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WALTHER HOLTZMANN |

von

REINHARD ELZE*

Walther Holtzmann, dessen wir heute gedenken wollen, wäre am 
letzten Tage des vergangenen Jahres 72 Jahre alt geworden. Noch kurz 
bevor ihn die bösartige Krankheit aus seinem arbeitsreichen Leben riß, 
ist er hier in Rom gewesen, rastlos tätig wie immer, aber schon nicht 
mehr so gesund, wie er sein Leben lang gewesen war. Seine Freunde 
hier haben sich deswegen um ihn gesorgt, als er abreiste, und doch hat 
niemand mit dem so plötzlichen Ende gerechnet, das uns alle tief er
schüttert hat.

Mit Walther Holtzmann haben wir einen Historiker von inter
nationalem Rang und Ansehen verloren, einen Mann von ungewöhn
licher Gelehrsamkeit, der immer noch etwas mehr wußte und konnte, 
als die von ihm erhofften, die seinen Rat und seine Hilfe suchten. Nach 
Ruhm und Ehre hat er nie gestrebt, und doch sind sie ihm in reichem 
Maße zuteilgeworden: zahlreiche deutsche und ausländische gelehrte 
Gesellschaften und Institute haben ihn zum Mitglied oder Ehrenmit
glied gewählt, die Universität Manchester hat ihm die Ehrendoktor
würde verliehen.

Seit ich den Auftrag erhielt, in dieser Stunde über den Mann zu 
sprechen, dem ich so viel verdanke, habe ich überlegt, wie ich diese 
Aufgabe am besten erfüllen könne. Es wäre nicht schwer, eine ange
messene Laudatio zu halten, aber sie würde der Natur des stillen Ge-

*) Etwas erweiterte und veränderte Niederschrift der am 13. 1. 1964 im Institut ge
haltenen Gedenkrede. Seither sind erschienen die Nachrufe von P. E. Hübinger im 
Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-West
falen 18 (April 1964) S. 13-21 (mit einer Ergänzung zu der 1957 in den „Beiträgen zur 
Reichs- und Papstgeschichte des Hohen Mittelalters“ veröffentlichten Bibliographie - 
beide sind nicht ganz vollständig), von F. Kempf S. J. in den Studi medievali Ser. 
3, V (1964) S. 339-401, von Anton Largiader im Jb. d. Akad. d. Wiss.in Göttingen 
(1963) S. 76-80 und ein Nachruf von P. Rabikauskas S. J. in dessen Besprechung 
von Bd. 9 der Italia Pontificia in Arch. Hist. Pont. 2 (1964) S. 339-341.
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lehrten zu wenig entsprechen, der eine solche Laudatio wahrscheinlich 
mit, einer gewissen Verachtung als „Geschwätz“ abgetan hätte. Des
halb möchte ich lieber versuchen, uns mit einfachen Worten zu verge
genwärtigen, wie er war, und was wir ihm zu verdanken haben. Dabei 
muß auch von seinen Arbeiten die Rede sein, denn die wissenschaft
liche Arbeit, mit aller Entsagung und den Verzichten, die sie fordert, 
war für Holtzmann ein Lebenselement, gewichtiger und bestimmender 
als die von ihm geliebte Musik und die Literatur und Kunst, für die der 
reich Gebildete so empfänglich gewesen ist.

Holtzmann hat sich über die Erfolge seiner Arbeit fast nie ge
äußert, vor allem nicht in den gedruckten Tätigkeitsberichten dieses 
Instituts oder der Piusstiftung, und wenn er es doch nicht vermeiden 
konnte, dann tat er es mit mehr Zurückhaltung, als sie sonst üblich ist. 
Dagegen erzählte er gern, mündlich und brieflich, von dem, was er ge
rade in Arbeit hatte. Und die oft mit beißender Schärfe geübte Kritik 
an Pseudowissenschaft, gelehrter Anmaßung oder Stümperei ließ dar
auf schließen, wie sicher er war, daß sein Weg der richtigere sei. Eigenes 
Verdienst ließ er freilich nicht gelten, sondern verwies stets auf seinen 
bewunderten und verehrten Lehrer und Meister Paul Fridolin Kehr, 
zu dem er erst nach dem Studium in die Lehre gekommen war, eine 
Lehre, „wie ich sie bisher noch nicht erlebt hatte und nicht besser wün
schen konnte“, so schrieb er 1926 in einem Lebenslauf1).

