
Hermann Diemar. 

Von 

K. Wenck . 

.i\ls am 26. Mai dieses Jahres Hermann Diemar erst 
fünfundvierzigjährig nach kurzem Kranksein überraschend 
aus dem Leben schied, haben viele von uns mit aufrich-
tiger Trauer beklagt, daß er so früh der Wissenschaft und 
seinen Freunden entzogen wurde. Uns und ihm hätten 
wir gewünscht, daß er der hessischen Geschichtsforschung 
noch mehr gleich wertvolle Gaben schenken möchte, wie 
seine im vorigen Jahr erschienene Ausgabe der Chroniken 
Wigand Gerstenbergs, und nur ein wehmütiger Trost war 
es, daß er den ,,Dank für die damit geleistete mühselige 
und entsagungsvolle Arbeit, für die nicht nur fleißige und 
sorgfältige, sondern auch tüchtige und umsichtige Arbeit" 
noch eben von berufenster Seite (0. Holder-Egger im 
Neuen Archiv für ältere deutsche Geschichte 35, 605) em-
pfangen hatte. Diese wohlverdiente Würdigung war ihm 
um so mehr zu gönnen, als ihm in der verhältnismäßig 
spät betretenen akademischen Laufbahn die Anerkennung 
einer staatlichen Anstellung versagt geblieben ist. Konnte 
er sich seinem Lehrberuf doch auch nicht ohne Hemmungen 
durch Kränklichkeit widmen! An Eifer und Hingebung hat 
er es wahrlich weder früher. noch später fehlen lassen, und 
vielleicht nur zu groß war. die l.iebe, die er an die Er-
forschung alles Einzelnen setzte. Keineswegs nur den 
schriftlichen Quellen war sie gewidmet, sein ausgeprägtes 
Anschauungsvermögen trieb ihn früh zu denjenigen Denk-
mälern des ·geschichtlichen Lebens, die durch Kunst und 
Kunstgewerbe geschaffen waren. Als Student wurde er 
Schüler des Archäologen Kekule in Bonn, des Kunst-
historikers Springer . in Leipzig. In Leipzig war er zwei 
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Jahre l\1itglied, zwei Semester Vorsitzender des studen-
tischen Vereins "Roter Löwe", der von der Heraldik aus-
gehend alle Zweige der geschichtlichen Hilfswissenschaften 
insbesondere auch Siegel- u!.ld 1\!Iünzkunde, Kunstgeschichte 
und Genealogie pflegte. Uber Genealogie und Heraldik: 
hat er auch wenigstens einmal Vorlesungen gehalten, freier 
erging er sich in der Prüfung und Deutung der Denk-
mäler auf der Wanderung mit gleichgestimmten Freunden, 
und wem er da aus seinen gediegenen Kenntnissen heraus 
lebendige Anschauung schuf, wird die dankbare Erinne-
rung daran nicht verlieren. "Er verstand es", so rühmt 
mir ein ihn1 nahestehender Kollege, "die Geschichte von 
den Denkn1älern abzulesen und mit einer erfrischenden 
nüchternen Klarheit, was er wußte und was er sah, dem, 
der ihn hören wollte, mitzuteilen." Ich darf hier gleich 
zusammenfassen, was von seinem Wesen nur in der Er-
innerung fortlebt: seine liebenswürdige heitere schlichte 
Art, die im geselligen Kreise auch freudvoll überschäumen 
konnte, seine unbedingte Wahrhaftigkeit, die doch mit 
ruhiger· l\1ilde gepaart war. -

