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I
Nur wenige Ereignisse innerhalb der Geschichte Hersfelds sind für die weitere Entwicklung von Stift und Stadt von so weitreichender Bedeutung gewesen wie das, was
sich in wenigen Stunden des Jahres 1378 abspielte und unter dem Begriff der „Vitalisnacht“ in die regionalen Geschichtsbücher, inzwischen auch ins weltweite Internet
eingegangen ist. Hier soll es nun nicht im einzelnen um die Geschehnisse von damals
gehen; das ist in zahlreichen Veröffentlichungen verschiedenster Qualität in ausreichendem Maße geschehen. Die bisher beste und durch genaue Quellenangaben wissenschaftlich abgesicherte Darstellung der Geschehnisse ist nach wie vor die von Heinrich
BUTTE, der, wie es scheint, auch als erster den Begriff „Vitalisnacht“ in die Literatur
eingeführt hat.1 Gleichwohl sei der historische Hintergrund der Probleme, um die es im
Folgenden gehen wird, in wenigen Strichen skizziert.
Die jahrzehntelang in verschiedener Heftigkeit sich hinziehenden Auseinandersetzungen zwischen Stift und Stadt Hersfeld trieben auf ihren Höhepunkt zu, als im Januar
1367 nach dem Tode des friedliebenden Abtes Johann von Elben der Propst von Frauensee, Berthold von Völkershausen, zum Abt von Hersfeld gewählt wurde. Mit aller
Entschlossenheit und ohne zu zögern, auch kriegerische Mittel dafür einzusetzen, ging
der neue Abt daran, Rechte, die im Laufe der Zeit dem Stift verloren gegangen waren,
wieder zu erlangen. Zu allererst musste es ihm darum gehen, unmittelbar vor der eigenen Tür, in seiner widerspenstigen Stadt Hersfeld, der landesherrlichen Gewalt wieder
Anerkennung zu verschaffen. Beide Seiten suchten in der nun beginnenden, zunächst
mit juristischen Mitteln geführten Auseinandersetzung Hilfe von außen zu erhalten.
Während der Abt sich (zumindest im Geheimen) dem gegen die hessische Ausdehnungspolitik gerichteten Ritterbund der „Sterner“ anschloss, suchte die Stadt Rückhalt
bei den beiden hessischen Landgrafen, mit denen im Januar 1373 ein förmliches Bündnis zustande kam. Der zwischen Stadt und Abt mehrere Jahre lang geführte Kleinkrieg
sollte nun nach Willen des Abtes durch einen Gewaltstreich zu seinen Gunsten entschieden werden. Mitglieder des ehemaligen Sternerbundes2 sollten in einer heimlichen
Überrumpelungsaktion die aufsässige Stadt für alle Zeit in die Abhängigkeit vom Abte
bringen. Der Plan schlug fehl, weil die Städter durch den Fehdebrief Simons von Hau-