Walther Holtzmann wurde am 31. Dezember 1891 in Eberbach 
am Neckar geboren. Sein Vater August Holtzmann war von 1889 bis 
1892 in Eberbaeh, von 1892 bis 1902 in Bruchsal, vom Herbst 1902 an 
in Karlsruhe Professor am Gymnasium, ein gelehrter Lehrer aus einer Fa
milie, die auch eine Reihe von Universitätsgelehrten hervorgebracht hat. 
Der Sohn leistete nach der 1910 abgelegten Reifeprüfung seinen Militär
dienst als Einjähriger im Karlsruher Telegraphenbataillon, einer Ein
heit, die wegen der damals neuen Technik der Nachrichtenübermitte
lung an ihre Angehörigen besondere Ansprüche stellte. Im Winterse
mester 1911/12 begann Holtzmann das Studium der Germanistik und 
Geschichte in Straßburg, wo er sich, angeregt durch das Seminar sei
nes um vierzehn Jahre älteren Verwandten Robert Holtzmann, ent-

*) Die Kenntnis dieses Lebenslaufes, der auch für den folgenden Absatz als Quelle 
diente, und weiterer biographischer Angaben verdanke ich Herrn Peter Holtzmann.
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schloß, Geschichte statt Germanistik als sein „Hauptfach“ zu wählen. 
Vom Sommersemester 1912 bis zum Sommersemester 1914 studierte 
er dann in Heidelberg, wo er sich besonders an Otto Cartellieri anschloß. 
Vom August 1914 an war er Soldat, seit Dezember 1914 Leutnant, 
zuerst (bis 1917) im Osten, dann (bis Januar 1919) im Westen, und 
erst im Sommersemester 1919 konnte er an die Universität Heidelberg 
zurückkehren, wo er im Frühjahr 1920 das Staatsexamen ablegte und 
am 18. Mai 1920 das Rigorosum bestand. Nicht der eigentliche Lehrer 
Cartellieri, sondern Karl Hampe hatte das Referat der Dissertation 
übernommen, obwohl der Doktorand zu ihm wegen „des überreichen 
Besuchs seines Seminars“ anscheinend keinen näheren Kontakt be
kommen hatte. Die Arbeit über „Die Beziehungen Papst Urbans II. 
zu Frankreich“, die nicht gedruckt wurde (eine kurze Zusammenfas
sung im Jahrbuch der Philos. Fakultät Heidelberg 1920/21 I), erhielt 
das Prädikat „magna cum laude“. Private Studien, „die eine erschöp
fende Biographie Urbans II. zum Ziele hatten“, wurden unterbrochen 
durch die Übersiedelung nach Berlin (Anfang 1922), wohin ihn Paul 
Kehr als seinen Assistenten für dieses Institut berufen hatte. Den 
Dienst als „einziger residierender Beamter in Rom“ konnte der Assi
stent Holtzmann allerdings erst im November 1924 antreten. Hier hatte 
er das fast zehn Jahre lang geschlossene Institut wieder einzurich
ten und zu betreuen, neben der eigenen Arbeit eine fast zu große 
Aufgabe für einen Einzelnen. Der in Berlin amtierende Direktor Kehr 
berichtete (QFIAB. 17, VII): „Außerdem ist das Institut in zuneh
mendem Umfange auch für Recherchen in Anspruch genommen, so 
daß der damit beschäftigte Assistent, dem daneben die Verwaltung 
der Bibliothek und die Führung der Korrespondenz, ferner die Be
arbeitung der Bibliographie (für die Institutszeitschrift) oblag, auf die 
Dauer solchen Ansprüchen gar nicht gewachsen ist“. Im Frühjahr 1926 
kehrte Holtzmann nach Berlin zurück und habilitierte sich dort (bei 
Kehrs Schüler Albert Brackmann) mit „Untersuchungen zur vene
zianischen Historiographie des 13. und 14. Jahrhunderts“, die, entge
gen der ursprünglichen Absicht (vgl. Jahrbuch des Deutschen Archäo- 
log. Inst. 41, 1926, S. 59 Anm. 2), nicht veröffentlicht wurden. Kehr, 
der ja nicht nur Direktor dieses Instituts war, sondern außer anderen 
Ämtern auch das des Präsidenten der Monumenta Germaniae Histo- 
rica innehatte, vermittelte seinem Schüler, der ihm wohl von allen am
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nächsten stand und in vieler Hinsicht sein Erbe werden sollte, auch 
die Beziehungen zum Neuen Archiv, der Zeitschrift der Monumenta. 
1931 wurde der Berliner Dozent als ordentlicher Professor an die Uni
versität Halle berufen, 1936 folgte ein Ruf nach Bonn. Dort wurde der 
neue Professor schnell ein enger Freund seines aus rassischen Gründen 
vom Lehrstuhl vertriebenen Vorgängers Wilhelm Levison. Menschliche 
und sachliche Gesichtspunkte waren dabei für ihn ausschlaggebend; 
politische Konzessionen an das herrschende Regime oder auch nur 
Rücksichten, zu denen sich damals mancher verpflichtet glaubte, lagen 
ihm fern. Von Ende August 1939 bis Oktober 1944 wieder Militärdienst 
als Reserveoffizier (zuletzt Major), jetzt in der Luftnachrichtentruppe. 
Der Heimgekehrte fand die Stadt Bonn und in ihr die für die wissen
schaftliche Arbeit unentbehrlichen Bibliotheken schwer geschädigt vor. 
Nach der Wiedereröffnung der Universität widmete er sich mit be
sonderem Nachdruck dem akademischen Unterricht, der zunächst al
lein möglich war. Der strenge, aber gerechte Lehrer, der viel forderte, 
und bei dem die Studenten deshalb viel lernten, war gefürchtet, 
aber er wurde zugleich dankbar verehrt, nicht nur von den mehr als 
zwanzig Schülern, deren Dissertationen er in diesen Bonner Jahren be
treut hat. Im Sommer 1953 wurde Holtzmann an dieses Institut be
rufen, dessen Neueinrichtung er zum zweiten Mal, jetzt als verantwort
licher Direktor und von Helfern unterstützt, unternahm. Bis zum Ende 
des Jahres 1961, d.h. bis zu seinem 70. Geburtstag, hat er hier gewirkt. 
Sie haben das alle miterlebt, jedes Wort darüber wäre deshalb hier 
überflüssig. Der ersehnte Ruhestand, in dem der Bonner Emeritus we
nigstens einen Teil seiner großen Arbeitspläne und Aufgaben vollenden 
zu können hoffte, hat weniger als zwei Jahre gedauert. Am 25. Novem
ber 1963 ist Walther Holtzmann nach kurzem schweren Leiden in 
einer Bonner Klinik gestorben.

