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MISZELLEN 

KARL DER GROSSE UND DIE ABSETZUNG 
DES ABTES POTHO VON SAN VINCENZO AM VOLTURNO 

von 

HUBERT HOUBEN 

Rex Francorum et Langobardorum atque patricius Romanorum, so 
lautete der Titel, den Karl der Große nach der Eroberung des Langobarden
reiches im Jahre 774 und der Einweisung des letzten Langobardenkönigs 
Desiderius in ein Kloster in den Urkunden führte1). Damit verdeutlichte 
Karl, daß er sich außer als Herrscher der Franken und Schutzherr Roms 
auch als Nachfolger der Langobardenkönige fühlte und somit im Süden auch 
die Herrschaft über das langobardische Herzogtum Benevent anstrebte2). 
Dieses Bestreben stieß jedoch auf den Widerstand sowohl des Papstes 
Hadrian L (772-795) als auch des Herzogs von Benevent, Arichis' IL 
(774-787), die beide bestrebt waren, nicht in Abhängigkeit vom Frankenkö
nig zu geraten. 

Arichis nannte sich seit 774 programmatisch princeps gentis Lango
bardorum und fühlte sich als Nachfolger seines Schwiegervaters Desiderius 
als rechtmäßiger Herrscher über die Langobarden3). Während das langobar-

2) Zuerst MGH DKar. 81 (774 Juli 16). 
2) Vgl. P. Classen , Karl der Große, das Papsttum und Byzanz, in: Karl der 
Große. Lebenswerk und Nachleben (Hg. W. Braunfels) Bd. 1: Persönlichkeit 
und Geschichte (Hg. H. Beumann) , Düsseldorf 1965, S. 552f. 
a) Vgl. H. H. Kaminsky, Zum Sinngehalt des Princeps-Titels Arichis' IL von 
Benevent, Frühmittelalterliche Studien 8 (1974) S. 81-92, bes. S. 84. Über den 
nach byzantinischem Vorbild eingerichteten Hofstaat Arichis' IL vgl. H. Bel-
t ing, Studien zum beneventanischen Hof im 8. Jahrhundert, Dumbarton Oaks 
Papers 16 (1962) S. 141-193. Allgemein vgl. auch P. Ber to l in i , Arechi II, Diz. 
biogr. d. Italiani 4, Rom 1962, S. 71-78. 
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dische Herzogtum Spoleto bald in das Karolingerreich integriert wurde, 
gelang es Benevent, wohl auch aufgrund seiner geographischen Lage, vor
läufig eine gewisse Unabhängigkeit zwischen dem Frankenreich und Byzanz 
zu behalten. Sowohl der fränkische König als auch der byzantinische Kaiser 
waren mit dringenderen Problemen beschäftigt und konnten dem am Rande 
ihrer Herrschaftsbereiche gelegenen Süditalien keine besondere Aufmerk
samkeit zuteil werden lassen. 

Dies änderte sich, jedenfalls was den Frankenkönig betraf, im Jahre 
787. Nachdem Karl im Jahre 785 die Sachsen endgültig unterworfen zu 
haben schien, und auch an den anderen Grenzen seines Reiches Ruhe 
herrschte, konnte er sich der Lage in Mittel- und Süditalien zuwenden, wo 
er rasch die Unterwerfung Arichis' IL erreichte. In diesem Zusammenhang 
besuchte Karl orationis causa Montecassino4) und erließ Urkunden für die 
Bischofskirche von Benevent0), die Klöster San Vincenzo am Volturno6) und 
Montecassino7). 

Diese beiden Abteien, die bereits seit langem über gute Kontakte zu 
den Franken verfügten8), galten offensichtlich als Garanten der fränkischen 
Herrschaft an der Südgrenze des Reiches9): beide lagen im Norden des 
Herzogtums Benevent, unweit der Südgrenze des päpstlichen Herrschafts
bereiches und verfügten auch über Besitz im Herzogtum Spoleto. 