––––––––––
1
2

Heinrich BUTTE: Stift und Stadt Hersfeld im 14. Jh., Marburg 1911, S. 63 ff.
Zur angeblichen Teilnahme des Sternerbundes an der Hersfelder Unternehmung vgl. BUTTE (wie
Anm. 1), S. 62 f. Anm. 4.
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ne (dazu s. u.) gewarnt wurden und jetzt ihrerseits ohne Wissen des Gegners ihre Gegenmaßnahmen trafen. In der „Vitalisnacht“ scheiterte der Angriff der mit dem Abt
verbündeten Ritter bereits an der äußeren Stadtmauer, die von den Bürgern erfolgreich
verteidigt wurde.
Die Frage ist nun, wann genau dieser Angriff stattgefunden hat. Vergleicht man den
Ausdruck „Vitalisnacht“ mit bekannten Begriffen wie „Osternacht“ oder „Johannisnacht“, sieht man, dass damit die Nacht vor dem jeweiligen Fest gemeint ist, in unserem Fall also die Nacht vor dem Tag, der nach dem christlichen Kalender dem heiligen
Vitalis (San Vitale in Ravenna) geweiht war. Dies war der 28. April. Die „Vitalisnacht“
wäre dann die Nacht vom 27. auf den 28. April. Und in dieser Nacht des Jahres 1378
fand angeblich auch der missglückte Angriff des Abtes und seiner (un)ritterlichen Helfer auf die Stadt Hersfeld statt. So sagt es ausdrücklich BUTTE, und ihm folgt ein großer Teil der Hersfelder Tradition.3 Daneben gibt es aber eine andere Tradition, die die
fraglichen Ereignisse in die Nacht nach dem Vitalis-Tag verlegt, also in die Nacht vom
28. auf den 29. April (PIDERIT, VIGELIUS, DEMME).4 Dies wäre dann allerdings nicht
die „Vitalisnacht“, und die genannten Autoren verwenden diesen Begriff auch nicht.
Was stimmt nun?
Am besten dürften es wohl diejenigen gewusst haben, die an der Unternehmung
1378 selbst teilgenommen haben, und glücklicherweise besitzen wir auch das Zeugnis
eines der am Überfall Beteiligten, nämlich den schon einmal erwähnten Fehdebrief des
Ritters Simon von Haune. Dank diesem Fehdebrief konnten die Hersfelder sich gegen
den Angriff erfolgreich zur Wehr setzen. Der Text des Briefes, an dessen Echtheit nicht
zu zweifeln ist, ist zwar urkundlich nicht erhalten, aber in verschiedenen Chroniken in
leicht voneinander abweichenden Fassungen überliefert, die vor allem den genauen
Zeitpunkt des geplanten Überfalls betreffen („ehe es Morgen wird“: BECHERER,
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Eine Auswahl: Wilhelm NEUHAUS: Geschichte von Hersfeld (21954), S. 116 f.; Paul GÖRLICH:
Die Hersfelder Vitalisnacht von 1378, in: Hessische Heimat NF 12, 1962, S. 11 ff.; Traugott
CLASSEN und Heinrich RIEBELING: Geheimnisvolle Steinkreuze, in: Heimatkalender des Landkreises Hersfeld 1970, S. 77 ff., hier S. 83; RIEBELING: Steinkreuze und Kreuzsteine in Hessen.
Ein topographisches Handbuch zur rechtlichen Volkskunde, Dossenheim, Heidelberg 1977,
S. 111; unklar Waldemar ZILLINGER: Das Vitaliskreuz, in: Barbara HÄNDLER-LACHMANN (Hg.):
Kulturgeschichte. Historische Stätten, Denkmäler, vergessene Orte und Museen im Kreis Hersfeld-Rotenburg, Bad Hersfeld 1995, S. 72 f. „in der Vitalisnacht 1378 (28. April)“; zuletzt Beate
E. SCHWARZ (Texte), Norbert LANDECK (Fotos): Festspielstadt Bad Hersfeld, GudensbergGleichen 2007, S. 3.
F(ranz) C(arl) Th(eodor) PIDERIT: Denkwürdigkeiten von Hersfeld, Hersfeld 1829, S. 109: „Und
wenn auch nicht gänzliches Verderben, sondern nur Züchtigung der Stadt im Plane des Abtes gelegen haben kann, so würde doch sicherlich die aufgehende Sonne des 29. April 1378 nur rauchende Trümmer von Hersfeld beschienen haben.“ (Danach J[ulius] C[arl)] VIGELIUS: Denkwürdigkeiten von Hersfeld, Hersfeld 1888, S. 37). Louis DEMME: Nachrichten und Urkunden zur
Chronik von Hersfeld I, Hersfeld 1891, S. 26: „Es war der Vitalistag (28. April) des Jahres 1378.
Für diesen Tag war die Züchtigung der Bürger […] beschlossen. […] Die angesehensten Bürger
[…] waren vom Abte zum Gastmahl geladen […] Doch es kam anders.“ So auch Thomas
WIEGAND (Bearb.): Kulturdenkmäler in Hessen. Landkreis Hersfeld-Rotenburg III. Stadt Bad
Hersfeld, Denkmaltopographie BRD, Braunschweig; Wiesbaden 1999, S. 97: (die Stelle), „an der
die Ritter des Sternerbundes am Vitalistag 1378 die Mauer übersteigen wollten“.
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WINKELMANN, danach DEMME; „diese Nacht“: LANDAU).5 Gemeinsam ist allen Versionen aber die Angabe: „Datum unter meinem Insiegel am St. Vitalistage (LANDAU:
„auf St. Vitalis Abend“ [der von Wikipedia unter „Vitalisnacht“ veröffentlichte
LANDAU-Text unterschlägt „Abend“] im Jahre 1378“. Und das ist eindeutig. Wenn der
Fehdebrief am Vitalistag (zu welcher Tageszeit ist dabei ohne Belang) ausgestellt wurde, war das der 28. April6, und der nächtliche oder, nach anderen Quellen, frühmorgendliche Angriff ist in der Nacht vom 28. auf den 29. bzw. am 29. in der Frühe erfolgt. Die hektischen Aktivitäten in der Stadt (Gefangennahme und Hinrichtung der
Verdächtigen, Verteidigungsmaßnahmen) betreffen also den späten Nachmittag bzw.
Abend des 28. April.
Nur scheinbar widerspricht diesem Ergebnis die Aussage eines weiteren von den
Ereignissen unmittelbar Betroffenen. In der viele Seiten umfassenden Schrift vom
15. Juni 1379, in der der Abt und andere Stiftsherren Klage erheben wegen der in Folge
der „Vitalisnacht“ ihnen und dem Stift entstandenen Schäden, beschuldigt der Spitalsmeister Johann von Baumbach die Hersfelder, daz sie an ste. Vitalis nacht gewaltsam
in sein Haus eingedrungen seien.7 Ebenso wie in der von DEMME mitgeteilten Angabe
aus der Chronik des Johann NOHE (=NUHN): im Jahr1378 uff St. Vitalis nacht sollte der
anfall geschehen8, bedeutet das nicht: in der Vitalisnacht, sondern: an St. Vitalis
nachts, d. h. am späten Abend bzw. in der Nacht des 28. / 29. April.
Mag man auch weiterhin von den berühmten Ereignissen als von denen der „Vitalisnacht“ sprechen, mag das Internet das falsche Datum nun auch weltweit verbreiten;
in der Vitalisnacht, der Nacht vom 27. auf den 28. April 1378, dürfte sich in Hersfeld
nichts Besonderes ereignet haben.