Eiserner Fleiß und die bis ins letzte Lebensjahr hinein durch 
keine ernsthafte Krankheit beeinträchtigte große Arbeitskraft haben 
Holtzmann zu einer einzigartigen Kenntnis der Geschichte des Mittel
alters verholfen. Zeugen davon bleiben die etwa hundert Aufsätze und 
Bücher. Und erst recht die vielen Hunderte von kritischen Rezensionen, 
treffenden kurzen Anzeigen und „Nachrichten“ von Büchern und Auf
sätzen, die der vieler Sprachen Kundige in fast vierzig Jahren in ver
schiedenen Zeitschriften veröffentlicht hat, in der Zeitschrift dieses
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Instituts, im Neuen und im Deutschen Archiv, in der Historischen 
Zeitschrift und anderwärts: kein Bibliograph würde eine vollständige 
Sammlung aller dieser Besprechungen zusammenbringen, die jahre
lang allen Fachgenossen reiche Informationen geliefert haben* 2). Die 
Vielseitigkeit des unermüdlichen Rezensenten fand früh auch in seinen 
eigenen Arbeiten Ausdruck. Schon früh hat der Schüler Holtzmann 
seinen Meister Kehr übertroffen durch die Universalität der Fragestel
lung, durch die Bereitschaft, außer der Diplomatik im weiteren Sinne 
auch andere Bereiche der mittelalterlichen Geschichte zu behandeln, 
andere methodische Probleme zu erfassen und zu lösen. Das gilt nicht 
nur von den Dekretalen, von denen ich noch sprechen muß. Eine Auf
zählung oder gar Besprechung aller Arbeiten kann nicht meine Auf
gabe sein. Aber ich muß doch die Veröffentlichung und sachkundige 
Erläuterung vieler griechischer Urkunden des Mittelalters erwähnen, 
ferner die philologischen Kabinettstücke über „Kardinal Deusdedit als 
Dichter“ (1937) und „Laurentius von Amalfi als Hagiographen“ (1947), 
die Herausgabe des letzten Faszikels des Gregor von Tours aus Levi- 
sons Nachlaß und die des „Wattenbach-Levison“, schließlich die Mit
arbeit an der Neuausgabe des „Potthast“.

Gewiß, wenn man versucht, die große Zahl von Holtzmanns Ver
öffentlichungen auf einen Nenner zu bringen, darf man wohl mit ihm 
sagen: „Zusammenfassende Darstellung lockte ihn nicht“ (DA. 8, 498 
im Nachruf auf seinen Freund Güterbock). Der Ton ist dabei auf das 
„lockte“ zu legen. Nicht als Geschichtsschreiber, sondern als Geschichts
forscher, der „die Romantik archivalischer Arbeit“ (Papsturk. in Eng
land 2, 7) genoß, wird er seinen Platz in der Geschichte unserer Wissen
schaft finden. Trotzdem hat er, nicht selten mehr gezwungen als frei
willig, statt der Analyse auch die Synthese versucht und gezeigt, daß 
er dazu durchaus nicht etwa unfähig war, sie nur eben weniger mochte. 
Für diese Behauptung könnte ich mich auf seine bedeutsame, viel dis
kutierte Arbeit über „Das Imperium und die werdenden Nationen“ 
berufen und auf anderes. Ich möchte mich aber darauf beschränken, 
zwei Sätze aus seinen Schriften zu zitieren, die zugleich seine politische 
Unbefangenheit und UnVoreingenommenheit zeigen und die Selbstän
digkeit des Urteils gegenüber weitverbreiteten Auffassungen. In einem

2) Ergänzungen zur Bibliographie von Walther Holtzmann vgl. unten S. 529 ff.