Montecassino stand als Kloster des hl. Benedikt bei Angelsachsen und 
Franken in besonderem Ansehen. Willibald, ein aus Wessex gebürtiger 
Wandermönch, hielt sich von 730 bis 739 in Montecassino auf, bis er von 
seinem Verwandten Bonifatius als Missionar nach Deutschland berufen wur
de, wo er schließlich Bischof von Eichstätt wurde10). Der bayerische Mönch 

4) Chronica monasterii Casinensis, ed. H. Hoff mann, MGH SS 34, Hannover 
1980, I 12, S. 47. 
5) M G H D K a r . 156 (Capua , 787 M ä r z 22). 
6) M G H D K a r . 157 (Capua , 787 M ä r z 24). 
7) MGH DKar. 158 (Rom, 787 März 28) (interpoliert, vgl. H. Hoff mann, Chro
nik und Urkunde in Montecassino, QFIAB 51, 1971, S. 189f.). 
8) Vgl. demnächst: H. Ho üben, L'influsso carolingio sul monachesimo meridio
nale, in: Dalla prima alla seconda distruzione: Momenti e aspetti di storia cassine-
se (secc. VI —IX). Convegno internazionale di studi per TXI centenario della 
seconda distruzione di Montecassino (ottobre 883), Cassino — Montecassino 
27-31 maggio 1984, im Druck. 
9) Vgl. die Karte bei F. Pr inz , Schenkungen und Privilegien Karls des Großen, 
in: Karl der Große 1 (wie Anm. 2) nach S. 488, wo das Herzogtum Benevent als 
nicht zum Frankenreich gehörig eingezeichnet ist. 
10) Vita Willibaldi episcopi Eichstetensis, ed. O. H o l d e r - E g g e r , MGH SS 15, 
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Sturmi, Bonifatiusschüler und später Abt von Fulda, ging 747/48 mit zwei 
Begleitern in das Benediktskloster, wo er etwa ein Jahr lang blieb11). Hier 
traf er wahrscheinlich Karls des Großen Onkel, Karlmann, der seit 747 hier 
als Mönch lebte12). Bonifatius selber bat im Jahre 751 den Abt Optatus um 
eine Gebetsverbrüderung13). Von Montecassino erbat sich Karl schließlich 
ein Exemplar der Benediktsregel, welche er als allgemeinverbindlich für die 
Klöster seines Reiches durchsetzen wollte14). Endlich sei noch an Paulus 
Diaconus erinnert, den am Hofe Karls das Heimweh nach dem heimatlichen 
Montecassino drückte10). Es verwundert also nicht, wenn der Frankenkönig 
im Jahre 787, auf dem Zuge gegen Arichis IL von Benevent, orationis causa 
den Benediktsberg bestieg und dem Kloster wenig später seine Besitzun
gen, die Immunität und das Recht der freien Abtswahl bestätigte16). 

Ein ähnliches Privileg hatte wenige Tage vorher die Abtei San Vin
cenzo am Volturno erhalten17). Auch dieses Kloster war Karl nicht unbe
kannt. Hatte er doch wenige Jahre vorher den Abt Potho wegen infidelitas 
abgesetzt und trotz verschiedener Interdente des Papstes nicht wieder in 
sein Amt eingesetzt18). Vorausgegangen waren Auseinandersetzungen in
nerhalb des Konvents. Diese Vorgänge fanden das Interesse der Historiker, 