II
Zur Erinnerung an den erfolgreich abgewehrten Angriff wurde an der Stelle der äußeren Stadtmauer, an der der Ritter Eberhard von Engern bei seinem Versuch, die Mauer
zu ersteigen, getötet wurde, von den siegreichen Hersfeldern ein Kreuz errichtet, das
bekannte Vitaliskreuz. Vermutlich war es oben auf der Mauer angebracht. Ob es eigens
zu diesem Zwecke angefertigt oder als ehemaliges Giebelkreuz einer Kirche in Zweitverwendung dort aufgestellt wurde, wird sich nicht mit Sicherheit entscheiden lassen,

––––––––––
5

6
7
8

Johann BECHERER: Newe Thüringische Chronica Mülhausen 1601, S. 366; Johann-Just WINKELMANN: Sechster Theil der gründlichen und wahrhaften Beschreibung der Fürstenthümer Hessen und Hersfeld […] Cassel 1754 (Nachdruck 1997) (die Teile 1-5 1697, Teil 6 postum), S. 341;
Georg LANDAU: Die hessischen Ritterburgen und ihre Besitzer, Bd. 1, Cassel 1832, S. 93 (so
auch F[ritz] A[dolf] SCHMIDT: Eine Stadthersfelder Chronik zur Vitalisnacht, in: Mein Heimatland 8, 1928, S. 117 ff.
So sagt es auch ausdrücklich Christoph ROMMEL: Geschichte von Hessen, Zweyter Theil, Kassel
1823, S. 206.
DEMME I (wie Anm. 4), S. 169. BUTTE (wie Anm. 1), S. 66, Anm. 1.
DEMME I (wie Anm. 4), S. 28 Anm. 1.
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doch spricht die Form des Kreuzes eher für die zweite Annahme.9 Auf dem Kreuz wurde eine Inschrift angebracht, und zwar sowohl auf den beiden Querarmen wie auf dem
sich verbreiternden Fuß, nach der Form der noch erkennbaren Buchstaben (gotische
Minuskeln [= Kleinbuchstaben]) zu urteilen, gleichzeitig mit oder nicht allzu lange
nach den Ereignissen. Die Herstellung des Kreuzes und die Anbringung der Inschriften
können gleichwohl eine Reihe von Jahren auseinanderliegen. Die Frage, der hier nachgegangen werden soll, lautet: Was steht bzw. stand auf dem Kreuz?
Wer sich heute der Beantwortung dieser Frage widmet, steht rasch vor einer Reihe
von Problemen und Ungereimtheiten. Es beginnt damit, dass heute zwei Vitaliskreuze
existieren, das Original, das sich im städtischen Museum befindet, sowie eine Nachbildung, die auf einem hohen Sockel in den Anlagen etwa an der Stelle steht, wo das
Kreuz ursprünglich auf der in den 60er Jahren des 19. Jhs. abgerissenen äußeren
Stadtmauer (sie verlief ungefähr da, wo jetzt die Gabionen-Mauer steht) angebracht
war. Auf den vier Seiten des Sockels kann man jeweils eine Inschrift lesen, von denen
zwei lateinisch und zwei deutsch verfasst sind. Während die beiden deutschen und die
auf der dem Stift zugewandten Seite angebrachte lateinische Inschrift mit Sicherheit in
das Jahr 1878 datiert werden können (der pompöse, vom damaligen Gymnasialdirektor
Dr. Duden verfasste lateinische Text stellt ein Chronogramm dar, das die Jahreszahl
1878 ergibt, also anlässlich der 500-Jahrfeier der dramatischen Ereignisse entstanden
ist; damals ist auch das alte Kreuz auf dem neuen Sockel errichtet worden), ist die auf
der dem Stift abgewandten Seite stehende Inschrift bedeutend älter:

VESPERA VITALIS CRVX SACRA PLENA MALIS.