2 Quellen und Forschungen 44
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Vortrag am 20. Oktober 1935 (Sachsen und Anhalt 12, 1936, S. 3) 
sagte er über das damals viel erörterte Problem von Karls des Großen 
Verhältnis zu den Sachsen: „Die Franken und ihr großer König haben 
gegenwärtig eine schlechte Presse. Man beklagt den Untergang der 
sächsischen Selbständigkeit, ohne daß man indes zu sagen wüßte, ob 
überhaupt und auf welchem Wege die Sachsen eine Einigung der deut
schen Stämme hätten herbeiführen können, die doch das Ergebnis der 
fränkischen Eroberung Sachsens war. Und wer die Einführung des 
Christentums als Unheil betrachtet, der übersieht, daß Germanentum 
und Deutschtum nicht dasselbe ist; erst aus den beiden Wurzeln, der 
germanischen und der christlichen, ist das deutsche Volkstum erwach
sen . . .“ In dem 1947 erschienenen kleinen Buch über „König Hein
rich I. und die Heilige Lanze“ findet man (S. 62ff.) den Versuch einer 
Charakteristik Heinrichs I., den niemand, der sich mit diesem Herrscher 
beschäftigt, unbeachtet lassen sollte. Aber nicht diese möchte ich Ihnen 
vortragen, sondern einige Sätze (S. 58f.), die m.E. noch nicht genug 
beherzigt worden sind. Hier haben wir heute noch von dem Autor des 
Jahres 1947 zu lernen: „Sie (die germanische Geschichtsauffassung an 
Stelle einer angeblich römisch-nationalen oder kirchlichen) ist keines
wegs neu; schon die Romantik hat auf die Bedeutung der germani
schen Komponente in der deutschen Geschichte hingewiesen und seit
dem bemüht sich die moderne, eben gerade aus der Romantik erwach
sene Geschichtsforschung und -Schreibung, die germanischen Elemente 
von den römisch-antiken und kirchlichen säuberlich zu unterscheiden. 
Das Problem (der Heil. Lanze) wird durch diese moderne Auffassung, 
welche ich als Germantik - nach Analogie des Wortes Romantik - 
bezeichnen möchte, nicht gelöst, sondern nur verwischt. . Ich 
wünschte, das Wort „Germantik“ ginge in unseren Sprachschatz über 
und mit ihm das Bewußtsein der Gefahren, die in der so bezeichneten 
einseitigen Betrachtungsweise liegen.

Lassen Sie uns noch einmal zurückgehen bis in das Jahr 1917. 
In Kowno, dem damaligen Standort des jungen Funkeroffiziers, waren 
einige Urkunden und Kopialbücher gefunden worden, die den Ge
schichtsstudenten interessierten. Er stellte fest, daß sie aus dem Diö- 
zesanarchiv des Bistums Samaiten stammten. Das älteste Stück, die 
Gründungsurkunde des Bistums von 1417, in die ein Brief des Kon- 
stanzer Konzils von 1416 inseriert ist, veröffentlichte „Walther Holtz-
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mann, z.Zt. im Felde“, unter dem Titel „Die Gründung des Bistums 
Samaiten“ als „Beitrag zur Geschichte des Konstanzer Konzils“ in der 
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (NF. 32, 1917). Auf neun 
Seiten (S. 70-78) wird die bis dahin unbekannte Urkunde erläutert 
und ausgewertet. Viereinhalb Seiten (S. 79-83) füllt der Abdruck der 
Urkunde (nach dem Original und einem Kopialbuch), auf weiteren 
anderthalb Seiten (S. 83-84) ist ein Auszug aus einem ergänzenden 
Schreiben des Prokurators des Deutschen Ordens an den Hochmeister, 
das ebenfalls bis dahin ungedruckt war, wiedergegeben. Das Ganze ge
wiß nicht umstürzend oder aufregend, aber für den Spezialisten noch 
nach fast fünfzig Jahren unentbehrlich. Und für uns, unabhängig vom 
Gegenstand, von Bedeutung; denn schon in dieser ersten Arbeit ist die 
äußere Form gefunden, in der Holtzmann seine vielen Funde von un
bekannten oder nur ungenügend bekannten Quellen zur mittelalter
lichen Geschichte veröffentlicht hat. Gewiß gab es für diese Form der 
Veröffentlichung Vorbilder. Dem Verfasser und Herausgeber lag jedes 
Streben nach „Originalität“ damals schon so fern wie später. Ihm ge
nügte es, das Wissen vom Mittelalter durch neue Quellen und deren 
erste Auswertung zu bereichern. Es lag ihm nicht so sehr, seinen 
Scharfsinn bei neuer Interpretation altbekannter Quellen und Tatbe
stände zu üben und dadurch seinen Beitrag zur Erforschung des Mittel
alters zu leisten. Oder vielmehr: das hielt er nicht für druckenswert. 
Die Vorlesungen, die ich nur vom Hörensagen kenne, und die Übungen, 
an denen ich zwei Semester lang teilgenommen habe, schienen ihm der 
rechte Ort für das Vortragen, Begründen und Erarbeiten der eigenen 
Auffassung in solchen Fällen zu sein. Für seine Veröffentlichungen zog 
er es in der Regel vor, den reichen Schatz von Quellenfunden zu ver
werten, die vor allem aus den von deutschen Historikern nie ganz aus
geschöpften englischen Archiven und Bibliotheken stammten.

