57).

Nach dem ersten Weltkrieg hat Kehr seine Bemühungen fort
gesetzt. Er wirkte an der Begründung des Instituts für Archivwissen
schaft und geschichtswissenschaftliche Fortbildung am Geheimen 
Staatsarchiv in Berlin-Dahlem mit, das unter seinem Nachfolger als 
Generaldirektor der Preußischen Staatsarchive, Albert Brackmann, 
seine Tätigkeit begann58). Eine Verordnung des preußischen Minister
präsidenten vom 27. Juni 1930 schrieb den Anwärtern auf den wissen
schaftlichen Archivdienst die 1 % jährige Teilnahme an den Vorlesungen 
und Übungen dieses Instituts vor. Doch nach Brackmanns eigener 
Darstellung trat es fast nur als Lehrinstitut für Archivare in Er
scheinung. Dieser hatte auch vorsichtig beteuert, daß es keineswegs 
die Universitäten entlasten wolle. Ein Verdienst von Brackmann war 
die Pflege slavischer Sprachen im Institut. Sonst lobten Absolventen 
nur die eine oder andere Lehrveranstaltung, urteilten aber über
wiegend recht skeptisch über ihre Dahlemer Ausbildung. Auch Kehr 
sah sein Petitum durch das Archivinstitut nicht als erfüllt an. Sagte 
er doch noch in seinem Bericht über die Monumenta vor der Preußi
schen Akademie vom 19. September 1935: „Wohl gebe ich mich über 
die entgegenstehenden Schwierigkeiten keiner Täuschung hin. Aber 
die Dinge drängen. Sie haben sich noch weiter in jener Richtung ent
wickelt, und ob wir wollen oder nicht, wir müssen für die Monumenta, 
das römische Institut und ähnliche Unternehmungen denselben Weg 
gehen wie schon lange vor uns die Bibliotheks- und Archivverwaltung,

67) Vgl. bes. Meineckes Briefe an C. Varrentrapp vom 8. April 1904, an W. 
Götz vom 9. Mai 1914, vom 30. Juli 1915 und vom 6. September 1916 in der 
Anm. 12 genannten Ausgabe S. 29, 43, 63f., 86.
68) A. Brackmann, Das Institut für Archivwissenschaft und geschichtswissen
schaftliche Fortbildung am Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem, Archivali- 
sche Zeitschrift, 3. F. Bd. 7 (1931), S. 1 ff. mit Abdruck der Verordnung des 
Preuß. Ministerpräsidenten über die Zulassung zum wissenschaftlichen Archiv
dienst bei den preußischen Staatsarchiven vom 27. Juni 1930 und der Satzungen 
des Instituts vom 30. September 1930. Ders., Das Dahlemer Institut für Ar
chiv Wissenschaft und geschichtswissenschaftliche Fortbildung in den Jahren 
1930-1932 und das Problem des archivarischen Nachwuches, Korresp. bl. d. Ge
samtvereins d. deutschen Geschichts- und Altertumsvereine 80 (1932) Sp. 150ff.
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die für ihre zukünftigen Beamten eine besondere Ausbildung im An
schluß an das Universitätsstudium eingeführt haben“59).

Man ist in Deutschland einen solchen Weg nicht gegangen. Die 
Forschungsinstitute konnten bisher unter den Absolventen der Uni
versitäten ihren Nachwuchs noch finden, wenn auch zeitweise mit 
Mühe. Und ihnen ist gelungen zu ergänzen, was die Universitäten an 
Ausbildung schuldig geblieben waren. Wie sich die gegenwärtigen 
Wandlungen in den Hochschulen für diejenigen auswirken, von denen 
die Zukunft der Forschung abhängt, liegt noch im Ungewissen.

III

Daß Kehr 1935 das Preußische historische Institut noch unter 
denen aufzählen konnte, die auf gut ausgebildeten Nachwuchs für die 
Forschung angewiesen seien60), ist bezeichnend für eine in ihrer Weise 
höchst merkwürdige Epoche der Institutsgeschichte. Man ersieht dar
aus nämlich, daß es noch existierte, obwohl 1915-1935 vieles geschehen 
war, was ihm leicht ein Ende hätte bereiten können.

Kehr selbst hatte nach dem von ihm vorausgesehenen Eintritt 
Italiens in den Weltkrieg Rom „als einer der letzten Nachzügler“ 
verlassen61). In den Kreis der Mitarbeiter riß der Krieg furchtbare 
Lücken: H. Niese, L. Cardauns, H. Kalbfuß, Th. Hirschfeld, H. E. 
Rohde kehrten aus ihm nicht mehr zurück, und wenn manche In
stitutsunternehmen erst spät und mühsam fortgesetzt werden konn
ten, liegt es zum großen Teil an diesen Verlusten. Kehr selbst wurde 
außerdem von anderen großen Aufgaben in Anspruch genommen. Im 
September 1915 wurde er als Nachfolger von R. Koser Generaldirektor 
der preußischen Staatsarchive. Viel beschäftigte er sich mit der Planung 
des neuen Kaiser-Wilhelm-Instituts für Geschichte, dessen Leitung 
ihm schon 1914 angetragen worden war. Im Juni 1919 wurde er zum 
Vorsitzenden der Zentraldirektion der Monumenta Germaniae his- 
torica gewählt. Neben allem aber hielt er die kommissarische Leitung