Der U n1kreis seiner literarischen Hinterlassenschaft 
erl{lärt sich aus dem Gang seines Lebens seit seiner Stu-
dienzeit. Ein Kasseler Kind, Sohn eines :B ... abrikanten aus. 
alter hessischer ~Familie, besuchte der am 25. April 1865-
geborene Hermann Martin Diernar das Kasseler Friedrichs-
gymnasium, dann studierte er im Sommer 1884 in Bonn, 
vom Herbst 1884-86 . vier Semester in Leipzig, weiter 
sechs Semester in Marburg. Am 1. August 1889 erledigte 
er seine mündliche Doktorprüfung, am 24. Juni 1892 das 
Oberlehrerexamen. Dazwischen diente er vom Herbst 18~9 
ab ein Jahr bei der Feldartillerie in Kassel. Während 
seiner Studienjahre überraschte er im historischen Seminar 
im einzelnen Falle den Lehrer .. durch die unge\vöhnliche 
Gründlichkeit der geleisteten 1Jbungsarbeit. Seine aus 
der Anregung von Max Lenz hervorgegangene, 1890 er-
schienene Promotionsschrift ,,Unters u eh u n g e n über 
die Schlacht bei Lützen (16. Nov. 1632)" wies mit. 
erfreulicher Sicherheit in reifer Fassung die n1ethodischen 
Irrgänge der gegen die Hauptquellen gerichteten Zweifel-· 
sucht Gusta v Droysens nach. "Was feststeht, glaubt er 
nicht zu wissen, und was er zu wissen glaubt, ist unrichtig 
oder lweifelhaft." Das Talent anziehender anschaulicher 
Darstellüng, das ich iG neuerer Zeit besonders in den 
Biographien Landgraf Ludwigs I. und II. von Hessen 
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(Allgem. dtsch. Biographie 52 (1906) S. 115-20) ausgeprägt 
finde, tritt auch hier deutlich hervor. Eine Zeit lang be-
stand der Plan, durch Diemar eine mit staatlichen Mitteln 
zu veröffentlichende Aktenpublikation auf dem mit seiner 
Dissertation so glücklich betretenen Arbeitsgebiete be-
sorgen zu lassen~ Diese Aussicht und der Wunsch, sich 
das Rüstzeug des Herausgebers noch besser dienstbar zu 
machen, bewog ihn als Hilfsarbeiter am Stadtarchiv zu 
Köln archivalische Ausbildung zu suchen. Jener Plan zer-
schlug sich, und nur noch in gehaltvollen Bücherbesprech-
ungen (vergl. z. B. Histor. Zeitschr. 73, 91 und 176 und 
75, 110), in Vorlesungen und in Übungen (,,zur Geschichte 
Wallensteins" im Somrnersemester 1906) hat Diemar seine 
Kenntnis der Geschichte des großen Kriegs bekundet, ab-
gesehen von zwei kleinen Aufsätzen des Jahres 1893 "Der 
Anteil der Hessen an der Schlacht bei Lützen" 
in dieser Zeitschrift Bd. 28, 327-53 und "Köln und die 
Schlacht bei Lützen" im Korrespondenzblatt der West-
deutschen Zeitschrift 12, 39-43. Allerdings ist er noch 
gelegentlich der Habilitation im Frühjahr 1896 in seinem 
Vortrag v:or der Fakultät mit einer größeren Arbeit über 
P e t e r M e 1 a n d er , R e i c h s g r a f z u H o 1 z a p p e 1 , den 
W esterwälder Bauersohn, den hessischen dann kaiserlichen 
General, hervorgetreten, aber, soyiel er für die ganze 
Auffassung des Mannes namentlich bezüglich seiner hessi-
schen Zeit über das seine :F'orschungen kreuzende Buch 
von Rudolf Schmirlt (1895) hinaus unsere Kenntnis hätte 
bereichern können, so ist davon doch nichts als die sehr 
beachtenswerte Würdigung des von Schmidt Geleisteten 
(Histor. Zeitschr. 80 (1898) S. 134-6) ans Licht getreten. 

Von 1892-95 gehörte D. dem Kölner Stadtarchiv 
an, und begreiflicher Weise hat der Reichtun1 dieses Ar-
chivs ihn bald in den Dienst der Geschichte Kölns ge-
zogen. Er verfolgte sie vornehmlich in den Beziehungen 
der Stadt zum Reich und zu Hessen. Unter dem Titel 
"K ö 1 n und das Reich" verzeichnete er 1893-94 die 
sämtlichen Bestände des Archivs, welche die Beziehungen 
Kölns zum Reich beleuchten (die Urkunden nur ausnahms-
w .. eise) für die Jahre 1356-1451 und 1452-74 in zwei 
Heften der Mitteilungen aus dem Stadtarchiv von Köln 
Bd. 9, 90-204 und 213-357. Die mühselige Arbeit sollte 
,,die Umrisse eines Bildes der Reichsbeziehungen Kölns 
andeuten'', sie konnte als vorbildlich für ähnliche Zu-
sammenstellungen für andere einstige Reichsstädte gelten. 