1, S. 102; vgl. G. Falco, Lineamenti di storia cassinese nei secoli VIII e IX, in: 
Casinensia 2, Montecassino 1929, S. 460f., wiederabgedr. in: De r s . , Albori 
d'Europa. Pagine di Storia medievale, Rom 1947, S. 179; K. H. Krüger , Kö
nigskonversionen im 8. Jahrhundert, Frühmittelalterliche Studien 7 (1973) 
S. 222. 
n ) P, E n g e l b e r t , Die Vita Sturmi des Eigil von Fulda, Veröff. d. Hist. Komm, 
f. Hessen u. Waldeck 29, Marburg 1968, S. 145f. (ohne Nennung Montecassinos); 
Supplex Libellus, ed. J. Se mmler, in: Corpus Consuetudinum Monasticarum 
(Hg. K. Hal l inger ) Bd. 1, Siegburg 1968, S. 324; Vita Leobae abbatissae 
Biscofesheimensis auctore Rudolfo Fuldensi, ed. G. Waitz, MGH SS 15, 1, 
S: 125; vgl. K r ü g e r (wie Anm. 10) S. 199 mit Anm. 146 u. S. 222. 
12) Vgl. K r ü g e r (wie Anm. 10) S. 183ff. 
i3) E. E. S tenge l , Urkundenbuch des Klosters Fulda 1, Veröff. d. Hist. 
Komm. f. Hessen u. Waldeck 10, 1, Marburg 1913, Nr. 12 S. 18f. 
H) Vgl. J. Semmler , Karl der Große und das fränkische Mönchtum, in: Karl 
der Große (wie Anm. 2) Bd. 2: Das geistige Leben (Hg. B. Bischoff), Düssel
dorf 1965, S. 255ff., wiederabgedr. in: Mönchtum und Gesellschaft im Frühmit
telalter, Wege der Forschung 312 (Hg. F. Prinz), Darmstadt 1976, S. 204ff. 
15) K. N e ff, Die Gedichte des Paulus Diaconus, Quellen u. Untersuch, z. latein. 
Philol. d. Mittelalters I I I , 4, München 1908, S. 69ff. 
16) S. A n m . 4 u. A n m . 7. 
17) S. Anm. 6. 
18) Cod. Carolinus, ed. W. Gundlach, MGH Epp. III, Nr. 66 u. 67, S. 593-597. 
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da sie im Zusammenhang des langobardischen Widerstandes gegen das Aus
greifen der fränkischen Herrschaft nach Süditalien gesehen wurden. Der 
Abt hatte sich nämlich geweigert, so die Anklage, am Gebet des Konvents 
für das Wohlergehen des Frankenkönigs und seiner Nachkommen teilzuneh
men; außerdem habe er Karl und die Franken beleidigt, sowie die Mönche, 
welche sich an den König wenden wollten, festnehmen lassen19). Einige 
Jahre vorher war der Franke Ambrosius Autpertus, der zum Abt von San 
Vincenzo gewählt worden war, nach einer nur kurzen Amtszeit zurückgetre
ten20). Da bei einer päpstlichen Untersuchung des Falles decem primati 
monachi ipsius venerabüis monasterii, quinque ex genere Francorum et 
quinque ex genere Langobardorum den Reinigungseid für den abgesetzten 
Abt Potho schwören sollten21), hat man in der Forschung durchweg ange
nommen, die Auseinandersetzungen im Kloster am Volturno hätten auf na
tionalen Gegensätzen zwischen Franken und Langobarden im Konvent und 
auf einer feindlichen Haltung des Abtes Potho gegen Karl den Großen be
ruht22). 

Eine andere Interpretation der Vorgänge im Volturnokloster und der 
Absetzung des Abtes Potho wurde neuerdings von Franz J. Feiten geliefert: 
Die Anklagen gegen Potho seien von den Mönchen erfunden worden, um 
ihren Abt, der ihnen wahrscheinlich zu streng war, bei Karl anzuschwär
zen23); der Frankenkönig sei darauf hereingefallen und habe den Abt abge-

19) Ebda S. 595f. 
2 0 ) Zur Chronologie vgl. J, Winandy, Les dates de l'abbatiat et de la mort 
d'Ambroise Autpert, Revue bénédictine 59 (1949) S. 206-210. Zur Person des 
Abtes vgl. A. Mancone, Ambrogio Autperto, in: Dizionario biografico degli 
Italiani 2, Rom 1960, S. 711 — 713; H. Ried Unger, Ambrosius Autpertus, in: 
Lexikon des Mittelalters 1, München-Zürich 1977-80, Sp, 525, 
2 1 ) MGH Epp. Ili S. 596. 
2 2 ) Vgl, V, Federici, Ricerche per l'edizione del „Chronicon Vulturnense" del 
monaco Giovanni 2, Bull. dell'Ist. Stor. Ital. 57 (1941) S. 104ff. mit älterer 
Literatur; M. DelTreppo, Longobardi, Franchi e Papato in due secoli di storia 
vulturnese, Arch. Stor. per le Prov. Napoletane 34 (1953—54) S. 43, 51 ff.; O. 
Bertolini, Carlomagno e Benevento, in: Karl der Große 1 (wie Anm. 2) 
S. 626 ff. 
^) F.J, Feiten, Zur Geschichte der Klöster Farfa und S. Vincenzo al Volturno 
im achten Jahrhundert, QFIAB 62 (1982) S. 35f.: „Die Brisanz der Anschuldi
gungen gegen Potho, die letztlich auch zum Erfolg seiner Widersacher führte, 
rührt aber gerade aus ihrer Zuspitzung auf eine Person, die des neuen Herr
schers. Nicht nur aufgrund der vielfältigen Schwierigkeiten, die einer verengt 
„nationalen" Interpretation im Wege stehen, erscheint daher die Erwägung 
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setzt, vermutlich auch um die Gelegenheit wahrzunehmen „in einer so wich
tigen Angelegenheit seinen Machtanspruch auch in dieser Grenzregion zur 
Geltung zu bringen, noch bevor das Herzogtum Benevent unterworfen war 