Denn, kaum war der Assistent des römischen Instituts Privat
dozent in Berlin geworden, da erhielt er, im November 1926, von Kehr 
den Auftrag, die Papsturkunden in England zu sammeln und zu be
arbeiten. Vom Herbst 1927 an hat er jahrelang fast alle Semesterferien 
zu Archivreisen in England ausgenützt, wobei er, wie er mehrmals be
tont hat, die „Romantik archivalischer Arbeit“ erfuhr. Davon zeugen 
z.B. die hübschen kurzen Schilderungen aus Wells, Hereford, South- 
well, Durham, um nur diese zu nennen, im zweiten Band der „Papst-

2*
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urkunden in England“ (S. 52f., 57f., 109,111)-Auf diesen Reisen wurde 
Holtzmann einer der besten Kenner der englischen Archive und Bi
bliotheken, und in den drei Bänden der Papsturkunden in England 
(1931, 1935, 1952) hat er nicht nur Hunderte von bisher unbekannten 
Papsturkunden veröffentlicht, sondern auch auf zahllose andere Quel
len zur Geschichte des Mittelalters hingewiesen, auf die er gestoßen 
war. Die Reiseberichte aus Irland und Schottland - sie wären verhält
nismäßig kurz ausgefallen nach allem, was er davon erzählt hat, - hat 
er nicht publiziert, weil ihm seit 1953 wegen dringenderer Arbeiten die 
Zeit für die Redaktion fehlte.

Von den Quellenfunden muß ich noch einmal sprechen. Manche 
davon, vor allem die ihm besonders wichtig erscheinenden „Beiträge 
zur Reichs- und Papstgeschichte des Hohen Mittelalters“ - diesen 
Titel der von uns in Bonn zu seinem 65. Geburtstag herausgegebenen 
Aufsatzsammlung hat er, trotz allen Widerwillens gegen dieses Unter
nehmen, schließlich doch selbst formuliert - sind von ihm, beson
ders in Festschriften, bearbeitet und herausgegeben worden. Darauf 
kann ich nicht im einzelnen eingehen, möchte aber noch einmal be
tonen, daß Holtzmann an der äußeren Form dieser Veröffentlichungen 
auch nach der Bekanntschaft mit Kehr nichts geändert hat. Deshalb 
sprach ich vorhin von dem allerersten Aufsatz, der seines Gegenstandes 
wegen nicht in den Sammelband aufgenommen werden konnte und 
doch nicht in Vergessenheit geraten darf.

Die Arbeit an den englischen Papsturkunden war noch nicht ab
geschlossen, als Holtzmann 1950 das Material für das Papsturkunden
werk übernahm. Er mußte - nach allem, was er von Kehr darüber er
fahren hatte, - überzeugt sein, daß mit dem schon weitgehend bear
beiteten Band 9 der Italia Pontificia dieses großartige Hilfsmittel der 
Forschung in nicht allzu langer Zeit vollendet werden könne. Erst in 
einem Preisemester, im Winter 1951/52, konnte er hier in Rom an die 
Arbeit gehen. Er merkte bald, daß in den Kehrschen Materialien man
ches fehlte, was italienische Gelehrte, unter ihnen der unvergessene 
Franco Bartoloni, und andere inzwischen gefunden und teilweise ver
öffentlicht hatten. Seit 1953 hat er dann selbst, hier in Rom und auf 
Reisen, noch zahlreiche unbekannte Urkunden entdeckt und sie in fast 
zwanzig Aufsätzen gedruckt und erläutert. Das war Pionierarbeit, denn 
es gibt, wie Sie wissen, in Europa kaum ein Land, dessen mittelalter-
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liehe Überlieferung so schwer zu erfassen und kritisch zu sichten ist wie 
die Unteritaliens. In zehn Jahren hat Holtzmann hier Großes geleistet. 
Nebenher wurde das Manuskript des 9. Bandes der Italia Pontificia 
fertiggestellt, das auch manche redaktionelle Schwierigkeiten bot. Es 
Avurde so umfangreich, daß der Herausgeber sich entschließen mußte, 
Kalabrien und die Inseln für einen zehnten Band aufzusparen. Am 3. 
April 1961 konnte er mir schreiben: „Italia pontificia 9 ist fertig und 
geht morgen an Weidmann, 1084 Bll., propria manu scriptum.“ Wie 
alle seine Manuskripte hatte er auch dieses in seiner klaren Schrift 
eigenhändig geschrieben — er liebte die Schreibmaschine so wenig wie 
viele andere „neumodische“ Geräte, die uns Jüngeren selbstverständ
lich sind, - und wegen früherer Erfahrungen mit den Druckereien fügte 
er in dem Brief hinzu: „Jetzt wird erst das Geschrei losgehen, das 
könne ja niemand lesen. Es wird noch genug Ärger geben - aber wann 
wird man den los?“ Zwei Jahre später, Anfang 1963, ist der Band er
schienen, ein sicherer Wegweiser durch die urkundliche Überlieferung 
und die Literatur zur Geschichte des Herzogtums Apulien und des 
Fürstentums Benevent, auch über die gesetzte zeitliche Grenze (1198) 
hinaus. Unterdessen ging die Arbeit am 10. Band weiter, und es be
steht die Hoffnung, daß der Band durch Dr. Girgensohn, der seit 1960 
bei dieser Arbeit assistierte, vollendet werden kann. Diese Hoffnung 
hat Holtzmann in dem wenige Tage vor seinem Tode niedergeschrie
benen wissenschaftlichen Testament zuversichtlich geäußert: endlich 
hatte er einen wirklichen Mitarbeiter gefunden.