Zeitschr. Bd. 44. 19 
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- In enger Beziehung zu diesen Arbeiten steht der bio-
graphische Aufsatz von 1895 über den großen Kanzler 
Kölns Johann Frunt (t 1463). Diemar handelte in den 
"Beiträgen zur Geschichte vornehmlich Kölns und der 
Rheinlande ... G. von Mevissen dargebracht" S. 71-106 
u. d. T. ,,Johann Vrunt von Köln als Protonotar 
(1442-48)" nur von der Jugendzeit und von dem Kölner 
Protonotariat (1442-48) des klugen temperamentvollen 
Mannes, der in den genannten Jahren oft als Gesandter 
am königlichen Hofe zu Wien geweilt hat und dort u. a. 
die Beziehungen zu dem, ihm vom Baseler Konzil her 
befreundeten, Enea Silvio pflegte. - Zeitlich und inhalt-
lich schließt sich an die vorher besprochenen Aufsätze 
"Köln und das Reich" die auch in der W estdtsch. Ztschr. 
Bd.15 veröffentlichte Marburger Habilitationsschrift von 1896 
"Die Entstehung des deutschen Reichskriegs 
gegen Herzog Karl den Kühnen von Burgund" 
an. Eigentlich behandelt Diemar die Kölner Stiftsfehde, 
insoweit sie aus den Streitigkeiten zwischen dem 1463 ge-
wählten Erzbischof Ruprecht von der Pfalz und dem 
Kölner Domkapitel hervorgegangen, seit der Erhebung 
Hermanns von Hessen zum Verweser des Erzstifts im 
März 1473 sich zum kriegerischen Zusammenstoß zwischen 
den Pfalzgrafen und den hessischen Landgrafen zuspitzte, 
weiterhin durch das Eingreifen Karls von Burgund itn 
Juli 1474 und durch das Reichsaufgebot Kaiser Friedrichs 
vom 27. August 1474 den Reichskrieg am Nieder- und 
Mittelrhein entzündete. Nur bis zu diesem Zeitpunkt führt 
Diemar seine aus reichem Material geschöpfte abschließende 
Darstellung. "In einer größeren Veröffentlichung hoffte 
er demnächst den erstaunlichen Reichtum der Quellen, 

·die uns den V er lauf des merkwürdigen Reichskrieges von 
1474 und 1475 vor Augen führen" zu zeigen. Zu der 
Darstellung des Krieges selbst, die man danach von ihm 
ervvartete, ist Diemar nie gekommen, ebensowenig zu den 
Kölner Reichsregesten für den Neußer Krieg, die er 1894 
zur Fortsetzung der älteren Regesten geplant hatte. Einen 
gewissen Ersatz bietet die Veröffentlichung ,,Hessen und 
d i e R e i c h s s t a d t K ö 1 n i m 1·5. J a h r h u n d e r t, Re-
g·esten zur hessischen und deutschen Geschich.te" in den 
Mitteilungen des Oberhessischen Geschichtsvereins N. F ... 8 
(Gießen 1899, auch im S.-A. ersch.) S. 1-186. Umspannt 
Diemar hier in 489 Regesten die Zeit von 1397-1500 
und will er zunächst um des typischen Interesses willen 
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die Beziehungen zwischen dem ·hessischen Territorialstaat 
und dem Kölnischen Stadtstaat beleuchten, so bereichert 
er gern zugleich das Material für den Reichskrieg von 
14 74/75; den Schwerpunkt seiner Sammlung aber sieht er 
in dem, was sie für die hessische Geschichte des 15. Jahr-
hunderts, deren Kenntnis aus Quellenmangel eine sehr 
dürftige· sei, bietet. Die Hauptpunkte des dafür gebotenen 
Stoffes hat er auf zwölf Seiten darstellend trefflich zu-
sammengefaßt. Geschöpft hatte er ihn wie aus dem Kölner 
Stadtarchiv so aus dem Marburger Staatsarchiv und aus 
den Handschriften der Kasseler Landesbibliothek. 

