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abenteuerliche Pilgerfahrt nach Jerusalem gemacht,
von der er im folgenden-'Jahre reuig nach Hersfeld
zurückgekehrt war. ^Anderes ist uns aus seinem
Leben nicht bekannt, weder seine Herkunft noch sein
Todesjahr, noch das Jahr der Veröffentlichung
seines bedeutenden Geschichtswerkes. Er scheint
ein Mann von tiefem, sittlichen Empfinden, aber
auch, wo'sein Rechtsgefühl verletzt wurde, von auf
brausender Leidenschaftlichkeit gewesen zu sein. Von
König Heinrich hatte er sich. wie gesagt, immer
mehr abgewandt und hielt beim Ausbruch des
deutschen Bürgerkrieges im Jahre 1077, wo sein
Werk schließt, dessen Sache für verloren, ohne aber
Interesse für den Gegenkönig Rudolf von Schwaben
zu verrathen.

Das Urtheil über den Werth der Lampert'schen
Annalen Hat im Laufe der Zeit recht gewechselt.
Noch Waitz galt der Hersfelder im Jahre 1844
als „wohlunterrichtet von den Begebenheiten und
Verhältüissen, von dem Fernerliegenden weniger"
und als wahrhaft objektiv. Aber Ranke schon
rüttelte 1855 an dieser Objektivität, indem er aus
LamperUs Parteistandpunkt und mönchische Lebens
anschauung hinwies und zweifelte, ob Lampert
auch immer über das Berichtete genau unterrichtet
gewesen wäre. Außerdem fand er, daß der Mönch
des Verständnisses für die rechtliche Seite der
großen Streitigkeiten entbehrte. Immerhin war
Ranke's Kritik wesentlich eine erhaltende. Dagegen
warf Floto im selben Jahre (1855) dem Hers-
selder Mönche völlige Parteibesangenheit vor und
meinte, dieser habe nie geschehene Dinge erdacht,
erfunden und erlogen. Und im Jahre 1873 be
hauptete Hans Delbrück, aus 37 konkrete Bei
spiele'gestützt, daß Lampert unter der Maske der
Objektivität ein Tendenzlügner sei Zu diesem
schärfsten Ankläger des Hersselders haben sich
andere gesellt, die wir übergehen. Den jetzigen
Stand der Lampertfrage veranschaulicht am besten
die Gegenüberstellung der Ansichten Metzens
von Knonau und Holder-Egger's. In seinen
vorläufig bis 1077 geführten Jahrbüchern des
Deutschen Reiches unter Heinrich IV. „will Meyer
von Knonau zwar nicht an die Tendenzlügerei des
Hersselder Mönches glauben, wenn er sich auch
gelegentlich Delbrück'schen Anschauungen anschließt
und aus Lampert's Schwächen mit Vorliebe hin
weist". Aber der Herausgeber Lampert's, Holder-
Egger (1894), „zieht die in Vergessenheit gerathene
Delbrück'sche Meinung wieder an das Licht".

Dagegen wendet sich der Verfasser der in der
Ueberschrift unseres Artikels genannten vorzüglichen
kritischen Studie. Weit entfernt, die objektive
Geltung des landsmännischen Geschichtsschreibers
in dem früher behaupteten Unifange aufrecht zu

halten, bestreitet Dr. Eigenbrodt, aus Ranke
zurückgehend, das Delbrück'sche Verdikt über Lampert
mit' großem Glücke. Richtig betont er, daß
Lampert^s Annalen, eigentlich eine Sammlung von
Einzelaufsätzen, nirgends einen einheitlichen Charakter-
tragen, was doch sonst das Kennzeichen einer Streit-
und Tendenzschrift ist. Auf Eigenbrodt macht
Lampert durchaus den Eindruck eines selbständigen
und wahrhaften Mannes, dem es nie eingefallen ist,
wie dies Holder-Egger als Zweck des Lampert'schen
Buches bezeichnet, die Abtei Hersfeld oder weitere
Kreise des Reiches auf des Gegenkönigs Seite zu
ziehen. Versetzte er doch auch seinem Abte Hartwig
empfindliche Hiebe! Wohl hat Lampert oft geirrt,
vor allem verstand er nicht die staatsrechtlichen
Fragen und die diplomatischen Vorgänge zu be
urtheilen. Aber diese Fehler „haben ihren Grund
in der Eigenart des Verfassers, dieses rasch
denkenden und schnell arbeitenden, stark subjektiven
und geistig doch nicht allseitig durchgebildeten
Mönches. Lampert war zu sehr bemüht, sich die
Dinge in seinem Kopfe zurechtzulegen, ehe er ent
ferntere Nachrichten sorgfältig geprüft hatte; er
that den Dingen manchmal Gewalt an, unwillkürlich,
ohne das Bewußtsein eines wahrheitswidrigen
Handelns. Auch beschrieb er eine Zeit voll Unruhe,
voll unsichern Herüber- und Hinübertastens, ein
Treiben, bei welchem sich die Haltung der Mit
handelnden durch den Druck der Verhältnisse immer
während verschob. Schwierige Fragen staatsrecht
licher, tirchenrechtlicher und privatrechtlicher Natur
standen wiederholt zur Entscheidung. Gerade hier
fehlte dem gemeinen Manne — und als mehr ist
Lampert politisch nicht anzusehen — das zur
publizistischen Darstellung erforderliche Verständniß.
Verständig, wie er war, wird Lampert, was ihm
an Nachrichten zuging, in seiner ursprünglichen
Auffassung auch wohl gesichtet und geläutert haben.
Nur dürfen wir nicht voraussetzen, daß er auch
bei der schriftstellerischen Verarbeitung des Stoffes
eine übergroße kritische Sichtung angewendet hat.
Am meisten Bedenken müssen seine Angaben über
Versammlungen, über gehaltene Reden und gefaßte
Beschlüsse erregen". So das verständige und ge
rechte Urtheil Eigenbrodt's über Lampert's Annalen.

Mit den Delbrück'schen Beweisen für die Ver
logenheit Lampert's geht Eigenbrodt einzeln und
sehr ausführlich iws Gericht und widerlegt sie und
die Behauptungen anderer Forscher mit großem
Geschick. Dämit sind wir in den „besonderen
Theil", den zweiten Abschnitt der Eigenbrodt'schen
Studie, eingetreten, der außerdem noch folgende
Ereignisse aus dem Geschichtswerk des Hersselders
mit gleicher Gründlichkeit untersucht: den thüringer
Zehntstreit, die Zeit von 1062—1006, den