An sich lag es ihm, dem allzeit Hilfsbereiten, nicht, sich bei seiner 
Arbeit helfen zu lassen. Das zeigen zwei Briefe aus den letzten Jahren. 
Am 3. April 1961 gratulierte er mir auch zur Berufung nach Berlin und 
schrieb: „Im übrigen brauche ich Ihnen keine Pallienbulle zu schrei
ben: Sie kennen sie schon (gemeint ist Kehrs Glückwunschbrief zu 
Holtzmanns Berufung nach Halle 1931). Allerdings wären heutzutage 
darin noch andere Ermahnungen aufzunehmen. Ich würde heute, als 
abgrundtiefer Pessimist, eigentlich mit dem Glückwunsch den Aus
druck des Bedauerns über den Abschied von der Wissenschaft ver
binden - denn das bedeutet heute ein Ruf. Aber da Sie jünger und 
weniger verkalkt sind als ich, verstehen Sie sich wohl auch besser als 
ich auf das Wirtschaften mit Assistenten, mit denen ich eigentlich nie 
recht etwas anzufangen gewußt habe . . .“ Als ich diesen Brief bekam,
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mußte ich an die Zeit denken, in der ich meinen Dienst als sein Assi
stent in Bonn begann, im Herbst 1952. Er war gerade Dekan der Philo
sophischen Fakultät geworden und zeigte mir die noch unkorrigierten 
Fahnen des umfangreichen dritten Bandes der Papsturkunden in Eng
land. Auf mein Angebot, bei der mühsamen und zeitraubenden Korrek
tur zu helfen, erhielt ich die Antwort: „Machen Sie gefälligst Ihren 
eigenen Kram“. Erst als er Bonn verlassen hatte und ich eigentlich 
nicht mehr sein Assistent war, konnte ich ihm gelegentlich Assistenten
dienste leisten, wenn er Auskünfte aus den in Bonn auf bewahrten Papst
urkundenmaterialien brauchte oder ein Buch oder einen Sonderdruck 
aus seiner in Bonn verbliebenen großartigen Bibliothek, die ich auch 
für eigene Zwecke benutzen durfte. Der andere Brief ist am 29. Sep
tember 1962 geschrieben, in der Sorge um die Zukunft des Papsturkun
denunternehmens: „Die Pleite ist vollkommen. Papsturkunden sind 
eben heutzutage uninteressant; meine unstäte Wanderung durch 
Deutschlands hohe Schulen - nirgends länger als fünf Jahre, dann mal 
wieder ein Weltkrieg - hat mir keine Gelegenheit gegeben, einen etwai
gen Interessenten für solchen Kram zu trimmen (wie ich von Kehr 
getrimmt worden bin). So ein Regestenwerk ist nicht so einfach, wie 
viele der hervorragenden Genies aus den diversen , Schulen' es sich vor
stellen, und schließlich sind diese ja auch viel zu schlau für eine der
artige Arbeit, zu der nur Dumme (as wie icke) die Lust aufbringen. 
In somma: apres nous le deluge. Halten Sie sich aus dieser Pleite heraus.“ 
Glücklicherweise war die tiefe Skepsis, die hier zum Ausdruck kam, 
doch nicht berechtigt: die Fortsetzung der Italia Pontificia ist, wie ich 
schon sagte, gesichert. Und zu seinem Nachfolger als Sekretär der 
Piusstiftung hat Holtzmann wenige Wochen vor seinem Tode Profes
sor Schieffer vorgeschlagen, unter dessen Leitung das Papsturkunden
unternehmen weitergeführt wird, d.h. aber auch die Arbeiten an der 
Germania Pontificia und die Vorbereitung der Gallia Pontificia und des 
Oriens Pontificius - Arbeiten, die Holtzmann seit 1950 wieder in Gang 
gebracht hat.