Di~se Abhandlung bildet recht eigentlich den Über-
. gang zu der dritten und letzten Gruppe von Diemars 
Arbeiten. Sie sind der hessischen Geschichte des aus-
gehenden Mittelalters und des 16. Jahrhunderts gewidmet. 
Ihren Mittelpunkt haben sie in der Ausgabe der Chroniken 
Wigand Gerstenbergs, die Diemar im Jahre 1898 von der 
"Historischen Kommission für Hessen und W aldeck'' über-
nahm, aber natürlich hat Diemar auch schon viel früher 
bisweilen der hessischen Geschichte gedient, und nicht alle 
Arbeiten des letzten Jahrzehnts stehen mit der Gersten-
bergausgabe in Beziehung. Ich verzeichne zunächst diese 
für sich stehenden Beiträge in chronologischer Folge. Per 
älteste "Das Wappen als Zeichen rechtlicher 
Verhältnisse mit besonderer Berücksichtigung 
Hessens" in Vierteljahrsschrift für Wappen- u. s. w. 
Kunde 19 (1891) S. 38-69 ist n1ir nur dem Titel nach 
bekannt 1). Auf Anregung Edw. Schröders handelte 
Diemar 1893 in unserer Zeitschrift 28, 354 -- 429 von dem 
"hessischen Bühnenspiel vom Bauernkrieg", das, 
um 1570 von einem unbekannten Dichter am Kasseler 
Hofe in 1322 teils lateinischen, teils deutschen Versen 
verfaßt, das erste wirkliche Geschichtsdrama der deutschen 
Literatur darstellt. Diemar hat sich der Aufgabe den 
Gang des Stückes in Wiedergabe der einzelnen Szenen 
darzustellen und es literaturgeschichtlich zu würdigen mit 
sichtlicher Liebe angenommen. Was er uns bietet, muß 
die noch immer fehlende Ausgabe ersetzen. - Ein im 
Marburger Geschichtsverein gehaltener Vortrag "Die 

1) Aus der Schrift "Der V er ein für Geschichte und geschicht-
liche Hilfswissenschaften an der Universität Leipzig "Roter Löwe" im 
Jubiläumsjahre der Universitätsstadt Leipzig 1909". Der Artikel Diemar 
S. 113-14 hat mir mit seinen Notizen über Leben und literarische 
Tätigkeit D. 's auch sonst manchen Nutzen gewährt. 

19* 
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ä 1 testen h es s i s c h e n K an z 1 er" [des 15. Jh.] liegt nur 
in ausführlicher Skizze vor im "Hessenland" 1898 S. 110 
bis 112, ein anderer über "Die. hessischen Hofmaler 
des 16. Jahrhunderts", den er 1899 in den Geschichts-
vereinen zu Kassel und Marburg gehalten hat, in unsern 
"Mitteilungen", Jahrgang 1898 S. 50 f. (vgl. S. 54) und 
S. 72 f. Sehr eingehend beschäftigte er sich mit dem 
A.usgang Siekingens im Jahre 1523. Veröffentlicht ist 
davon nur der kurze Bericht über einen \Tortrag· vom 
März 1904 im Gießen er Geschichtsverein "Die Eroberung 
der Burg Lands tu h 1" in den J\1itteilungen des oberhess. 
Geschichtsvereins N. F. 13 (1905) S. 123. Von viel größerer 
Bedeutung ist seine scharfsinnige und überzeugende Be-
sprechung von Meinardus' Katzenellenbogi-
schen Erbfolgestreit (1899) in den Göttingisehen 
gelehrten Anzeigen 1901 S. 489-509. In verdienstvoller 
Erörterung lehnte er den V ersuch von Meinardus, jenem 
Streit eine entscheidende Bedeutung für die Entwickelung 
der Reformationsgeschichte beizulegen, als verfehlt ab, 
insbesondere bestritt er einen sachlichen Zusammenhang 
zwischen den Packsehen Händeln und dem Katzenellen-
bogensehen Prozeß im Gegensatz zu lVIeinardus, der Land-
graf Philipp wieder als Betrüger und F"'älscher statt als 
den von ~ack Betrogenen hingestellt hatte. 