Unsere Kenntnisse über die Vorgänge in San Vincenzo stützen sich 
auf zwei Briefe des berühmten Codex Carolinus, in dem bekanntlich Karl 
die Briefe der Päpste an die fränkischen Hausmeier bzw. Könige (bis 791) 
abschreiben ließ20). Da bei der Abschrift der Briefe das Datum weggelassen 
wurde und die Anordnung der Briefe im Codex Carolinus nicht streng chro
nologisch ist, muß der jeweilige Entstehungszeitpunkt aus dem Inhalt er
schlossen werden26). 

Die uns hier interessierenden Briefe, welche die Absetzung des Abtes 
Potho betreffen (Nr, 66 u. 67), stammen aus den Jahren 783/4. Im ersten, 
welcher wahrscheinlich nicht lange nach dem Tode von Karls Gemahlin Hil
degard (t 30. April 783) von Papst Hadrian an den Frankenkönig abge
schickt wurde27), hören wir zum ersten Male, daß der Abt von San Vincenzo 
- sein Name ist nicht angegeben, aber aus dem folgenden Brief geht hervor, 
daß es sich um Potho handeln muß - wegen infidelitas angeklagt und abge
setzt worden war. Der Papst ersucht nun den König, auf inständige Bitte 
der ganzen Klostergemeinschaft, den Abt, der offensichtlich auf dem Wege 
zu Karl war, zu begnadigen und wieder in sein Amt einzusetzen, da die 
Anklage gegen ihn unbegründet sei28). 

Im folgenden Brief, der wahrscheinlich im Februar 784 geschrieben 
wurde29), berichtet der Papst dem König ausführlich über den Ausgang 

sinnvoll, ob die gegen Potho erhobenen Vorwürfe vielleicht nur vorgeschobene 
Argumente waren, von denen ihre Urheber (zu Recht) annahmen, daß sie geeig
net seien, Potho bei Karl zu desavouiren und ihn, den man aus anderen Gründen 
nicht als Abt haben wollte, durch Karls Eingreifen ,loszuwerden'. Einer dieser 
uns nicht bekannten Gründe könnte etwa sein, daß er einem großen Teil des 
Konvents zu streng war.*' 
*) Ebda S. 36. 
**) MGH Epp. I l i S. 469-657; Codex Epistolaris Carolinus. Österreichische 
Nationalbibliothek Codex 449 (Hg. F. U n t e r k i r c h e r ) , Codices selecti 3, Graz 
1962; vgl. auch Repert. fontium hist. medii aevi 3 (1970) 143. 
26) Die in der berei ts kurz nach ihrem Erscheinen von P . F . K e h r heftig kriti
sierten MGH-Ausgabe (s. Götting. Gelehrte Anzeigen 1893, S. 871-898) angege
benen Daten sind nicht immer zuverlässig. 
27) V g l W i n a n d y (wie Anm. 20) S. 208f. 
w) MGH Epp , I I I S. 593f. 
29) V g l W i n a n d y (wie Anm. 20) S. 209. 
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eines inzwischen unter päpstlichem Vorsitz in Rom gegen Potho durchge
führten Untersuchungsverfahrens30). Der Frankenherrscher hatte offen
sichtlich die Bitte des Papstes um die Wiedereinsetzung Pothos abschlägig 
beschieden und den Fall erneut zur Untersuchung nach Rom verwiesen. Die 
Kommission, die die Streitigkeiten zwischen Mönchen und Äbten des Klo
sters, nämlich Ambrosius Autpertus (zurückgetreten!) und Potho (abge
setzt!), untersuchen sollte, bestand außer dem Papst aus folgenden Perso
nen: einem fränkischen Erzbischof namens Possessor, der mehrfach als mis-
sus Karls in Italien bezeugt ist31), vier Äbten32), Herzog Hildebrand von 
Spoleto mit zwei Begleitern33), vier päpstlichen Funktionären34) et ceteri 
plures. 