69) (wie Anm. 55), S. 25f.
6°) Ebenda, S. 26.
61) Römische Erinnerungen S. 25.
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des preußischen historischen Institut bis 1936 fest. Nach dem Krieg 
war es seine erste Sorge, die Freigabe des beschlagnahmten Instituts 
zu erreichen. Dieses Ziel erreichten Kehr und U. v. Hasseil, die 1920 
zu diesem Zweck nach Rom fuhren, mit der entscheidenden Hilfe 
Benedetto Croces62). Der getreue Kustode, Federigo Serafini, der auch 
während der Beschlagnahme kluge Acht auf die Bibliothek gehabt 
hatte, konnte die erste Neueinrichtung besorgen. Aber erst im Herbst 
1924 kam W. Holtzmann als einziger Assistent nach Rom und richtete 
eine Art „Korrespondenzbüro für die deutsche, an Italien interessierte 
Wissenschaft“ ein63). Wenn man seine Berichte aus dieser Zeit liest64), 
erkennt man, wie wenig damals schon daran gedacht werden konnte, 
die großen Institutsunternehmen wieder aufzunehmen. Holtzmann 
schied am 30. September 1926 schon wieder aus, um Privatdozent in 
Berlin zu werden. Kurz vorher war 0. Vehse an das Institut gekom
men (-1930), am 1. Oktober folgte C. Erdmann (-1932). Vom 1. April 
1927 bis zum 31. III. 1929 war F. Baethgen zweiter „Sekretär“ und 
Professor, ging dann aber schon als Ordinarius nach Königsberg. Man 
sieht also, daß sich wieder reicheres Leben im Palazzo Lazzaroni, dem 
neuen Quartier des Instituts in der Nähe der Fontana di Trevi, zu 
regen begann. Am 1. Oktober 1928 traten U. Kühne (-1929) und der 
Verfasser dieses Aufsatzes (-1933) ein, im Herbst 1930 kamen K. A. 
Fink (-1935) und L. Just (-1933) hinzu, im Herbst 1930 wurde G. 
Laehr zweiter Sekretär, verstarb aber schon im Juni 1931 an den 
Folgen einer Kriegsverwundung. Gleichzeitig war H.-W. Klewitz 
(-1934) eingetroffen, und ein Jahr später kam R. Goldfriedrich (-1934). 
Am 1. Oktober 1933 wurde F. Bock zweiter Sekretär, am 1. V. 1935 
begann H. Kämpf, der letzte Assistent, der noch in Kehrs Amtszeit 
eintrat, seine römische Tätigkeit, als die Umwandlung des preußischen 
in ein deutsches Institut als Dependance der Monumenta Germaniae 
historica erfolgt war64a), und gleichzeitig mit Kehrs Abgang, am

62) Ebenda S. 26 und Holtzmann (wie Anm. 4), S. 29ff. und (wie Anm. 5), 
S. 42 mit unterschiedlicher Datierung.
6S) Holtzmann (wie Anm. 4), S. 31. 64) Bei den Akten des Instituts.
64a) Nach dem Jahresbericht für 1935/36 (QF 27, S. V) ist das Institut durch Er
laß vom 29. V. 1935 mit den Monumenta verbunden worden, im Jahresbericht 
1936/38 wird das „Deutsche (bis 1937 Preußische) Historische Institut“ er
wähnt. Die Titeländerung erfolgte in den Akten selbst erst 1938.



406 GERD TELLENBÄCH

1. IV. 1936 wurde W. Hagemann (jetzt wissenschaftlicher Direktor am 
deutschen historischen Institut) Assistent des Instituts.

Wenn man diese Personalliste überblickt, ist man erstaunt, daß 
in Kehrs römischen Erinnerungen W. Holtzmann „mein letzter römi
scher Gehülfe“ genannt wird. Bei ihm kommt dieser Abschnitt der 
Institutsgeschichte garnicht vor, in W. Holtzmanns Beiträgen wird 
er nur ganz knapp behandelt. Als kommissarischer Direktor beschäf
tigte Kehr sich jedoch mit der möglichst günstigen Gestaltung des 
Institutsetats, der Auswahl der ihm vorgeschlagenen Mitarbeiter65), 
beides mit Eifer, Erfahrenheit, unter Ausnutzung des ihm infolge 
seiner Berliner Ämter zu Gebote stehenden Einflusses. Für die Ge
schäftsführung tat er das Nötigste, für die Wiederaufnahme der alten 
Institutsunternehmen schließlich auch einiges. Die Aufhebung des 
Institutes, die Ende 1932 vom preußischen Finanzminister geplant 
war, vermochte Kehr durch seine Autorität, Geschicklichkeit und mit 
seiner alten Kampfeslust abzuwenden66). Er führte damals ein Wander
leben, war gewöhnlich im April und Oktober in Rom, im Sommer mit 
dem preußischen Ministerpräsidenten Braun in Bad Gastein, gelegent
lich wochenlang in Bad Kissingen usw. Er selbst arbeitete höchst 
intensiv und erfolgreich an den spanischen Papsturkunden, der Voll
endung der Edition der Diplome Heinrichs III. und derjenigen der 
deutschen Karolinger-Urkunden. Er vollbrachte dabei Wunder an 
Arbeitsleistung. Das Interesse am neunten Band der Italia Pontificia 
war dagegen damals nur lau. Die beiden Mitarbeiter der Jahre 1926- 
1934, O. Vehse und H.-W. Klewitz nennt er nicht einmal an der Stelle, 
an der er witzig-resigniert von den „miserablen“ Vorarbeiten der

65) Als er mich im Mai 1928 auf Vorschlag von F. Baethgen zur Vorstellung nach 
Bad Kissingen kommen ließ, machte er einen großen Waldspaziergang mit mir, 
erzählte spannend von seinen spanischen Forschungen und forderte mich dann 
auf, im Herbst nach Rom zu kommen.
66) Jahresbericht 1932/33. Zwei von den wenigen Stellen wurden gestrichen. Ich 
hatte mich glücklicherweise schon vorher bei der alten Heidelberger Fakultät 
habilitiert und erhielt ein Privatdozentenstipendium, während L. Just zuerst 
mit einem Notgemeinschaftsstipendium in Rom weiterarbeitete, dann aber mit 
seiner Habilitation in der NS-Zeit große Schwierigkeiten hatte und längere Zeit 
ohne jede Einkünfte war. Vgl. Faszikel Dr. Just bei den Institutsakten.
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älteren wie Klinkenborg, Wiederhold, Niese und Caspar redet, wenn 
er an sie nicht mit dem Zusatz gedacht hat „und wie sie alle heißen“67).

Kehr hat mündlich gelegentlich geäußert, das preußische histo
rische Institut habe seinen Dienst getan, man könne es eigentlich 
abschaffen. Wir hörten, wie er dies 1932/33 verhinderte, und die Mit
glieder hielten jene Reden für resignierte Übertreibungen, wie man sie 
auch sonst bei ihm kannte. Doch hat er in den folgenden Jahren große 
Teile der Bibliothek, besonders die spanische, französische und erheb
liche Teile der italienischen Abteilung zu den Monumenta nach Berlin 
bringen lassen. Als später das Institut den Monumenta angegliedert 
wurde, kamen die französischen und spanischen Bestände endgültig 
an die Monumenta-Bibliothek, während die italienischen glücklicher
weise in der Folgezeit zurückgegeben wurden. Diese Vorgänge waren 
Anzeichen dafür, daß Kehr wohl tatsächlich nicht mehr recht an eine 
Zukunft des Instituts glaubte.