Die Uberschau auch dieser kleineren Arbeiten Diemars 
gibt ein gewisses Bild ·von den Interessen, Arbeiten und 
Arbeitsplänen, die er verfolgte. An seinem Sarge v.rurde 
ausgesprochen, dafo ihm der Gedanke .. einer Geschichte 
Landgraf Philipps vorgeschwebt habe. Ubernommen hatte 
er nach Vollendung der Gerstenbergausgabe die ~""'ort
setzung der "Landtagsakten" mit einem zweiten Band, nach-
dem der erste mit dem Jahre 1521 abgebrochen hatte. Das 
vorausgehende letzte Jahrzehnt seines Lebens war irn 
wesentlichen erfüllt von der Beschäftigung mit der Historio-. 
graphie Hessens am Ausgang des Mittelalters. Für eine 
erst vor etwa dreißig Jahren aufgefundene sehr wertvolle 
Quelle, die auch der hessischen Geschichte wichtigen Stoff 
zuführte, für das Chronicon Moguntinum des 14. Jahrhun-
derts, welches mit seiner schlechten Übe.rlieferung dem 
Scharfsinn des Herausgebers (K. Hegel) und der Kritiker 
(A. Wyß, Scheffer-Boichorst und Diemar) schwere, aber 
fruchtbringende Aufgaben stellte, hatte Diemar 1893 bei 
erschöpfender Beherrschung der Phraseologie jenes Mainzer 
Chronisten und intimer Sachkenntnis vortreffliches geleistet 
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(B e i t r ä g e z u r W i e d e r h erste 11 u n g u n d E r 1 ä u -
t eru n g des Chronicon Mo gu n ti n um in Westdeutsche 
Zeitschrift 12, 50-90), ganz anders war die Aufgabe, die 
dem I-Ierausgeber der W ~.rke Wigand Gerstenbergs 
erwuchs. Hier war die Uberlieferung einfach genug, die 
eigenhändige leicht lesbare Urschrift des Verfassers liegt 
vor, aber im geraden Gegensatz zu jenem Mainzer Chro-
nisten hatte Gerstenberg fast nichts aus eigener Kenntnis 
oder von Hörensagen berichtet, der Herausgeber hatte 
einen höchst umfangreichen Bestand erhaltener bezw. ver-
lorener schriftlicher Quellen Gersten bergs, die er für seine 
thüringisch-hessische Chronik benutzte, festzustellen. \\rie 
sich Diemar tnit treuer Hingebung und bestem Erfolg 
dieser Aufgabe angenommen hat, habe ich in eingehender 
Besprechung (Ztschr. 43, 389-92) vorm Jahre erörtert, 
auch den hohen Wert seiner sachlichen Anmerkungen zur 
Darstellung der hessischen Geschichte von 124 7-1515 habe 
ich hervorgehoben, das darf ich hier nicht eingehend wieder-
holen. Wie ich selbst inzvvischen immer vvieder, so werden 
alle, die sich mit der hessischen Geschichte dieser Zeiten 
befassen, diesen Komtnentar selten benutzen, ohne sich 
gefördert zu sehen, und gern mit mir übereinstimmen, 
vvenn ich die Anerkennung, die Diemar Gerstenberg 
spendete, auf ihn selbst übertrage: "er hat seinem Namen 
ein dauerndes Gedächtnis ge\vahrt durch dies Werk, das 
sein von Heimatstiebe beseelter Fleiß uns hinterlassen hat." 