Die Leitung der Papsturkundenarbeiten, die Ausgabe der Italia 
Pontificia, und außer bereits Erwähntem füge ich noch hinzu die Für
sorge für die Unternehmungen dieses Instituts (etwa das Repertorium 
Germanicum, die Nuntiaturberichte), die Herausgebertätigkeit für die 
Institutszeitschrift und das Deutsche Archiv, das alles waren sozusagen
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„Auftragsarbeiten“, denen sich Holtzmann in seinem strengen Pflicht
gefühl nie versagt hat. Hinter ihnen mußte notwendigerweise die Arbeit 
zurücktreten, die ganz und gar seine eigene war und an deren Fort
führung und Vollendung ihm in den letzten Jahren so viel lag, daß er 
sich gelegentlich über seine anderen Pflichten bitter äußerte. Das Ziel 
dieser Arbeit hatte er, nach jahrelangen Vorbereitungen, 1946 in dem 
der Göttinger Akademie der Wissenschaften vorgelegten Plan einer 
Ausgabe der päpstlichen Dekretalen des 12. Jahrhunderts skizziert, 
der später, vor allem nach Kenntnisnahme der inzwischen von Stephan 
Kuttner und anderen geleisteten Arbeit zur Geschichte der Kanoni- 
stik in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, gewisse Modifikationen 
erfuhr. Die Ausgabe der Dekretalen sollte das Papsturkundenwerk er
gänzen, das sich vornehmlich auf die archivalisch überlieferten Papst
urkunden beschränkt. Von den fast 1200 Dekretalen, die aus den etwa 
fünfzig Jahren von Alexander III. bis zu Coelestin III. erhalten sind, 
ist aber nur ein verschwindend geringer Bruchteil auch archivalisch 
überliefert. Die ungefähr hundert Handschriften und Handschriften
fragmente, Zeugen der beinahe ebensovielen Dekretalensammlungen, 
bieten dem Herausgeber allerdings Schwierigkeiten, die nicht leicht 
zu überwinden sind. Ich kann hier nicht ausführlich von den „pro
blematischen Erscheinungen, wie sie diese anonyme Quellengattung der 
Forschung in reichlichem Maße aufgibt“, (QFIAB. 37, 73) sprechen. 
Wenn heute auch ein Nichtfachmann sich ein Bild machen kann von 
den Problemen der Überlieferung, Datierung und Lokalisierung der 
Sammlungen und der einzelnen Dekretalen, die nicht selten aus ver
streuten Stücken zusammengefügt werden müssen, dann ist das vor 
allem Holtzmanns Verdienst. Als er 1927 seinen ersten Dekretalenauf- 
satz veröffentlichte, da trat er ein in einen kleinen Kreis von Speziali
sten, meist Kirchenrechtshistorikern, deren Interesse mehr der Kano- 
nistik als der Papstgeschichte galt und deren Arbeiten deshalb von 
den Historikern kaum beachtet wurden. Die Dekretalen sind als Quel
len zur Papstgeschichte und zur allgemeinen Geschichte des 12. Jahr
hunderts erst von Holtzmann erschlossen worden. Dafür bedurfte es 
seiner umfassenden Kenntnis der kirchlichen und politischen Verhält
nisse und der kirchlichen Rechtspraxis in Schulen und Gerichten, sei
nes kritischen Scharfsinns und vor allem der möglichst vollständigen 
Sammlung und Sichtung des Erhaltenen. Die „Kanonistischen Er-
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gänzungen zur Italia Pontificia“ (QFIAB. 37/38) lassen deutlich er
kennen, wie weit Holtzmann bei dieser Arbeit schon gekommen war. 
Die Vollendung der geplanten Ausgabe war freilich noch nicht bald zu 
erwarten. Das gesammelte Material und alle Vorarbeiten sind in dem 
schon erwähnten Testament Professor Kuttner vermacht worden, der 
wie kein anderer berufen ist, die große Aufgabe zu Ende zu führen. In 
seinem Institute of Research and Study in Medieval Canon Law, der 
zentralen Forschungsstelle für die kirchliche Rechtsgeschichte, beson
ders des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts, an deren Arbeiten 
Holtzmann von Anfang an tätigen Anteil genommen hat, wird er, das 
dürfen wir hoffen, die dazu nötigen Mitarbeiter finden.