Die Übersetzung lautet: Der Abend des Vitalis, heiliges Kreuz, (war) voller Übel.10
In denkbar knapper Form gibt die Inschrift das genaue Datum, deutet an, dass es sich
damals um üble Ereignisse gehandelt hat und stellt durch die Anrede an das Kreuz den
engen Zusammenhang zwischen dem Geschehen und der Aufrichtung des Kreuzes her.
Bei den Worten der Inschrift handelt es sich um einen leoninisch gereimten Pentameter, der gleichzeitig ein Chronostich ist, ein Gebilde von höchster Kunstfertigkeit. Eine
kurze Erklärung der Begriffe für Leser, die mit den Gesetzen antiker Metrik weniger
vertraut sind: Ein Pentameter ist ein Vers, der zusammengesetzt ist aus zwei Teilen, die
jeweils folgende Form aufweisen: , wobei  für eine lange und  für eine
kurze Silbe steht. Die metrische Grundeinheit des Pentameters ist der sog. Daktylus
(Form: ; von griech. įȐțĲȣȜȠȢ [dáktylos] = Finger; ein Finger hat ein langes und
zwei kurze Glieder). Im ersten Teil können die beiden Kürzen jeweils auch durch eine
Länge ersetzt werden. Unser Vers hat die Form    /  . Der Schräg-
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Vgl. RIEBELING (wie Anm. 3), S. 111; seine Angabe: „Das Originalkreuz […] stand ursprünglich
auf der niedergelegten Stiftsmauer gegenüber dem Haupteingang der Stiftsruine bis 1878“ ist in
mehrfacher Hinsicht unzutreffend. Es stand (vermutlich) auf der äußeren Stadtmauer und wurde
bei deren Niederlegung ca. 1869 in der Nähe aufgestellt, bis 1878 die Neugestaltung des Monumentes im Rahmen der 500-Jahrfeier erfolgte. Vgl. auch: Neubauten und bauliche Veränderungen in Hersfeld in den Jahren 1800-1883 in: Mein Heimatland 6, 1923/24, S. 4 u. 37 (aus dem
Nachlass DEMME).
10 „voller Übel“ natürlich für die Hersfelder, nicht für das Kreuz, wie ZILLINGER (wie Anm. 3),
S. 72 erläuternd hinzufügt.
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strich markiert den Einschnitt, die sog. Zäsur. Wenn nun die letzte Silbe vor der Zäsur
(in unserem Fall -lis von Vitalis) und die letzte Silbe des Verses (hier -lis von malis)
sich reimen (in diesem Vers sind sie sogar gleich, allerdings ist das zweite i lang),
spricht man von leoninischer Reimung bzw. von Binnenreim. Ergeben diejenigen
Buchstaben, die im lateinischen Alphabet auch Zahlzeichen sind (also M=1000,
D=500, C=100, L=50, X=10, V=5 und I=1) addiert eine Jahreszahl, die mit dem Inhalt
des Textes in Zusammenhang steht (meist sind sie durch Größe und/oder Farbe hervorgehoben), spricht man von einem Chronogramm (griech. ȤȡȩȞȠȢ [chronos] = Zeit;
ȖȡȐȝȝĮ [gramma] = Buchstabe). Ein Chronogramm in Versform heißt Chronostich
(griech. ıĲȓȤȠȢ [stichos] = Vers). Chronostiche in Form eines leoninisch gereimten
Pentameters finden sich auch anderweitig, sind aber eher selten. Gewöhnlich erscheint
ein Pentameter in Verbindung mit einem Hexameter (davon gleich).
Diese Inschrift wurde zusammen mit den drei anderen 1878 auf dem neu errichteten
Sockel des Vitaliskreuzes angebracht. Wo stand sie früher? Befragt man hierzu die
bekannte Hersfeld-Literatur, erhält man erstaunliche Antworten. BUTTE schreibt: „An
der Stelle des Angriffs errichtete man […] ein steinernes Kreuz, das […] die Inschrift
zeigt: Vespera […]“. Er verweist dafür auf HALLENBERGER, der zu berichten weiß:
„Auf dem alten Kreuz stehen die Worte: Vespera [...] Die genannten Worte stehen
auch an dem neuen Steinsockel.“11 Bei VIGELIUS heißt es, dass „das an der Stelle der
Gefahr errichtete Kreuz durch seine nun verwitterte Inschrift Jahr und Tag bezeichnete.
Dieses Kreuz ist nach dem Abbruche der äußeren Stadtmauer an derselben Stelle wieder aufgerichtet worden; seine ursprüngliche Inschrift ist auf dem Sockel eingegraben
[in Anm. „Vespera [ ...]“].“12 NEUHAUS schreibt unter der Abbildung des Kreuzes:
„Inschrift auf beiden Seiten der Kreuzarme [er meint wohl: auf beiden Kreuz- bzw.
Querarmen] (heute fast ganz verwittert): Vespera […]“13 Bei DEMME heißt es: „Oben
auf die Mauer setzte man ein kleines Kreuz von Stein mit der Inschrift: Vespera […]
(Seine Übersetzung ist falsch.).14 Die besagte Inschrift stand also nach Auskunft der
alten Hersfeld-Kenner auf dem Kreuz, nach NEUHAUS auf den Querarmen.15
In Brechts „Leben des Galilei“ gibt es die hübsche Szene, in der Galilei seine ungläubigen Gegner dazu auffordert, durch das mitgebrachte Fernrohr zu schauen, um
sich so von der Richtigkeit seiner Behauptungen zu überzeugen. Die lehnen dies als
ganz unnötig ab mit der Begründung, schließlich wisse man aus dem Aristoteles, was
am Himmel vorgehe. Hätten die Beschreiber des Vitalis-Kreuzes doch einmal durch
ein Fernrohr gesehen! Dann hätten sie schnell erkennen können, dass die Inschrift nicht
auf dem Kreuz steht und dort auch gar nicht gestanden haben kann. Der heutige Betrachter bedarf keines Fernrohres; er kann das originale Kreuz im Museum bequem aus
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(wie Anm. 1), S. 67, Anm. 1; J. HALLENBERGER: Hersfeld und Umgebung. Erster Teil: Die Stadt
und ihre nächste Umgebung, Hersfeld 1895, S. 34 f.
VIGELIUS (wie Anm. 4), S. 37.
NEUHAUS: Vitalistag und Vitaliskreuz, in: Mein Heimatland 8, 1928, S. 120, u. Gesch. v. Hersf.
(1954), S. 117.
DEMME I (wie Anm. 4), S. 28.
NEUHAUS (wie Anm. 13), S. 113 (Zur Feier des Vitalistages) heißt es allerdings: „Das bekannte
‚Vespera […]‘ scheint am Fuße des Kreuzes zu stehen.“
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der Nähe betrachten. Was auch heute noch trotz der unseligen Ausmalung mit weißer
Farbe an Buchstaben erkennbar ist, zeigt deutlich, dass auf den Querarmen die Jahreszahl angebracht war: ano d(o)m(Õn)Õ mcccl xvÕÕÕ (= 1378). Die Zahlzeichen mcccl sind
nicht mehr lesbar, können aber mit Sicherheit erschlossen werden. Auf dem unteren
Teil und dem Sockel des Kreuzes sind ebenfalls Buchstaben zu erkennen, leider fügen
sie sich nicht zu einem Wort oder gar Satz. Eines ist aber ganz klar: Vespera Vitalis
[…] steht und stand hier nie. Was aber könnte der Sinn des nicht mehr lesbaren Textes
sein? Die Antwort liegt auf der Hand. Wenn der obige Teil der Inschrift die Jahreszahl
des Ereignisses darstellt, dürfte der untere Teil das Ereignis selbst und wohl auch das
genaue Datum, also den Vitalistag, zum Inhalt haben. Während in den alten Unterlagen
des Museums noch zu lesen ist, dass auf dem Kreuz Vespera Vitalis […] gestanden
habe, belehrt das Informationstäfelchen neben dem Kreuz den erstaunten Betrachter,
die heute nicht mehr entzifferbare Inschrift habe folgendermaßen gelautet:

ISTIC HERSFELDIS FUIT TRADITA POST VITALIS.
(Übersetzung des Verf.: Hier ist Hersfeld ausgeliefert / übergeben / verraten worden nach Vitalis.)