Da Gerstenbergs Hauptwerk vor\viegend F''ürsten-
chronik war, empfand Diemar das Bedürfnis die genealo-
gischen Daten des thüringischen und hessischen I.Jand-
grafenhauses in mühseliger Einzelforschung festzustellen, urn 
auf diese Hilfsarbeit in den Anmerkungen seiner Ausgabe 
ver\\"'eisen zu können. Daß Diemar in dem bezügl. 
Aufsatz "Stan1 mreihe des 1'h üringischen I.Jan d-
grafenhauses und des Hessischen Landgrafen-
hauses bis auf Philipp den Großtnütigen" (Zeit-
schrift 37, 1-32) für jede Nachricht den quellenmäßigen 
Beleg, bezw. unentbehrliche Erörterungen hinzugefügt hat, 
gibt seiner Abhandlung eine grundlegende Bedeutung. 
Einige Nachträge dazu hat später (Zeitschr. 40, 274 f.) 
Carl Knetsch aus handschriftlichen Quellen geboten. Eine 
andere Vorarbeit für die Gerstenbergausgabe, der Aufsatz 
"Texte und Untersuchungen zur verlorenen 
Hessenchronik" (Ztschr. 37, 33-55) sei hier nur ge-
nannt (vgl. Zeitschr. 43, 390 u. Holder-Egger im Neuen 
Archiv f. ält. dtsch. Geschichtskunde 35, 605). 
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Neben dieser literarischen Tätigkeit hat Diemar in 
seinen akademischen Vorlesungen allgemeine bezw. deutsche 
Geschichte recht verschiedener Perioden behandelt. Ein 
Lungenleiden hatte ihn zunächst gehindert, von seiner im 
April 1896 erfolgten Habilitation Gebrauch zu machen, 
aber ärztliche Behandlung und ein Aufenthalt an der 
Riviera schaffte ihm Heilung, im Wintersemester 1897/98 
hielt er seine erste Vorlesung über deuW;che Geschichte 
von 1640-1740, neben ihr begegnen dann immer wieder 
Vorlesungen über deutsche Geschichte im Zeitalter der 
Gegenreforn1ation, über das Zeitalter des dreißigjährigen 
Kriegs. Zur Geschichte des Mittelalters las er: Geschichte 
der Völkerwanderung und der germanischen Staaten-
gründungen, allgemeine Geschichte im Zeitalter der Kreuz-
züge, deutsche Geschichte vom Interregnum bis zur Refor-
mation, daneben auch .~inige Male ,,Hessische Geschichte". 
Für seine historischen Ubungen legte er gern einen mittel-
alterlichen Schriftsteller z. B. Widukind, Lampert u. s. w. 
zugrunde. Dem Erfolg seiner akademischen Vorlesungen 
bereitete vielleicht die Neigung zu gründlichster Erörterung 
des Einzelnen etwas Eintrag, doch fehlte ihm keineswegs 
die Fähigkeit in knappem Rahmen und großen Zügen das 
Wesentliche in lebendiger Darstellung zusammenzufassen. 
Er hat sie in Vorlesungsreihen bewährt, die er vor größeren 
Kreisen von Volksschullehrern in Horn berg, Marburg, 
Schlüchtern 1904, in Hersfeld 1909 über hessische und älteste 
deutsche Geschichte gehalten hat. Dabei scheute er nicht 
die zeitraubenden Reisen mitten im Semester und erntete, 
das kann ich aus dem Munde eines Hörers, der mir kürz-
lich davon gesprochen hat, bezeugen, lebhaften Dank. 

Am 31. März 1903 wurde ihm der Professortitel ver-
liehen. In den letzten fünf Jahren konnte er sich an der 
Seite einer Gattin ausleben, und niemand ahnte in diesem 
Frühjahr, daß seinem Dasein eine so kurze Frist gesteckt 
sei. In wenig mehr als einer Woche war er gesund und 
tot. Infolge einer Erkältung wurde er von einer sch\veren 
Lungenentzündung befallen, das Herz versagte, und so 
schied er am 26. Mai 1910 abends 10 Uhr aus dem Leben. 
Er hat seiner Wissenschaft und seiner hessischen Heimat 
treue Arbeit getan. Ehre seinem Andenken ! 