Die Frage nach dem „Lebenswerk“ des Gelehrten, des so ganz 
und gar nicht einseitigen Historikers des Mittelalters, des seiner Sach
kunde wegen so unbequemen Kritikers, scheint nicht leicht beantwort
bar zu sein. „Multa“, Vielerlei, wie das seiner Vielseitigkeit entsprach, 
sehr exakt und zuverlässig, Vieles aus vielen Bereichen der mittel
alterlichen Geschichte. . . Und doch „multum“: sichere Grundlagen 
für die Britannia Pontificia in den drei Bänden der Papsturkunden in 
England und für die Ausgabe der päpstlichen Dekretalen, die Vorar
beiten für den 9. und 10. Band der Italia Pontificia, die Vollendung 
des 9. Bandes selbst und das weitgehend fertiggestellte Manuskript 
des 10. und letzten Bandes. Es wäre aber ungerecht, die Antwort auf 
die Frage nach seinem Lebenswerk nur im Gedruckten zu suchen. 
Fügen wir deshalb hinzu die organisatorischen und oft mehr als or
ganisatorischen Arbeiten: nach beiden Weltkriegen der Wiederaufbau 
dieses Instituts, nach dem zweiten Weltkrieg auch der Neubeginn der 
Arbeiten an dem Papsturkundenunternehmen, die tätige Wirksamkeit 
als Mitglied der Zentraldirektion der Monumenta Germaniae Historica. 
Und schließlich, für viele von uns, die hier heute versammelt sind, das 
Wichtigste: die Wirkung des Lehrers, der nicht nur seinen Schülern, 
sondern allen Ratsuchenden bereitwilligst und vorbehaltlos sein gan
zes Wissen zur Verfügung stellte. Nur wer das Verdienst um. die Wis
senschaft und den Ruhm, den ein Gelehrter erwirbt, allein an dem 
Gedruckten mißt, könnte hier ein „geschlossenes Lebenswerk“ vermis
sen. Holtzmann verstand die Aufgaben eines Gelehrten anders: als 
Dienst an der Wissenschaft, dem er seine Person selbstlos unterord
nete. Und wenn wir alle, die wir ihn kannten und verehren, nicht mehr
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leben, wird man, so lange unsere Wissenschaft besteht, seinen Namen 
kennen und ehren.

Ich habe versucht, wenigstens einiges über das zu sagen, was 
Walther Holtzmann uns hinterlassen hat, was er für uns bedeutet, was 
er für seine Wissenschaft getan hat. Er ist dabei auch in einigen Zi
taten zu Worte gekommen, die, wie ich hoffe, besser als jeder Versuch 
einer Charakteristik geeignet waren, an ihn zu erinnern. Nun möchte 
ich aber doch zum Schluß Sie alle bitten, zurückzudenken an die Male, 
wo Sie ihn in der Vatikanischen Bibliothek oder hier im Institut ge
troffen haben. Der stattliche Mann mit den hellen blauen Augen und 
dem schönen weißen Haar mußte jedem auffallen, der ihm zum ersten 
Mal begegnete. Wir wußten alle, daß man ihn alles fragen durfte, und 
wir haben ihn alle um Rat gefragt. Dafür hatte er immer Zeit, er unter
brach seine Arbeit sofort, hörte den Fragenden an, sprang dann auf 
und holte aus irgendeinem Regal das nötige Buch, gab es mit weiteren 
Ratschlägen dem Fragenden und vertiefte sich nach freundlichem Ab
schied sofort wieder in die Arbeit. Wenn er mit gleichaltrigen oder jün
geren Tischgenossen beim gemeinsamen Essen und Trinken fröhlich 
plauderte, schien die Arbeit eine Zeitlang vergessen, dann aber bekam 
man das, was ihn gerade beschäftigte, als Spezialkolleg, als Privatissi
mum vorgesetzt und wurde reich belehrt. Hörte man von ihm scharfe 
Urteile über Personen, so konnte man sich dessen erinnern, was er über 
Kehr geschrieben hatte (DA. 8, 48): seine Urteile seien „hart bis zur Un
gerechtigkeit“ gewesen. „Aber man darf sie bei seiner impulsiven Art 
nicht zu wörtlich nehmen . . .“ Unvergessen wird uns allen sein Humor 
bleiben und der Charme des Süddeutschen.

Wir haben in Walther Holtzmann einen großen Gelehrten ver
loren, von dessen bewundernswerter Arbeitskraft wir noch viel erhof
fen durften. Aber nicht nur das. Alle, die ihn näher kennen lernen konn
ten, haben einen warmherzigen Freund und gütigen Menschen verloren. 
Ich habe ihn erst vor etwa fünfzehn Jahren, eigentlich erst vor zwölf 
Jahren kennen gelernt. In diesen Jahren ist er stets der Gleiche ge
blieben. Doch, wie ich vorhin schon am Beispiel des ersten Aufsatzes 
zu zeigen versuchte, er scheint sich überhaupt nur wenig geändert zu 
haben. Darum möchte ich schließen mit den Worten, die der mit Lob 
aller Art so sparsame Paul Fridolin Kehr vor fast vierzig Jahren über 
seinen Schüler schrieb. Dieser Satz (QFIAB. 19, V), den der Betroffene
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damals als eine hohe Auszeichnung empfunden haben muß, gilt heute 
noch, wenn auch in einem traurigen, endgültigen Sinne: „Er hat sich 
um das Institut große Verdienste erworben, nicht nur indem er es in 
Rom auf das beste vertrat, wo alle sein Scheiden aufrichtig bedauerten, 
sondern auch durch seine wissenschaftlichen Arbeiten und seine uner
müdliche Hilfsbereitschaft“.