Von jetzt ab wird es für den mit Besonderheiten der lateinischen Sprache und antiken Metrik (Verslehre) weniger vertrauten Leser etwas mühsam, der Argumentation zu
folgen. Für die Beweisführung ist aber eine detaillierte Problemerörterung unerlässlich.
Der Kenner antiker Metrik mag den folgenden Absatz getrost übergehen.
Bei den angeführten Worten handelt es sich um einen (wie sich herausstellen wird,
fehlerhaften) leoninisch gereimten Hexameter. Das Grundmaß des Hexameters ist, wie
beim oben beschriebenen Pentameter, ebenfalls der Daktylus, der sechsmal (griech. ਪȟ
[hex] = sechs) wiederholt wird, wobei jedes Mal die beiden Kürzen durch eine Länge
ersetzt werden können (selten im 5. Glied, was im vorliegenden Vers aber der Fall ist);
das letzte Metrum (Versglied) ist immer zweisilbig, also entweder  oder  . Wichtig, aber nicht leicht zu verstehen, ist die Behandlung der Längen und Kürzen in einem
nach antiker Metrik gebauten Vers. Länge bzw. Kürze bezieht sich immer auf Silben.
Dabei kann eine Silbe „von Natur aus“ lang sein, d. h., sie enthält einen von Natur aus
langen Vokal (ein Beispiel aus dem Deutschen: Gas, rot) oder sie ist von Natur aus
kurz (was, Rost). Nun muss nach den Gesetzen der antiken Metrik auch eine Silbe, die
einen kurzen Vokal enthält, im Vers lang werden, wenn dem kurzen Vokal mindestens
zwei Konsonanten folgen, die, und das macht es noch schwieriger, auch dem folgenden
Wort angehören können. Das heißt, um bei den gewählten Beispielen aus dem Deutschen zu bleiben, das Wort Rost gälte im Vers trotz des kurzen Vokals als eine lange
Silbe, und die kurze Silbe was würde in dem Falle zu einer langen, wenn ein Wort
folgte, das mit mindestens einem Konsonanten beginnt, etwa: was folgt.
Wenn man nun den fraglichen Hexameter metrisch untersucht, zeigt er folgende Form:

is tic hers fel dis fu it tra di ta post vi ta lis
  /   /  //   /    /   /  
Der Haupteinschnitt (Zäsur; markiert durch //) liegt hier nach der Silbe -dis, die sich
(leoninisch) mit der letzten Silbe reimt. Auffällig ist nicht, dass in diesem Vers auch
das 5. Metrum zwei Längen aufweist. Das kommt häufiger vor. Entscheidend ist, dass
bei dem Wort fuit die Silbe -it als Kürze erscheint, obwohl sie durch ihre Position (es
folgen auf das kurze i drei Konsonanten) als Länge gemessen werden müsste. Der Vers
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ist metrisch also fehlerhaft. Nun gibt es ohne Zweifel auch in Inschriften fehlerhafte
Verse, so dass der metrische Verstoß nicht beweiskräftig genug wäre, um den Vers zu
verwerfen. Weshalb er kaum so gelautet haben kann, zeigen die beiden letzten Worte
post Vitalis. Der Fehler liegt allerdings nicht darin, dass, wie ein auch über nur geringe
Lateinkenntnisse Verfügender erkennt, nach post (nach) nicht der zu erwartende Akkusativ steht, sondern ein Genitiv erscheint (Vitalis). Derartige Formulierungen sind nicht
selten; man muss den Akkusativ, zumeist diem (Tag) oder festum (Fest) ergänzen. Post
(diem / festum) Vitalis: nach dem Tag / Fest des Vitalis. Aber dann stimmt es sachlich
nicht mehr: Die entscheidenden Ereignisse fanden nicht am Tage nach dem Vitalisfest
statt, sondern an diesem Tage und vielleicht noch in den ersten Nachtstunden des folgenden Tages.
Dazu ein weiteres: Dem aufmerksamen Leser dürfte es nicht entgangen sein, dass in
der Übersetzung des Verses das Wort tradita dreifach wiedergegeben wurde. Die Grundbedeutung des lateinischen Verbums tradere, von dem die Form tradita abgeleitet ist, ist
„übergeben“, dann „preisgeben“, „verraten“, „ausliefern“. An der Stelle (istic = hier), an
der das Kreuz stand, ist Hersfeld aber weder übergeben, noch ausgeliefert, noch verraten,
noch preisgegeben, sondern angegriffen worden. Verrat oder Preisgabe waren zwar geplant, doch an dieser Stelle wurde dieser Plan ja gerade vereitelt. Also ein höchst merkwürdiger Vers: Metrisch fehlerhaft und sachlich in zweifacher Hinsicht unrichtig oder
doch sehr ungenau. Gleichwohl müsste man sich damit zufrieden geben, wenn seine
Herkunft aus alter Zeit, vielleicht sogar aus der Zeit der Ereignisse selbst, gesichert wäre.
Lässt sich etwas über die Entstehungszeit des Verses in Erfahrung bringen?