In diesen Zusammenhang gehört ein Promemoria, das zusammen 
mit dem 2. Band des Repertorium Germanicum und einem Begleit
brief vom 25. V. 1933 an den Reichsminister des Inneren ging68). 
Darin heißt es, eine wesentliche Hilfe sei bei der Wiederherstellung 
des Instituts nach dem ersten Weltkrieg gewesen, daß er, Kehr, seit 
15 Jahren auch die Monumenta geleitet habe. Er kommt wieder auf 
seine alte Forderung vom Jahrhundertanfang zurück, daß man das 
preußische in ein Reichsinstitut um wandeln müsse. Die Attacke des 
preußischen Finanzministers vom Spätjahr 1932 pariert er mit der 
Bemerkung, dem verarmten preußischen Staat seien auf die Dauer die 
Kosten der Unterhaltung eines im Wesen unpreußischen Instituts 
nicht zuzumuten. „In dieser, wie ich glaube, logischen Entwicklung 
sehe ich für die Zukunft unseres römischen Instituts, auch für die 
Erhaltung und Vollendung seiner wissenschaftlichen Aufgaben, keine 
andere Möglichkeit als die Auflassung an das Reich und an das Reichs
ministerium des Innern, dem bereits die Monumenta Germaniae hi- 
storica unterstehen, und den Anschluß an diese große nationale Or
ganisation. In ihren Aufgaben und Arbeitsmethoden, ja auch schon 
im Personalbestand, sind beide Institute bereits seit Jahrzehnten nahe-

*7) Vgl. den Anm. 12 zitierten Brief von 1938.
8S) Entwurf von Kehrs Hand bei den Akten des Instituts.
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zu identisch“. Innerlich könne man sie schon jetzt als einen einzigen 
Organismus betrachten69). Kehr hatte vergessen, daß er 1901 geschrie
ben hatte, man könne das Institut nicht von Berlin aus leiten. Er 
mochte glauben, daß er selbst bei seiner Vergangenheit, seiner intimen 
Kenntnis von Land und Leuten, seiner Freundschaft mit Papst Pius 
XI. dazu in der Lage sei. Aber hätte der damals 72jährige nicht an die 
Zukunft denken müssen? Im Jahresbericht 1933-35, seinem letzten, 
teilte Kehr am Schluß mit, daß mit Erlaß vom 29. Mai 1935 das In
stitut dem Präsidenten des neuen Reichsinstituts für ältere deutsche 
Geschichte unterstellt worden sei. Am 1. April 1936 schied er selbst 
aus seinen Ämtern aus. Präsident wurde aber nicht Kehrs Kandidat 
K. A. Eckhardt, sondern zunächst kommissarisch W. Engel, dann 
folgten nacheinander E. E. Stengel und Th. Mayer. So ist die Nach-

69) Kehrs abschließender Bericht vor der Berliner Akademie (wie Anm. 55) 
zeigt, wie schon vor der Einführung des „Führerprinzips“ durch die oktroyierte 
Satzung vom 2. März 1935 die Zentraldirektion nach und nach zum „Erlöschen“ 
gekommen sei. Die Schuld daran mißt er selbst natürlich der Zentraldirektion zu. 
- In dem in der vorigen Anm. genannten Entwurf machte Kehr aber sogar den 
Alternativvorschlag der Umwandlung des Instituts in ein „modernes Anschau- 
ungs- und Unterrichtsinstitut, das Studenten, Lehrer und Lehrerinnen in länge
ren oder kürzeren Ferienkursen fördern“ solle. Die streng wissenschaftlichen Auf
gaben wie das Repertorium Germanicum, die Nuntiaturberichte usw. sollten 
mitsamt dem handschriftlichen Apparat und dem fachgeiehrten Teil der Biblio
thek abgetrennt und der römischen Geschäftsstelle der Monumente bzw. der 
Bibliothek der Monumenta Germaniae in Berlin überwiesen werden. „Aber wenn 
ich erwähne, welchen relativ geringen Nutzen die Allgemeinheit von der For
schungsarbeit hat, zumal diese sich notwendigerweise in absehbarer Zeit er
schöpft, und in welchem Maß die Zahl der hervorragenden Vertreter der alten 
gelehrten Technik in den letzten Jahrzehnten zusammengeschmolzen ist, so daß 
kaum ein Historiker mehr da ist, der das Institut in der alten Weise leiten könnte, 
so würde ich trotz aller Bedenken von einem solchen Versuch nicht abraten ...“ 
„Das alte römische Institut hat seine große Zeit gehabt, die nicht wiederkehren 
wird. Auch eine neue Frisur würde auf die Dauer die unvermeidlichen Blößen 
nicht bedecken und zu verbergen vermögen. Ein resoluter Eingriff kraft einer 
neuen Idee erscheint mir schließlich richtiger und verständiger als ein bloßes 
Fortwursteln.“ Es muß noch festgestellt werden, in welcher Fassung dieser Ent
wurf vorgelegt wurde. Er zeigt aber, daß Kehrs sarkastische Reden ernster ge
meint waren, als wir damals glaubten, die sie hörten. Er läßt weiter erkennen, 
wie wenig er in seiner exzessiven Skepsis und Selbstisolierung von dem merkte, 
was unter dem Einfluß seiner Persönlichkeit im Institut geschah.
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kriegsperiode bereits des noch selbständigen preußischen historischen 
Instituts wie dann die erste Zeit des deutschen dadurch charakteri
siert, daß es keinen in Rom ständig residierenden Leiter hatte.