Die Verhandlung begann mit der Anklage des Mönches Rodicausus 
(Ambrosius Autpertus war kurz zuvor gestorben)30): Als die Klostergemein
schaft von San Vincenzo wie gewöhnlich für das Wohl des Frankenherr-

m) MGH Epp. I l i S. 594-597. 
31 ) Vgl. E. H lawi t schka , Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in 
Oberitalien (774-962), Forsch, z. oberrhein. Landesgesch. 8, Freiburg 1960, 
S. 27 Anm. 20. Während H lawi t s chka vermutete, es handele sich um einen 
Bischof von Embrun (ebda S. 30), nahm O. G. Oexle, Die Karolinger und die 
Stadt des heiligen Arnulf, Frühmittelalterliche Studien 1 (1967) S. 342 an, es 
handele sich „vielleicht" um einen „Bischof von Tarantaise". 
;i2) Es handelt sich um Ansoaldus, Abt eines Petersklosters, vermutlich von 
Benevent (MGH DKar. 157 wird der Abtei S. Vincenzo u. a. ein ihr unterstehen
des ?nonasterium sancii Petri apostoli, quodfimdatum est prope muros civitatis 
Benevento bestätigt), Aquilinus, Abt von Sant'Angelo di Barrea (bei Villetta 
Barrea, Prov. L'Aquila), Raginbaldus, Abt von Farfa (vgl. Fe i t en , wie Anm. 
23, S. 12 Anm. 50 u. S. 31), und Gisulfus, Abt eines bisher nicht identifizierten 
Petersklosters, der von F e i t e n a. a. O. S. 31 irrig mit Abt Gisulf von Montecas-
sino (796—817) identifiziert wurde. 
*3) Vgl. F e i t e n (wie Anm. 23) S. 31 mit Anm. 135. 
;i4) Es handelt sich um den Bibliothekar Theophylactus, den Schatzmeister (sac
cellarius) Stephanus (im Unterschied zu Jaffé, MGH Epp. I l i S. 595 Anm. 7, 
halte ich es für möglich, daß er mit dem in den Briefen Cod. Carol. Nr. 57, MGH 
Epp. I l i S. 582f., welcher auf 776 Febr. umzudatieren ist [vgl. Ber to l in i , wie 
Anm. 3, S. 615 Anm. 28], und Nr. 71, MGH Epp. I l i S. 601f. von 781/2 bezeugten 
Stephanus dudum saccellarius ecclesiae Romanae identisch ist), den Notar 
Campulus (vgl. W. Mohr, Campulo, in: Diz. biogr. d. Italiani 17, Rom 1974, 
S. 621 — 623) und den Herzog Theodor, einen Neffen des Papstes (vgl. Cod. 
Carol. Nr. 60, MGH Epp. III S. 587, Nr. 61 ebda S. 588f., Nr. 68 ebda S. 598: 
Theodorum eminentissimum consulem et ducem nostrumque nepotem). 
35) Vgl. Win and y (wie Anm. 20) S. 209. 



DIE ABSETZUNG DES ABTES POTHO 411 

schers und seiner Nachkommen gebetet habe, sei Potho aufgestanden und 
habe sich geweigert teilzunehmen36). Der Abt habe ihm ferner einmal gesagt: 
„Wenn es mir nicht um das Wohl des Klosters und der Region Benevent 
ginge, würde ich ihn (— gemeint ist Karl — ) wie einen Hund behandeln!" 
Und weiter: „Wenn von den Franken doch nur so viele übrig blieben, wie ich 
auf eine Schulter laden könnte37)!" 