III
Auffallend ist, dass alle älteren Kenner und Bearbeiter der Geschichte Hersfelds, die
auf das Vitaliskreuz eingehen, von der Inschrift Istic Hersfeldis […] nichts wissen.
Nun könnte man einwenden, sie haben ja auch nicht gesehen, dass Vespera Vitalis […]
nicht auf dem Kreuz zu finden ist. Aber auch die alten Chroniken, die den Vers Vespera Vitalis […] zitieren (nie mit dem Hinweis darauf, er habe auf einem Kreuz gestanden; dazu weiter unten mehr), kennen den Vers Istic Hersfeldis […] nicht. Neuere Arbeiten hingegen, etwa ZILLINGER (1995) oder WIEGAND (1999) zitieren beide Verse.16
Um der Sache auf den Grund zu kommen, müssen wir die Kopie, die statt des Originals
heute in den Anlagen steht, genauer betrachten, diesmal am besten tatsächlich mit einem Fernrohr und bei Schräglicht. In gotischen Minuskeln (wie auf dem Original) lässt
sich auf den Querarmen lesen: anno domini mccclxxvÕÕÕ und (weniger gut) auf dem
Fuß: istic hersfeldis fuit tradita nocte vitalis. Ein kleiner, aber wesentlicher Unterschied. Während auf dem Museumstäfelchen als Zeitangabe post Vitalis steht, lesen wir
hier ohne jeden Zweifel nocte Vitalis, also „in der Nacht des Vitalis“, d. h. in der „Vitalisnacht“. Wie erklärt sich diese Unstimmigkeit?

––––––––––
16 ZILLINGER (wie Anm. 3), S. 72; WIEGAND (wie Anm. 4), S. 97.
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Abb. 1: Nachbildung des Vitaliskreuzes (Foto Dr. M. Fleck)

Die Ersetzung des Originals durch die Kopie erfolgte nach WIEGAND im Jahre 1955,
nach ZILLINGER 1960.17 In diesen Jahren muss also auf dem neuen Kreuz die Inschrift
angebracht worden sein, die auf dem alten heute nicht mehr zu lesen ist. Da in der Zwischenzeit an dem Original sich nichts verändert haben kann, muss schon damals der Text
unlesbar gewesen sein. Gleichwohl hat irgend jemand die Inschrift gekannt und ihre Anbringung an der Kopie veranlasst. Dass auch dieser Text nicht auf dem ursprünglichen
Kreuz gestanden haben kann, zeigt allein schon die falsche Zeitangabe nocte Vitalis, die
sich deutlich als eine Rückübersetzung des Wortes „Vitalisnacht“ verrät, also erst entstanden sein kann, als der Begriff „Vitalisnacht“ geläufig geworden war. Und das kann
eigentlich erst nach BUTTE geschehen sein, der, wie es scheint, als erster von der „Vita-

––––––––––
17 1960 als Datum nennen auch CLASSEN / RIEBELING (wie Anm. 3), S. 83 („vor einem Jahrzehnt“),
und RIEBELING (wie Anm. 9), S. 111. Erstaunlicherweise ist im Städt. Museum kein Hinweis darauf zu finden, wann das reparierte (von einer Restaurierung kann man nicht sprechen) Originalkreuz in den Bestand aufgenommen wurde.
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lisnacht“ gesprochen hat. Die alten Chroniken sprechen immer von Sankt Vitalis Abend
(bzw. Tag), was ja auch der Vers Vespera Vitalis […] tut. Sachlich ist also die Angabe
nocte Vitalis, wie eingangs dargelegt, falsch.
Mit den oben mitgeteilten metrischen Grundkenntnissen lässt sich außerdem leicht
erkennen, dass der auf der Kopie stehende Vers nun zwei metrische Verstöße enthält,
einmal den gleichen, wie in dem Vers auf dem Informationstäfelchen im Museum (fuit)
und dann die falsche Messung von Vitalis. Die Silbe Vi- ist von Natur lang, wird hier
aber als Kürze verwendet.
Damit ist der Indizienbeweis abgeschlossen: Der Vers Istic Hersfeldis […] kann
aus sachlichen und metrischen Gründen weder in der Fassung, wie sie auf der Kopie
des Kreuzes heute zu lesen ist, noch in der, die auf dem Informationstäfelchen im Museum erscheint, auf dem originalen Kreuz gestanden haben. Ebensowenig war das berühmte Vespera Vitalis […] jemals auf dem Kreuz zu lesen.

IV
Wie bei jedem Indizienbeweis bleibt ein Rest von Unsicherheit, der nur durch ein Geständnis des Angeklagten zu beseitigen ist. Wer hat den Vers Istic Hersfeldis […] verfasst und wann ist das geschehen? In der Zeitschrift „Die Stiftsruine“, die in nationalsozialistischer Zeit einige Jahre an der Stelle von „Mein Heimatland“ als Beilage zur
Hersfelder Zeitung erschienen ist, hat Josef HÖRLE althersfelder Inschriften im Stiftsbezirk gesammelt und dabei auch das Vitaliskreuz untersucht.18 Er schreibt: „Als alles
[gemeint sind die Ereignisse von 1378] vorbei war, setzten die Bürger ein kleines gotisches Steinkreuz auf die äußere Mauer, mit der sie die Ringmauer des Stiftes auch
ihrerseits umfassten und sicherten [ungenau; die äußere Ringmauer existierte bereits;
Verf.] […] und schrieben auf den Balken des Kreuzes die Jahreszahl anno domini
mccclxxviii und auf den Fuß die stillen aber starken Worte

.istic
. hersfeldis
fuit . tradita
. nocte . vitalis
Dahier ward Hersfeld verraten in der Vitalisnacht im Jahre des Herrn 1378