Es ist nun recht beachtenswert, wie sich unter solchen Umstän
den das Institut gestaltete, welche Leistungen es vollbrachte. F. 
Baethgen schrieb darüber in seinem Gedenkwort auf Carl Erdmann 
1951: „Die großen Zeiten dieses Instituts gehörten damals (1926) 
allerdings schon der Vergangenheit an; im Grunde hatte es die tiefe 
Zäsur, die der erste Weltkrieg für seinen Bestand mit sich gebracht 
hatte, niemals recht überwunden, trotzdem die Arbeiten schon seit 
einer Reihe von Jahren in begrenztem Umfang wieder aufgenommen 
waren. Vor allem fehlte es, da Kehr, durch andere Amtspflichten an 
Berlin gebunden, die Geschäfte des Direktors, ohne sie aus der Hand 
geben zu wollen, von dort aus führte und nur zu kürzeren Aufenthalten 
nach Rom kam, an einer planvollen Leitung, die den Mitarbeitern 
größere Aufgaben hätte zuweisen können. Daher trugen auch die 
Arbeitsaufträge, die Erdmann in dieser Zeit gestellt wurden, einen 
mehr zufälligen, unorganischen Charakter“70).

Nun muß vorweg gesagt werden, daß der meist abwesende Kehr, 
der sich im allgemeinen um die Institutsmitglieder wenig kümmerte, 
nicht allzuviel von ihnen wußte und ihre Arbeiten nur in Einzelfällen 
und nicht kontinuierlich leitete71), trotzdem einen merkwürdig großen

70) In: C. Erdmann, Forschungen zur politischen Ideenwelt des Frühmittel
alters, aus d. Nachlaß des Verfassers, hsg. von F. Baethgen (Berlin 1951) S.XII.
71) Die unten geschilderten Erlebnisse von Erdmann und mir sind seltene Aus
nahmen. Natürlich erhielten wir, wie in älteren Zeiten die Institutsmitglieder, 
spezielle Aufträge für Archivreisen. Ob in der „großen Zeit“ des Instituts die 
Verhältnisse wesentlich anders waren ? Es erscheint mir zweifelhaft. Man kann 
die Schilderungen Hiltebrandts (vgl. o. Anm. 12), nach denen Kehr von Fras
cati nur noch Sonntags herunterkam, um im Institut nur ja niemand zu treffen, 
für übertrieben halten, aber der Spitzname Paolo fuori hatte sich doch bis Berlin 
herumgesprochen. Vgl. Meinecke, Briefwechsel (wie Anm. 12). Aber welche 
Ahnungs- und Instinktlosigkeit war es zu schreiben: „In Rom ist er zuletzt auch 
ganz faul geworden - San Paolo fuori nannte man ihn!“ Welche Verkennung auch 
bei A. Dove, der schrieb „ganz ein Mann Wilhelms II. und des Zeitalters!“ 
Ähnlich grotesk urteilt über den scharfsichtigen, über die Welt, seine Zeit und 
sich selbst höchst skeptisch denkenden Kehr noch 1946 S. Kähler, in: Mei
necke, Briefwechsel, S. 502: „ein wandelndes Denkmal wilhelminischen Lebens
stils“. Dies von dem Mann, der um 1930 in einer Sitzung des Preußischen Kabi-
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Einfluß auf fast alle hatte. Man ärgerte sich an ihm, hätte Baethgen 
recht gegeben, daß er eigentlich für die Besetzung der Direktorstelle 
hätte sorgen müssen, fühlte sich im Gegensatz zu ihm als virtuosem 
Techniker, obwohl er gelegentlich durch dichteste historische Anschau
ung überraschen konnte, aber alle waren tief beeindruckt von dem 
Format des Mannes, seiner geradezu provozierenden geistigen Unab
hängigkeit, seiner schon auf den ersten Blick imponierenden Leistungs
fähigkeit. Jeder hätte sich ihm gern bemerkbar gemacht durch eine 
außergewöhnliche Leistung, was aber bei seinem geringen Interesse 
an menschlichen Kontakten schwer möglich war. Gerade Erdmann, 
den Kehr am meisten schätzte, litt darunter, und sein späteres Ver
hältnis zu Kehr war gespannt und nicht ohne Grund von Mißtrauen 
gegenüber seinen Plänen für das römische Institut belastet, das Erd
mann auch nach seinem Ausscheiden noch sehr am Herzen lag. Früher 
hatte er gern von seinem ersten Zusammentreffen mit Kehr berichtet: 
als dieser ihm den Auftrag gab, das Papsturkundenunternehmen für 
Portugal durchzuführen, zeigte er ihm, wie eine Papsturkunde paläo- 
graphisch abzuschreiben sei und schrieb die ersten Zeilen. Als er den 
jungen Doktor aufforderte, mit der Abschrift fortzufahren, erwiderte 
dieser die Feder nehmend: und ich darf wohl auch gleich korrigieren, 
Herr Geheimrat ? Seinem großen Werk über die Entstehung des Kreuz
zugsgedankens beabsichtigte er in unseren gemeinsamen römischen 
Jahren die Widmung zu geben: Paul Kehr und Friedrich Meinecke. 
Damit sollten Bewunderung und Einwand zugleich ausgedrückt wer
den. Wie Erdmann dann sich zum reinen Forschertum entwickelte 
und bekannte, und welchen Sinn die Widmung an seinen Vater hatte, 
ist von Baethgen feinfühlig und treffend dargestellt worden72).

netts Braun-Severing um seine Meinung befragt, aufstand und erklärte: „Euch 
wird noch alle der Teufel holen!“ Als er es mir erzählte, glaubte ich es nicht. Aber 
Werner Richter, damals als Ministerialdirektor im Preußischen Kultusministe
rium, in der gleichen Sitzung anwesend, erzählte mir dieselbe Geschichte unge
fragt haargenau ebenso. Sie ist also authentisch. Auch die „elegante Prau am 
Nachmittag“ (bei Kähler) ist ein lächerliches Mißverständnis.
72) Baethgens sorgsamer Charakteristik möchte ich einiges hinzufügen, das der 
Überlieferung wert ist und weder von H. Heiber, Walter Frank und sein Reichs
institut für die Geschichte des neuen Deutschlands (Stuttgart 1966) noch von J. 
Fleckenstein, Ernst Kantorowicz zum Gedächtnis, Frankfurter Universitäts
reden 34 (Frankfurt 1964) erwähnt wird. Nach der Verdrängung von E. Kantoro-
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Kehr strebte seit 1926 gewiß auch danach, die alten Instituts
unternehmen, besonders das Repertorium Germanicum, wieder in 
Gang zu bringen. Dazu waren zunächst U. Kühne, K. A. Fink, R. 
Goldfriedrich und ich selbst bestimmt. Nach dem ersten halben Jahr 
war ich zu dem Schluß gekommen, daß der erste Band des Repertori
ums von E. Göller, der uns als Modell gelten sollte, bei dem Fortgang 
des Unternehmens erheblicher Modifikationen bedurfte. Ich führte eine 
Besprechung herbei. Kehr hielt an dem Modell fest, das er am Jahr
hundertanfang selbst mitentworfen hatte. Ich blieb fest. Er ließ sich 
zwar nicht überzeugen, sagte aber, als wir nach zwei Stunden mit 
roten Köpfen aufstanden: Dann machen Sie einmal, wie Sie denken. 
Nach vier Jahren schrieb er dann nach Lektüre der Korrekturbögen 
das Vorwort zum zweiten Band, in dem er die Neuerungen kurz und 
klar darlegte. Dies war aber wohl das einzige größere Gespräch, das 
ich über meine Institutsarbeit mit ihm hatte.