Potho bestritt die Anklage. Es handele sich um ein Mißverständnis. 
Im Kloster habe man seit jeher für das Heil des Königs und seiner Familie 
gebetet. E r sei während des Chorgesangs nur deshalb aufgestanden und 
fortgegangen, weil ihn dringende Pflichten ad utilitatem monasterii gerufen 
hätten. Eine beleidigende Äußerung gegen Karl habe er nie getan. E r habe 
lediglich geäußert: „Wenn es mir nicht um das Wohl des Klosters und dieser 
Gegend ginge, hätte ich mich an einen Ort zurückgezogen, wo ich von nie
mandem belästigt würde!" Was die angeblichen Beleidigungen gegen die 
Franken beträfe, so seien sie nie aus seinem Munde gekommen38). 

Daraufhin wurde der Mönch Rodicausus nach Zeugen für die Äuße
rungen Pothos gefragt. E r konnte jedoch keine anführen, da das Gespräch 
mit dem Abt unter vier Augen stattgefunden hatte39). Auch bestritten meh-

:56) MGH Epp. I I I S . 595: Et dum ingressus fuisset Rodicausus eiusdem mona
sterii monachiis, referebat adversus eundem Pothonem abbatem testimonium 
dicens: ,Domine, (cum) cursum höre sextae explessemus et seeundum consuetu-
dinem pro regis incolomitate eiusque prolis propheticum decantaremus psal-
mum, videlicet; yyDeus, in nomine tuo salvum mefac", subito surrexit abba et 
psallere noluit/ 
:i7) Ebda: Et dixit mihi abba iterum: „Quia, si non mihi fuisset pro monasterio 
et terra Beneventana, talem eum habuisse sicut unum canem. " Et iterum adver
sus eum addidit: „Quia tantos ex Francos remansissent, quantos ego in umero 
vegetare valeo." 
38) MGH Epp. III S. 595f.: Et dum a nobis sciscitatus fuisset prelatus Potho 
abba, si ita esset, cum nimia satisfaccione respondit dicens: ,Quia semper con
gregata nostra pro eius excellentia, sirnul pro ipsius prole procul dubio in 
monasterio psallit. Sed dum in opera essem cum ipso et ceteris, infantes expleta 
oratione prostrati in terra initiantes psallere: „Deus, in nomine tuo salvum me 
fac", subito surrexi pro opera, quae ad utilitatem ipsius monasterii fiebat. De 
vero itineris collocutione nullo modo ad iniuriam eius regalis excellentiae quic-
quam locutus sum, nisi fatus sum: „Quod, si pro inonasterii desertione seu 
terram illam mihi non fuisset, omnino in talem pergere habui loco, ubi a nemi-
ne curassem". Porro de Francis quod fatus est, nullo modo talia proferui, out 
ex meo exivit ore; sed contagio ex omni parte mihi opponiti 
39) MGH Epp. III S. 596: Dum a nobis interrogatus fuisset preno?ninatus Rodi-
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rere der angesehensten Mönche des Volturnoklosters Rodicausus das Recht, 
gegen seinen Abt als Ankläger aufzutreten, da er, Rodicausus, wegen Un
zucht mit seiner eigenen Nichte vom Priester zum einfachen Mönch degra
diert worden sei40). 

Eine weitere Anklage gegen Potho wurde von drei Mönchen vorge
bracht, welche zusammen mit Herzog Hildebrand von Spoleto gekommen 
waren und dem Abt Ambrosius Autpertus ins Exil gefolgt waren. Sie be
schuldigten Potho, er habe sie einsperren lassen, als sie sich an den König 
wenden wollten41). Potho bestritt dies und erklärte, er habe nur solche Mön
che ergreifen lassen, welche das Gelübde brechen und „zu ihrem Auswurf' 
in die Welt zurückkehren wollten. Außerdem sei er für die Festnahme der 
drei anwesenden Mönche nicht verantwortlich, da er seinerzeit nicht in San 
Vincenzo sondern auf dem Weg zu Karl gewesen sei42). 

