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voi^veHgeschsckt — zu wesentlich anderen Ergebnissen,
als sie^kwr einem Vierteljahrhundert Wenck ver-

jra±^*Xrf'i möchte jedoch nicht verfehlen darauf
hinzuweisen, daß ohne Wencks ausgezeichnete Vor
arbeit die ganzen neueren Forschungen über den
Hessengau und auch meine heutigen Ausführungen
nicht denkbar sind. Ihm wird stets das hohe Ver
dienst bleiben, daß er die hessische Gauforschung
auf einwandfreie kritische Unterlagen gestellt hat.
Und daß wir in Einzelheiten über ihn hinaus
gekommen zu sein glauben, — das ist das Schicksal
einer jeden historischen Arbeit, auch der besten.

Wenden wir uns zuerst zur hessisch-thüringischen
Grenze. Daß das untere Werratal, die Orte Ullen
dorf und Witzenhausen mit ihrem Hinterland, ein
stens thüringisch und nicht hessisch gewesen sei,
war bis vor kurzem unbestritten. Erst in letzter Zeit
ist eine abweichende Meinung laut geworden. Sie
gründet sich einzig und allein auf eine wieder-
aufgefundene Urkunde, die angeblich aus der Zeit
eines Frankenkönigs Ludwig, d. h. aus dem 9.
oder dem Anfang des 10. Jahrhunderts stammt
und uns Nachricht gibt von einem „placitum in
pago qui dicitur Hassim, in villa W izzanhuson“,
zu deutsch: einem Gerichtstag im .Hessengan, im
Dorfe Witzenhausen. Damit schien die Zugehörig
keit Witzenhausens zum Hessengau außer Zweifel
gestellt, und Edward Schröder und Karl Wenck
haben denn auch keinen Augenblick geschwankt, die
untere Werralandschaft dem Hessengan zuzurechnen.
Aber diese an sich vollberechtigte Ansicht ist nicht
haltbar. Tenn die Urkunde, auf die allein sie sich
stützt, ist eine moderne Fälschung. ' Sie ist von
einem quellenkundigen Mann unter Benutzung
echter Vorlagen fabriziert, um genealogischen Ma
chenschaften zu dienen. Das hat der Darmstädter
Staatsarchivdirektor Julius Reinhard Dieterich
überzeugend nachgewiesen. Seine Beweisführung,
die leider unveröffentlicht ist, gipfelt in folgen
den Punkten. Die Urkunde, die nur in Abschriften
des 17. Jahrhunderts, also außerordentlich schlecht
überliefert ist — sie findet sich lediglich in Hoff-
manns Ehrenkleinod des durchlauchtigen Hauses
Braunschweig-Lüneburg, das vor 1680 niederge
schrieben wurde, und hier ist als Quelle angegeben
„Charta vetusta monasterii in Chouphingen“, d. h.
eine alte Urkunde des Klosters Kaufungen — diese
Urkunde aljo gibt sich als Aufzeichnung über die
Verhandlung eines Gaugerichts aus. Ein Vogt
Meginfried erklärt aus Grund des Zeugnisses der
exleges terrae et primores, daß die Grafen Ama-
lung und Wichmann, Söhne eines Bennuth, er
erbte Rechte an der Kirche zu Kaufungen hätten.
Die als Zeugen auftretenden exleges terrae et
primores sollen offenbar die Großen des Landes
sein. Aber was sich der Fälscher der Urkunde
eigentlich unter dem Worte exleges gedacht hat,
lvird wohl ewig dunkel bleiben. Exlex, Plural
exleges, bedeutet nämlich die außerhalb des Ge
setzes Stehenden, die Geächteten. Es liegt also
ein krasses Mißverständnis des Herstellers der Ur

kunde vor. Auch sonst entspricht diese keineswegs
den Urkundenformen der Frankenzeit. Es fehlt,
was unerläßlich ist, die Person des Gerichtsvor-
sitzenden, des Gaugrafen; denn ein Vogt als Gau-
vorsteher ist in der angeblichen Entstehungszeit
der Urkunde völlig undenkbar. Nehmen wir die
außerordentlich mangelhafte Datierung hinzu, die
lediglich zu vermelden weiß, daß der Gerichtstag
„snh donmo Hluduvico rege“, unter König Lud
wigs Regierung, stattgefunden habe, so kann die
Unechtheit kaum noch einem Zweifel unterliegen.
Ja, Dieterich hat sogar die Vorlage des Fälschers
nachzuweisen vermocht. Er hat eine 1606 durch
Goldast veröffentlichte Urkunde für das Kloster St.
Gallen vom Jahre 889 benutzt, und aus ihr alles
das, was echt in seiner Urkunde anmutet, wort-
wörtlich übernommen. Nur die eben gerügten son
derbaren Fehler hat er hineinkorrigiert, und außer-
dem hat er die Personennamen und die Orts- und
Gaubezeichnung seinen Zwecken entsprechend abgeän
dert. Diese Zwecke, die ihn zu seiner Fälschung bewo
gen, liegen aber klar auf der Hand. In dieser und einer
zweiten, angeblich ebenfalls noch im 9. Jahrhundert
entstandenen Urkunde, die ein noch schlechteres
Machwerk ist, hat der Fälscher nicht welliger als
vier Generationen einer sächsischen Grafensamilie
untergebracht, um dadurch die Abstammung der
Billunger von den alten Sachsenherzögen nach-
zulveisen. Hermann Billung, der Stamnrvater der
Billunger, taucht plötzlich als Beamter Ottos des
Großen auf, ohne daß man trotz sorgfältigen Nach-
forschens irgend etwas über seine Herkunft hätte
feststellen können. Wenige Menschenalter früher
hatten sich aber zwei edle Sachsengrafen Amalung
und Hiddi getreu ihrem Eide dem Sachsenbezwinger
Karl dem Großen als Geisel gestellt, und eine
rechtshistorisch berühmte Urkunde von 811 berichtet
uns, wie Bennit, der Sohn Amalnngs, sich südlich
Mündens niedergelassen und dort das Dorf Bente
rode gegründet hat, das nach ihm den Namen trägt.
Auf diesen Grafen Bennit, Amalnngs Sohn, wollte
der Fälscher die Billunger zurückführeil. Und so
erscheineil denn in der ersten der beiden Fälschungen,
eben unserer Witzenhüuser Urkunde, Graf Bennuths
Söhne Amalung und Wichmann; und in der zweiten
des ebengeirannten Wichmann Sohn Athelbert und
dessen Sohn Billunc. Die Brücke war geschlagen.
Fürwahr ein feines Gewebe! Aber wem verdanken
ivir diese fragwürdige Vermehrung unseres Ur
kundenschatzes? Dieterich hat den bekannten Viel
schreiber Letzner, der schon mehr Unglück angerichtet
hat, dafür verantwortlich machen wollen. Aber
ich glaube, darin hat er Unrecht. Denn als 1722
Rehtmeier seine Braunschtveig-Lüneburgische Chro
nica unter Benutzung von Letzners Nachlaß heraus
brachte, da schrieb er (Bd. I, S. 270):

„Es ist zwar oben im 12. Capitel bey dein
Kaiser Ottone I. etwas von Hermann Billing
erwehnet, wie derselbe vom gedachten Kaiser
in seinem Abwesen zum Herzoge in Nieder
sachsen über das Lüneburger Land verordnet;