Die Stelle des zweiten Sekretärs war erst 1927 mit F. Baethgen 
besetzt worden. Als er nach zwei Jahren Professor in Königsberg 
wurde, blieb sie 1x/2 Jahre vakant, danach kam für 1 y2 Jahre G. Laehr,

wicz aus Frankfurt erhielt Erdmann von dem dortigen Rektor die Anfrage, ob er 
die freigewordene Professur übernehmen wolle. Er erklärte sich bereit, kündigte 
aber an, daß er seine erste Vorlesung mit einer Sympathieerklärung für Kanto- 
rowicz beginnen werde. Er hörte daraufhin nie wieder etwas aus Frankfurt. 
Als die von Baethgen erwähnten Anträge auf Lehraufträge liefen, wurde Erd
mann nach seiner Erklärung, er sei kein Nationalsozialist, von dem Beamten des 
Kultusministeriums gebeten, W. Frank, den Beauftragten der NSDAP für 
Geschichte aufzusuchen. Erdmann verfocht in einem zweistündigen Gespräch 
mit diesem die Ansicht, daß ein Historiker unmöglich Nationalsozialist sein 
könne. Beeindruckt von seinem Mut empfahl übrigens Frank die Erteilung des 
Lehrauftrags. - Seit seinem Abschied von Rom lebte Erdmann in seiner Zehlen
dorfer Wohnung und den Monumenta. Er unternahm nur selten kurze Reisen 
in den Harz. Einmal war er wegen der Schrift Karl der Große oder Charlemagne ? 
(Berlin 1935) in Heidelberg, einmal besuchte er mich in Gießen. Dann kam im 
Gegenschlag zu diesem äußerlich begrenzten, innerlich angespannten Gelehrten
leben das so kraß gegensätzliche Kriegserleben in Albanien. Alles wurde für ihn 
untheoretisch. Es ging nur noch um die Rettung seines Truppenteils, also seiner 
Kameraden, aus dem unaufhörlich lebensbedrohenden Partisanenkrieg. Dabei 
soll er, schnell albanisch lernend, Entscheidendes geleistet haben. Sein letzter 
Brief an mich ließ tiefstes Einverständnis mit diesem letzten, bewegten, die Lö
sung naher, unproblematischer Aufgaben fordernden Lebensabschnitt erkennen.
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und dann folgte wieder eine gut zweijährige Vakanz, bis die Stelle im 
Oktober 1933 F. Bock übertragen wurde. Kehr hatte in seinem Be
setzungsvorschlag für die Nachfolge Baethgens geschrieben, bei diesem 
seien die Voraussetzungen für die römische Stelle besonders günstig 
vorhanden gewesen73). Er dachte eben für diesen Posten an einen jün
geren Gelehrten, der schon gefestigte akademische Beziehungen habe 
und in einigen Jahren auf eine Professur übergehen könne. Er wünschte 
deshalb im Mai 1929 in erster Linie Holtzmann. Bei Laehr und Bock 
waren indessen die Berufungsaussichten weniger gut. Bei uns Jüngeren 
genoß Baethgen echte Autorität, über unsere Arbeiten und Pläne konn
ten wir mit ihm sprechen, und, bei seiner Bildung, übte er einen wohl
tätigen Einfluß auf diejenigen aus, die zu übertriebener Spezialisie
rung neigten74). G. Laehr war geistig lebendig, ein echter Historiker, 
aufgeschlossen für freundschaftliche Begegnungen. Er war einer von 
uns, zumal da auch der Altersunterschied gering war. F. Bocks Ver
hältnis zu den Assistenten und Stipendiaten scheint wieder anders 
gewesen, mindestens anders geworden zu sein, als die große Figur 
Kehrs zurückgetreten und der zweite Sekretär doch die eigentliche 
Leitung des Instituts in die Hand nehmen mußte. In einer Pisaner 
Niederschrift von K. E. Gass vom November 1937 erscheint der Pro
fessor, B(ock), gegenüber dem Assistenten des Preußischen (!) Histo
rischen Instituts in Rom, Dr. K(ämpf) durchaus als Chef, und der 
italienische Archivar im Pisaner Staatsarchiv wirkte „neben dem 
robusten B. ziemlich gering“75).

In dem Institut, das so wenig präsente Leitung hatte, wurde in
dessen mit Schwung, ja mit Leidenschaft gearbeitet. Schaffensdrang 
und Wissenslust waren beherrschend. Die gegenseitige Hilfsbereit
schaft kannte kaum Grenzen, die Loyalität war, mit wenigen Ausnah
men, mustergültig, die Kritik unumwunden und scharf, die Mitfreude 
bei Entdeckungen und guten Einfällen groß. Es wurde aber auch re
spektiert, wenn man längere Zeit nicht von seiner Arbeit reden wollte,