Nach dreitägiger Verhandlung sprach die Kommission Potho frei, da 
man ihm keine Schuld habe nachweisen können und da nach dem kanoni
schen Recht Aufruhr von Klerikern und Mönchen gegen ihre Obrigen verbo
ten und die Anklage eines criminosus ungültig sei43). Um die Unschuld 
Pothos zu bekräftigen, ließ der Papst ihn schwören, daß er nie etwas gesagt 
hätte, was man ihm als infidelitas auslegen könnte, daß er nie dem König 
untreu gewesen sei und daß er es ihm sein Leben lang nicht sein werde44). 

causus, si haec alti cum eo audissent, tunc ad/irmavit, quia solus esset et nullus 
secum alius audisset. 
40) Ebda: Tunc plures ex ipsis priores monachi asserebant, testimonio pro ipso 
Rodicauso dicentes: ,Quia> in stupro captus cum propria nepte sua, ex presbite
ro /actus monachus effectus est. Et tale crimen adversus abbatem nostrum 
inponere minime valebit, quia a sacris canonibus respuetur.' 
41) Ebda: Et introducti sunt olii tres monachi, qui cum Hildibrando duce vene-
runt et cum Autberto abbate moraverunt, adserentes adversus Pothonem abba
tem: ,Quia nos, cupientes apud excellentissimum regem peragrari, a custodia 
comprehensi sumus et in careerem missi/ 
42) Ebda: Ad haec respondit ante dictus abba: ,Veritas est, quia custodes habui 
in ponte, non eos qui apud regem irent devetare, sed eos, qui suam regulam 
relinquunt et ad suum vomitum in saeculo, peccato imminente, revertunt, eos 
conprehendere iussi. Et tuncf quando dieunt, ibidem minime /ui, sed aput 
magnum regem iter carpebam. ' 
43) Ebda. 
44) Ebda: ... et quia, utrum vera essent an non, distrieta diutius per triduum 
/ecissemus inquisitione perquiri, et nullam in ea de his, quae dieta /uerant, 
eulpam invenissemus, sed, ne quid nobis videretur obmissum aut nostro potuis-
set cordi dubium remanere, prae/atum abbatem Pothonem sacramentum pro-
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Zehn Mönche des Volturnoklosters, fünf Franken und fünf Langobarden, 
sollten schwören, daß Potho niemals den König beleidigt habe45). Die Mön
che von San Vincenzo baten den Papst jedoch, sich direkt zum König bege
ben zu dürfen, was ihnen gestattet wurde46). 

Die in den beiden Papstbriefen dargestellten Ereignisse sind auf dem 
Hintergrund der politischen Lage im Herzogtum Benevent in den späten 
siebziger und frühen achtziger Jahren des 8. Jahrhunderts zu sehen. Im 
Kloster San Vincenzo am Volturno, das von Langobarden gegründet worden 
war und zunächst unter dem Einfluß des Herzogs von Benevent stand, 
lebten neben Mönchen langobardischer auch solche fränkischer Herkunft. 
Als einer der Franken, der angesehene Theologe Ambrosius Autpertus, zum 
Abt gewählt wurde (Okt. 777), mußte er nach einer Amtszeit von wenig 
mehr als einem Jahr zurücktreten (28. Dez. 778)47). Sein Rücktritt ist viel
leicht im Zusammenhang der eigenständigen, den fränkischen Einfluß zu
rückdrängenden Politik des Herzogs Arichis IL zu sehen48), der anfänglich 
in guten Beziehungen zu Autpert gestanden hatte49). 