Nun werdet Ihr freilich aufbegehren und widersprechen, weil seit Piderits Zeiten
1829 in allen Büchern zu lesen steht, die verwitterte Inschrift dort oben heiße Vespera
[…] Es hilft Euch nichts; Ihr müßt umlernen. Der Stein, so verwaschen und schwierig
er ist, hat doch noch genug Spuren der echten Worte bewahrt, außer an den Stellen, die
durch die Eisenklammer verdorben sind, also in der Mitte des ersten Wortes (istic?
hice? hic [die beiden letzten metrisch nicht möglich; Verf.]), das dadurch unsicher
geworden ist, und im Anfang des vierten (ta oder tr abgekürzt für tra). Da aber, wie
immer, auch hier ein gereimter Hexameter vorausgesetzt werden kann [eine kühne

––––––––––
18 Josef HÖRLE: Hersfelder Inschriften aus dem Mittelalter, in: Die Stiftsruine Bd. 1, 1940, S. 126.
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Behauptung! Verf.], liegt die Ergänzung auf der Hand. Im übrigen wäre es an der Zeit,
dieses unersetzliche Kleinod heimatlicher Geschichte im Museum zu bergen und eine
Nachbildung an seine Stelle zu setzen.“
Der problematische Vers ist also das zweifellos ingeniöse Produkt eines Hersfelder
Gymnasiallehrers, dessen große Verdienste um die Erforschung der Geschichte Hersfelds keineswegs dadurch geschmälert werden, dass er hier ein Opfer allzu großer
Phantasie geworden ist. Es ist nicht auszuschließen, dass um 1940 noch etwas mehr auf
dem Kreuz zu erkennen war als heute, zumal nach ZILLINGER das Kreuz 1960 noch
einmal zerschlagen worden ist (die erste Zerstörung erfolgte 188619). Doch ist durch
diesen zweiten barbarischen Akt der Fuß des Kreuzes kaum in Mitleidenschaft gezogen
worden, und deshalb kann, wie gezeigt, das von HÖRLE Ergänzte so nicht auf dem
Kreuz gestanden haben. Was tatsächlich hier stand, wird wohl für immer unbekannt
bleiben, gerne wüsste man allerdings, wer die von HÖRLE erschlossenen Worte nocte
Vitalis in das metrisch richtige post Vitalis geändert hat. Entweder handelt es sich
schlicht um einen Lesefehler, der entstanden ist, als man die Inschrift von der Kopie
auf das Informationstäfelchen übertrug, oder ein des mittelalterlichen Lateins und der
antiken Metrik ungewöhnlich Kundiger hätte den doppelten Fehler in HÖRLEs Ergänzung erkannt und von sich aus nocte in post geändert. Dann wäre die Phantasie eines
Bekannten durch die Phantasie eines Unbekannten ersetzt worden. Gegen allzu große
Kennerschaft spricht allerdings die Tatsache, dass die auf dem Täfelchen mitgeteilte
Übersetzung „in der Vitalisnacht“ das gar nicht wiedergibt, was dort zu lesen ist (post
Vitalis), sondern das, was auf der Kopie des Kreuzes steht (nocte Vitalis).20

V
Während nun die Herkunft und Entstehungsgeschichte des Verses Istic Hersfeldis […]
geklärt ist, erweist sich die Antwort auf die Frage, wann das berühmte Vespera Vitalis
[…] entstanden ist und wo es zu lesen war, als letztlich unmöglich. Unbezweifelbar ist
nur, dass es nicht auf dem Kreuz stand, ebenso sicher ist auch, dass die Inschrift von
dem Kreuz nicht getrennt werden kann, denn sie nimmt durch die Anrede an das Kreuz
(alle anderen vorgeschlagenen Übersetzungen sind aus metrischen Gründen falsch,
vespera muss Nominativ sein, so dass crux sacra nur Vokativ sein kann) deutlich Bezug auf dieses, wohl aber das Kreuz von der Inschrift. Mit anderen Worten: Erst wurde
das Kreuz errichtet und mit den Inschriften versehen, die heute noch zumindest teilweise erkennbar sind, in einem zweiten Akt wurde dann das Chronostich verfasst und in