’3) Eigenhändiges Konzept bei den Akten des Instituts.
,4) Baethgen erwirkte zu aller Erstaunen, daß die Neulinge in Rom am Samstag 
Nachmittag vom Dienst befreit winden, um am Sonntag unzugängliche Museen 
und Kirchen kennen zu lernen.
76) K. E. Gass, Pisaner Tagebuch, Aufzeichnungen, Briefe, hsg. von P. E. 
Hübinger (Heidelberg 1962) S. 28f.
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um sie vorher ausreifen zu lassen. Erdmann konnte zwar von einem 
verletzenden Stolz sein, aber er versöhnte stets wieder durch sein 
freundschaftliches Eintreten, und sein überragender Scharfsinn und 
seine Charakterstärke wurden von allen bewundert. F. Baethgen sagt 
mit Recht, „daß Erdmann viel zu selbständig veranlagt war, um der 
Führung durch eine leitende Hand überhaupt zu bedürfen“. Und so 
haben 1926-1935 die meisten Mitglieder des Instituts, eine Gruppe 
von 2-676), ihren Weg selbst finden müssen und gefunden. Die Auf
träge, die von den Monumenta Germaniae historica, vom Papsturkun
denunternehmen eintrafen, wurden in Rom, Italien und auch bei 
mehrmonatigen Aufenthalten in Paris ausgeführt. Recherchen für 
deutsche Gelehrte und Laien wurden rasch bearbeitet und wirkten, je 
nachdem, anregend oder erheiternd. Neben den Institutsaufgaben war 
jeder mit der Arbeit an eigenen Büchern und Aufsätzen beschäftigt.

Wenn man versucht, die Bedeutung der Nachkriegszeit oder bes
ser der letzten zwölf Jahre der Geschichte des Preußischen historischen 
Instituts zu würdigen (bis zu Kehrs Abgang), so ist diese bisher kaum 
beachtete Periode für die Durchführung und Entwicklung seines Pro
grammes wie durch die Bewältigung seiner laufenden Arbeiten gewiß 
nicht unwichtig. „Am Preußischen historischen Institut in Rom hat 
in den 30er Jahren nur noch einmal ein Neuhistoriker, Leo Just, die 
Problematik und Programmatik der Nuntiaturenforschung neu zu 
durchdenken gewagt. Seine Vorschläge besitzen bis heute Bedeutung, 
soweit sie die Zeit nach 1650 mit ihren besonderen Fragen und Mög
lichkeiten und insbesondere die Kölner Nuntiatur betreffen“ (H. 
Lutz)77). Das ist mehr als von der Vorweltkriegszeit gesagt werden 
kann, in der vorwiegend früher Begonnenes zu Ende geführt wurde. 
Das Repertorium Germanicum, das D. Schäfer für die Kernaufgabe 
des Instituts gehalten hatte, kam eigentlich nun überhaupt erst in 
Gang. Die ganze Schismazeit war nach wenigen Jahren in einer neuen 
Editionsart veröffentlicht, das in jener Zeit erarbeitete Repertorium 
Martins V. folgte 1943-58 (3824 Spalten); einen infolge menschlicher

’6) 1926:2, 1927:3, 1928:5, 1929:5, 1930:6, 1931:6, 1932:5, 1933:4, 1934:3, 
1935:3.
”) Nuntiaturberichte aus Deutschland. Vergangenheit und Zukunft einer „klas
sischen“ Editionsreihe, QF 45 (1965) S. 30 lf.
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Schicksale weniger glücklichen Anfang hatte der Pontifikat Nikolaus’
V. Später haben P. Bock und H. Kämpf in der Absicht gearbeitet, das 
„Repertorium Germanicum nach rückwärts (in die Periode vor 1378) 
auszudehnen“78). Der Vollendung des 9. Bandes der Italia Pontificia 
widmeten Vehse und Klewitz viel Mühe, Kehr kündigte sein baldiges 
Erscheinen an, aber das, was das Institut vor 1915 besonders berühmt 
gemacht hatte, stockte nun, da Kehr überwiegend für die Monumenta 
wirkte. Auch die zu Zeiten Fedor Schneiders blühende Erforschung 
der Reichsgeschichte kam schwer wieder in Gang. Vielerlei Hilfsar
beiten wurden für die Konstitutionen des vierzehnten Jahrhunderts 
geleistet. H. Kämpf begann das Material aus der Zeit Kaiser Hein
richs VII. zu sammeln, was aber zu keiner Publikation führte. Erst
W. Hagemann setzte wieder erfolgreich ein, blieb aber lange der einzige.

Neben dem Institutsprogramm, oft in engem oder losem Zusam
menhang, sind am Preußischen Historischen Institut Bücher und Ab
handlungen entstanden, die an Bedeutung denen der in der Vorkriegs
zeit im Institut geschriebenen nicht nachstehen.

So erbrachte F. Baethgens nur zweijährige römische Wirksamkeit 
reiche Früchte. Das Studium unbekannter Vatikanischer Rechnungs
bücher führte zu neuen Einsichten in die päpstliche Finanzverwaltung 
und den Aufstieg des Hauses Gaetani79). Und auch die in dem späteren 
Buch „Der Engelspapst - Idee und Erscheinung“ zusammengefaßten 
Abhandlungen sind eigentlich opera Romana80). G. Laehr konnte in der 
nur kurzen ihm zugemessenen Zeit außer der Fortsetzung seiner Ar
beit an den Briefen Hinkmars von Reims nur eine umfangreiche Er
gänzung seiner Dissertation über die Konstantinische Schenkung in 
der abendländischen Literatur des späten Mittelalters ausarbeiten81). 
F. Bock widmete sich vor allem der Lösung von Problemen der Ge
schichte des 14. Jahrhunderts, woraus später sein umfangreichstes 
Werk „Reichsidee und Nationalstaaten vom Untergang des alten

,8) Jahresbericht 1935/36, QF 27 (1936/37), S. VII.
7S) QF 20 (1928/29), S. 114; QF 24 (1932/33), S. 124ff. H. Z. 138 (1928), S. 47, 
abgedruckt in: Mediaevalia. Aufsätze, Nachrufe, Besprechungen I, Schriften der 
Monumenta Germaniae historica 17 (Stuttgart 1960), S. 228ff. und 218£f.
80) Der Engelpapst. Idee und Erscheinung (Leipzig 1934).
81) QF 23 (1931/32), S. 120ff.
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Reiches bis zur Kündigung des deutsch-englischen Bündnisses im 
Jahre 1341“ hervorgegangen ist82).

0. Vehse hat sich im Zusammenhang seiner Mitarbeit an Italia 
Pontificia 9 mit den Normannen in Süditalien, besonders aber mit dem 
Herzogtum Benevent beschäftigt83). Als Dozent in Kiel und Professor 
in Hamburg erweiterte er sein Interesse für die Normannen. Sein letztes 
Buch, bevor er mit seiner Familie in den Flammen Hamburgs umkam, 
trägt den Titel „Nordische Staatengründer“84). C. Erdmanns Schrif
tenverzeichnis ist reichhaltig und vielseitig85). Sein in Rom entstande
nes Buch über die Entstehung des Kreuzzugsgedankens ist eines der 
bedeutendsten Bücher zur mittelalterlichen Geschichte in unserem 
Jahrhundert. Baethgen beginnt sein Gedenkwort über Erdmann mit 
dem Satz: „Daß ein jüngerer Gelehrter ohne Hochschulamt und Pro
fessorentitel, in der bescheidenen Stellung des Mitarbeiters eines wis
senschaftlichen Instituts ein unbestrittenes, ja man darf ruhig sagen, 
überragendes Ansehen im Gesamtbereich seines Faches gewinnt, ist 
in Deutschland nicht gerade eine häufige Erscheinung“80). Er hatte 
es schon am preußischen historischen Institut gewonnen87).

K. A. Finks Opus Romanum hängt eng mit seiner vieljährigen 
Tätigkeit am Repertorium Germanicum Martins V. zusammen. Er hat 
als erster den Typus des päpstlichen Breves erforscht und beschrie
ben88). Ein Buch über Martin V. und Aragon89) bereitet eine Gesamt
darstellung dieses Papstes vor, die Fink damals plante, und seine rö
mische Tätigkeit befähigte ihn, das grundlegende Buch über das Vati-

82) (München 1934). Vgl. auch Bocks Schriftenverzeichnis im Niedersächs. 
Jahrb. 28 (1956) und 35 (1963).
S3) Benevent als Territorium des Kirchenstaats bis zum Beginn der avignonesi- 
chen Epoche I, QF 22 (1930/31), S. 87 ff., II, ebenda 23 (1931/32), S. 80ff. Eine 
weitere Frucht der italienischen Arbeiten ist die große Abhandlung über Ferra- 
reser Fälschungen, QF 27 (1936/37), S. lff.
84) (Hamburg 1943).
85) In dem o. Anm. 70 zitierten Werk.
86) Ebenda S. VIII = Mediaevalia II S. 505.
87) Meine römischen Arbeiten sind verzeichnet in: Adel und Kirche, hsg. von 
J. Fleckenstein u. K. Schmid (Freiburg-Basel-W’ien 1968), S. 581f.
88) QF 25 (1933/34), S. 292ff. und 28 (1934/35), S. 172ff., ferner Röm. Quartal- 
schr. 43 (1935), S. 55ff.
89) (Berlin 1938).
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kanische Archiv zu schreiben, das 1943 in erster Auflage erschien90). 
Fink, der als einziger von meinen römischen Altersgenossen noch am 
Leben ist, schöpft noch in seinen gegenwärtigen Arbeiten aus den rei
chen Erfahrungen, die er bei seinen römischen Forschungen und wäh
rend seines Lebens in der unvergleichlichen Stadt gesammelt hat91).

Daß von der Nuntiaturenforschung L. Justs Wirksamkeit noch 
jetzt und wohl auch für die Zukunft zu beachten sein wird, ist schon 
bemerkt worden. In Rom vollendete er ferner sein Buch über „Das 
Erzbistum Trier und die Luxemburger Kirchenpolitik von Philipp II. 
bis Joseph II.92). H.-W. Klewitz arbeitete sich mit Feuereifer in das 
Material der Italia Pontificia ein, und einfallsreich, stets zuversicht
lich und produktiv, wie er war, brachte er eine große Reihe vielbe
achteter und noch heute wirksamer Aufsätze heraus93). Sie galten der 
politischen, kirchlichen und klösterlichen Neuordnung Süditaliens seit 
dem 11. Jahrhundert94), Monte Cassino96) und besonders der Chronik 
Leos, deren Zusätze in der Münchener Handschrift er für Autographe 
des Petrus diaconus hielt96), dann, weiter ausgreifend, der Entstehung 
des Kardinalkollegs und dem Ende des Reformpapsttums97).

°“) Das Vatikanische Archiv, Einführung in die Bestände und ihre Erforschung 
(Rom 1943), 2. Aufl. 1951.
91) Vgl. etwa Finks Beiträge zum Handbuch der Kirchengeschichte III 2 
(Freiburg, Basel, Wien 1968).
92) (Leipzig 1931). Vgl. ferner bes. den Aufsatz „Zur kirchenpolitischen Lage in 
Österreich beim Regierungsantritt Franz’ II., QF 22 (1930/31), S. 242ff.
") Vgl. die Nachrufe von K. Brandi, Arch. f. Urk.forsch. 18 (1944), S. 1 ff. und 
C. Erdmann, DA 6 (1943), S. 664ff. Ein von mir verfaßter Nachruf blieb in den 
Kriegswirren ungedruckt, soll aber demnächst in einer Sammlung Klewitzscher 
Aufsätze veröffentlicht werden.
94) Zur Geschichte der Bistumsorganisation Campaniens und Apuliens im 10. 
und 11. Jahrhundert, QF 24 (1932/33), S. lff. Studien über die Wiederherstellung 
der röm. Kirche in Süditalien durch das Reformpapsttum, ebenda 25 (1933/34), 
S. 105 ff. Die Anfänge des Cistercienserordens im normannisch-sizilianischen 
Königreich, Studien u. Mitteil, aus dem Benediktinerorden 52 (1934), S. 236ff. 
«) Monte Cassino in Rom, QF 28 (1937/38), S. 36ff.
96) Mit der größten Begeisterung war Klewitz bei seinen Forschungen über Petrus 
Diaconus. Er war glücklich erfüllt von der Entdeckung, daß C L M 4623 mit den 
Randglossen das Arbeitsexemplar des Petrus sei. Er fand damals allgemein 
Glauben: „Die Gesamtergebnisse dürften heute zu dem sicheren Bestand unserer 
Wissenschaft gehören“ (K. Brandi). Nach Mitteilung von H. Hoffmann, der die
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H. Kämpf, der als letzter in der Ära Kehr Assistent am Institut 
wurde, nachdem dessen Bedrohung durch die Finanzkrise einigerma
ßen überwunden war, wandte sich außer den Papstregistern des 14. 
Jahrhunderts der Erforschung Heinrichs VII. zu, veröffentlichte auch 
schon einige Früchte seiner Archivarbeit, aber seine Tätigkeit fällt 
überwiegend jenseits der Grenze, die wir uns gesetzt haben98).