––––––––––
19 Zu dieser ersten mutwilligen Zerstörung vgl. DEMME IV (zusammengestellt und bearbeitet von
Dieter HANDTKE) 2006, S. 124 f.: „4. Febr. 1887: In der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober v. J.
[= 1886; Verf.] war unser altehrwürdiges Vitaliskreuz in den Anlagen hinterm Stift, das Denkmal
von Hersfelds ruhmvoller Vergangenheit, durch den Übermut einiger junger Leute zertrümmert
worden. […] schon Mitte des vorigen Monats [ist] das Denkmal selbst auf Kosten des Vaters eines der drei jungen Leute und mit Genehmigung des Stadtrats, durch die Bildhauer Gebrüder
Bieber in Berlin sorgfältig wiederhergestellt und aufgerichtet worden [...]“
20 Auch ZILLINGER (wie Anm. 3), S. 72 zitiert den lateinischen Text des Täfelchens, übersetzt aber
den Text der Kopie.
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unmittelbarer Nähe des Kreuzes (auf einer Tafel? an der Mauer unter dem Kreuz?)
angebracht. Die früheste Anführung des Verses, die mir bisher bekannt geworden ist,
findet sich in der noch unveröffentlichten Schweinfurter Stadtchronik des dortigen
Stadtphysikus Johann Laurentius BAUSCH (1605-1665), der an den Beginn der meisten
Einträge ein Chronostich stellt, so zu 1378 Vespera Vitalis […].21 Der Vers muss zu
dieser Zeit also schon so bekannt gewesen sein, dass er Eingang in diese Chronik gefunden hat. Etwa gleichzeitig erscheint der Vers in der Topographia Hassiae von
ZEILLER-MERIAN von 1646 (2. Aufl. 1655)22. Die dort zitierten thüringischen Chroniken von Johan(n) BANGEN23 und Johann BECHERER24 berichten zwar die Ereignisse,
verzeichnen aber nicht den Vers. Sehr merkwürdig ist, was WINKELMANN 1697 zu
berichten weiß. Im Anschluss an den Bericht über die Ereignisse des Vitalistages
schreibt er: „auf der Maur zwischen dem Johanns- und Frauen-Thor stehet ein steinernes Creutz, darvon dieses Eteostichon übergeblieben. Vespera […]“ (Eteostich[on],
von griech. ĲȠȢ [etos] = Jahr, ist die seltenere Bezeichnung für Chronostich.).25 Der
Wortlaut ist etwas unklar; einerseits soll das Kreuz auf der Mauer stehen, zum andern
aber das Chronostich „übergeblieben“ sein. Nimmt man das wörtlich, muss damals das
Kreuz selbst oder zumindest die Inschrift darauf beschädigt gewesen und nur das
Chronostich lesbar geblieben sein. Die Geschichte des Vitaliskreuzes und der mit ihm
verbundenen Inschriften ist also schon sehr früh ziemlich undurchschaubar.26
Eine letzte Überlegung: Während leoninisch gereimte Verse im Mittelalter sehr häufig
sind, treten Chronogramme vereinzelt erst zu Beginn der frühen Neuzeit auf, werden dann
aber in der Renaissance und später vor allem im Barock sehr beliebt. Es ist also ziemlich
sicher, dass das Chronostich Vespera Vitalis […] nicht vor der Renaissancezeit entstanden
ist, mithin also mindestens 100 Jahre jünger als das Kreuz ist.27
Wer sich von diesen Ausführungen hat überzeugen lassen, wird nun nicht ohne stille Heiterkeit das Monument in den Anlagen betrachten, an dem zwei bedeutende Gymnasialpädagogen der Stadt Beispiele ihres Könnens hinterlassen haben. Mag der eine
auch in der Nachahmung mittelalterlicher Epigraphik danebengegriffen und der andre
den Stolz und die Zuversicht des noch jungen Kaiserreiches in allzu hochtönende Worte gefasst haben – beide Male handelt es sich doch um Zeugnisse einer intensiven und
fruchtbaren Beschäftigung mit der Hersfelder Geschichte. Wer ihnen und ihren verdienstvollen Vorgängern Fehler und Versehen nachweist, sollte dies nur tun im Sinne
des Bernhard von Chartres, eines Philosophen des 12. Jhs., der in einem berühmt

––––––––––
21 Den Hinweis auf BAUSCH verdanke ich Herrn Dr. Christoph Stöcker, Dittelbrunn, der durch eine
Anfrage beim Stadtarchiv Bad Hersfeld, die an mich weitergeleitet wurde, die vorliegende Untersuchung ausgelöst hat.
22 M. MERIAN: Topographia Hassiae, Frankfurt 1655 (2. Aufl.), S. 88 (Text von M. ZEILLER).
23 Thüringische Chronick oder Geschichtbuch von allerhand denckwürdigen Sachen […], von J. B.,
Mülhausen 1599, S. 145 f.
24 Vgl. Anm. 5.
25 WINKELMANN (wie Anm. 5), S. 341.
26 Schon ROMMEL (wie Anm. 6), Anmerkungen S. 156, konnte über die Herkunft des Verses nichts
sagen („ein altes Chronostichon“).
27 So schon HÖRLE (wie Anm. 18), S. 127.
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Abb. 2: Original des Vitaliskreuzes (Foto Dr. M. Fleck)

gewordenen Vergleich gesagt hat, dass Zwerge auf den Schultern von Riesen bisweilen
weiter sehen können als diese selbst.28

––––––––––
28 Josef Hörle, dessen Andenken der vorliegende Beitrag gewidmet ist, war von 1936 bis 1948
Lehrer am Hersfelder Gymnasium und hat durch zahlreiche grundlegende Arbeiten Bedeutendes
für die Erforschung der Geschichte Hersfelds geleistet. Weniger bekannt ist, dass der Altphilologe Hörle sich in mehreren Untersuchungen der Jahre 1928-30 intensiv mit der Schrift de agricultura des älteren Cato beschäftigt sowie den ausführlichen Artikel torcular(ium) (Kelter, Kelterhaus) für die Realencyklopädie des classischen Altertums (RE) verfasst hat, Arbeiten, auf die
heute noch in der einschlägigen Literatur regelmäßig hingewiesen wird. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt des in Wiesbaden geborenen Hörle war die Mittelrhein-Region. Vgl. den
Nachruf auf Hörle von Hans BECKER in: Archiv f. mittelrhein. Kirchengesch. 18, 1966, S. 374 f.
Hörle muss, nach Auskunft noch lebender ehemaliger Schüler (er unterrichtete außer Latein und
Griechisch auch Französisch), ein faszinierender Lehrer gewesen sein. Vgl. dazu den Artikel von
Hans WOHLGEMUTH: Spuren der Erinnerung – nach 50 Jahren, in: Klosterbote (hg. von der Vereinigung ehemaliger Schüler der Alten Klosterschule) 127, 1993, S. 13 ff. sowie zu Hörles Hersfelder Wirken insgesamt: Klosterbote 66, 1966, S. 22.