Es ist nicht unsere Absicht, die bisher vorherrschende Meinung, 
die Periode von 1903-1915 sei die der höchsten Blüte des preußischen 
historischen Instituts gewesen, zu korrigieren. Sie war die Zeit großer 
Entwürfe, erfüllt von erfolgreichem Schaffen der damaligen Instituts
mitglieder, der besten Lebensjahre eines der großen deutschen Histo
riker. Das deutsche historische Institut, seit 1953 wieder unabhängig, 
wenn auch in enger Verbindung mit den Monumenta Germaniae 
historica, fußt aber mit allen seinen Bestrebungen doch auch auf sei
ner Geschichte vor Kehr und auf dem römischen Institut seiner Alters
jahre. Vieles früher Begonnene ist noch zu vollenden, nicht nur äußer
lich, sondern in methodischen Neuansätzen und vor allem in histori
scher Bewältigung. Und schließlich muß das Institut offen bleiben auch 
für neue Pläne und Aufgaben, unter sich wandelnden Horizonten.

An Konzentration des Instituts auf große, einzelne Forscher 
überdauernde Aufgaben ist die Nachkriegsperiode der Frühzeit Kehrs 
nicht ebenbürtig, wenn auch mit der Ausnahme des Repertorium 
Germanicum. Die wissenschaftlichen Ergebnisse des kleineren Mit
arbeiterkreises sind aber im Ganzen nicht geringer an Bedeutung, die 
Zahl der Habilitationen von 1924-1936 sogar größer als zwischen 1903 
und 1915, sodaß Kehrs Idee, das Institut solle eine Pflanzschule für 
Historiker sein, in beiden Perioden aufs Schönste verwirklicht wurde. 
Allerdings würden wir D. Schäfers Ein wand von 1914 zustimmen, 
daß an den deutschen Universitäten, nicht an dem Forschungsinsti-

Neuausgabe der Leo-Chronik für die Monumenta seit Jahren vorbereitet, ist 
Klewitz’ These aber unhaltbar. Br machte mich auch auf die palaeographische 
Analyse von P. Meyvaert aufmerksam, der schon ernsteste Einwände erhoben 
hatte. Vgl. P. Meyvaert, The autographs of Peter the Deacon, Bulletin of the 
John Rylands Library 38 (1955), S. 114ff.
97) Zeitschr. f. Rechtsgesch., kan. Abt. 25 (1936), S. 115ff. DA 3 (1939), S. 371ff. 
") Zu nennen ist hier nur die erste in den QF 26 (1935/36), S. 143ff. publizierte 
Arbeit: Die Codices Latini 4008-4010 der Vatikanischen Bibliothek.
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tut, die meisten Habilitanden herangewachsen sind. Doch sind die in 
Rom mitgeprägten wohl eine willkommene Bereicherung der deutschen 
Hochschullehrerschaft gewesen. Vieles deutet darauf hin, daß den 
Instituten in Zukunft eine viel größere Rolle in der Geschichtswissen
schaft zufallen wird als früher, es sei denn, der geschichtliche Sinn 
bildete sich unaufhaltsam zurück.

Das preußische historische Institut zwischen 1924 und 1936 hat 
seine besondere Eigenart dadurch, daß es aus einem meist fernen Hi
storiker von echter Autorität und einer Gemeinschaft von überwiegend 
jungen Gelehrten bestand, die in ungewöhnlicher Freiheit lebte, von 
großer Lust an der Wissenschaft beherrscht war und deshalb die ihr 
gewährte Freiheit zu fruchtbarem Schaffen nutzte.

RIASSUNTO

L’Istituto Storico Germanico ha assunto questa denominazione nel 
1938. Anteriormente, sin dall’anno di fondazione 1888, si era chiamato 
Istituto Storico Prussiano, benche il suo compito si estendesse alfintera 
Germania e benche fossero fin dal principio evidenti i tentativi di conferire a 
questa istituzione - definita non-prussiana - la denominazione piü calzante 
attribuitale piü tardi. II fatto e che, al tempo della fondazione, non esisteva 
un Ministero dell’Istruzione imperiale per cui il compito fu assunto da quello 
tra gli stati che, nella federazione, era il piü idoneo ad assolverlo. - La prima 
parte del presente articolo tratta dei primi due periodi della storia dell’Isti- 
tuto, dal 1888 al 1915, quando presero avvio quelle sue iniziative - perse- 
guite a tutt’oggi - che sono i Rapporti dei Nunzi, il Repertorium Germani- 
cum e la pubblicazione di Quellen und Forschungen aus italienischen Archi
ven und Bibliotheken. Nel primo periodo del Kehr - 1903-1915 - vi si 
aggiungono ,Italia Pontificia“, terza grande iniziativa dell’Istituto, che si 
propone la ricerca sistematica di archivi e biblioteche italiani, l’istituzione 
di una sezione per la storia dell’arte - tuttavia interrotta dopo la prima 
guerra mondiale - e la nascita di una propria collana editoriale, la,Bibliothek“. 
La seconda parte dell’articolo e in prevalenza dedicata ai tentativi fatti 
dal Kehr per giungere ad avere un istituto germanico di storiografia sul 
modello della Ecole des Chartes e dell’Istituto Austriaco di Ricerche Storiche, 
ma insuperabili furono le difficoltä contro cui egli si imbatte. La terza parte 
concerne gli anni 1924-36, che ancora non erano stati oggetto di osservazione 
approfondita. Eppure proprio in questo periodo, caratterizzato da rare
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presenze del direttore, il Repertorium Germanicum trova finalmente una 
forma editoriale appropriata. Le ricerche dei membri dell’Istituto danno 
frutti non. inferiori a quelli ottenuti nel primo anteguerra e perlomeno otto 
sono gli assistenti che, in questi anni, prendono la docenza in universitä 
tedesche, ma solo la metä di essi sopravvive alla seconda guerra mondiale.