ferri decrevimus: quia nulla talia pro infidelitate regalis vestrae potentiae dixis-
set, sed nee aliquando eiusdem magni regis infidelis fuit vel erit eunetis diebus 
vite suae . . . 
4o) Ebda: simul et aliì decem primati monachi ipsius venerabilis monasterii, 
quinque ex genere Francorum et quinque ex genere Langobardorum, statuimus, 
ut preberent sacramentum; quia numquam audierunt ex ore abbatis quamlibet 
infidelitatem adversus vestram regalem excellentiam. 
46) MGH Epp. I l i S. 596f. - Im Anhang an den Brief Nr. 67 des Cod. Carolinus 
ist eine Liste von 42 Personennamen überliefert, welche allgemein als Verzeich
nis der Mönche von S. Vincenzo gilt, welche zu Karl ziehen wollten (MGH Epp. 
I l i S. 597). Die Zugehörigkeit der Liste, welche keine Überschrift trägt und in 
der uns überlieferten Handschrift des Cod. Carol. deutlich vom vorhergehenden 
Brief Nr. 67 abgesetzt ist (s. das Faksimile, wie Anm. 25, fol. 72 R), zum 
Volturnokloster ist wahrscheinlich, wenn auch letztlich nicht mit Sicherheit zu 
beweisen. Außer dem die Liste anführenden Paulus presbiter, welcher mit dem 
späteren Abt Paulus identisch sein könnte, fällt auch ein an siebter Stelle ge
nannter losue diaconus auf, welcher vielleicht mit Paulus' Nachfolger, Abt Io-
sue (792/3—817) identifiziert werden kann; vgl. dazu demnächst ausführlicher 
Houben (wie Anm. 8). 
47) W i n a n d y (wie Anm. 20) S. 209f. 
4 8 ) Vgl. Be r to l in i (wie Anm. 3) S. 620ff. 
4 9 ) Vgl. Del T reppo (wie Anm. 22) S. 50: „proprio al franco Autperto reve
rentissimo abbati... conferiva un privilegio nel 778 . . . e in quel documento dux 
non princeps si intitolava con modestia. " 
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In die Amtszeit von Autperts Nachfolger, Abt Hayrirad (2. Jan. 779 -
2. Nov. 782)°°), über dessen Person und Amtsführung wir so gut wie nichts 
wissen, fiel ein die politische Situation im Herzogtum Benevent nicht unwe
sentlich beeinflussendes Ereignis: Während Karls des Großen Romaufent
halt zu Ostern 781 übernahm Papst Hadrian I. die Patenschaft von dessen 
zweitem, inzwischen vier Jahre alten Sohn, welcher nach der Taufe durch 
den Papst anstatt des ursprünglichen Namens Karlmann den Namen Pippin 
erhielt; außerdem wurden beide Söhne Karls, Ludwig und Pippin, vom 
Papst zu Königen gesalbt und gekrönt01). Wahrscheinlich ebenfalls im Früh
jahr 781 traf in Rom eine byzantinische Gesandtschaft ein und vereinbarte 
mit Karl ein Heiratsbündnis: Man beschloß die Verlobung von Karls Tochter 
Rothrud mit Konstantin VI., dem Sohn der Kaiserin Irene, „welche zur 
Stärkung ihrer persönlichen Position den Frieden im Westen und das Bünd
nis mit den Franken suchte02)." 

Der Vorteil dieser Verlobung lag für die Franken darin, „daß das 
Römische Reich (Byzanz), das noch immer nicht nur traditionsreichste und 
angesehenste, sondern auch politisch stärkste Reich der Christenheit, die 
neugewonnene Position (Karls) sanktionierte"08). Herzog Arichis II. von 
Benevent, dessen Politik bisher auf der Konstante des fränkisch-byzantini
schen Gegensatzes aufgebaut war, kam durch die plötzliche Verständigung 
der bisherigen Gegner in eine schwierige Lage, E r mußte untätig zusehen, 
wie Karls des Großen Herrschaft bald, d.h. spätestens um 783, in San Vin
cenzo am Volturno anerkannt wurde54). Der dortige Abt Potho, wohl ein 
Langobarde, der am 5. November 782 zum Nachfolger des verstorbenen 
Hayrirad gewählt worden war, wurde bereits nach kurzer Zeit von Karl 
wegen infidelitas abgesetzt. Vergeblich bat der Papst, an den sich die Mön
che von San Vincenzo mit der Bitte um Vermittlung gewandt hatten, Karl 
um die Wiedereinsetzung Pothos, welcher inzwischen (um die Mitte des 
Jahres 783) auf dem Wege zum Frankenkönig war, um seine Begnadigung 
zu erbitten. Karl widerrief seine Entscheidung jedoch nicht, sondern ver
wies den Fall an eine vom Papst und dem Gesandten Karls, einem fränki
schen Erzbischof, geleitete Untersuchungskommission. Diese sprach den 
Abt von der Anklage der infidelitas mangels Beweise frei. Aufschlußreich 
sind einige Details, welche der Papst dem König in seinem zweiten Brief 

50) Vgl. W i n a n d y (wie Anm. 20) S. 209f. 
5 1 ) Vgl. Classen (wie Anm. 2) S. 557f. 
5 2 ) Ebda S. 559. 
5 3) Ebda. 
5 4) Vgl. B e r t o lini (wie Anm. 3) S. 631. 
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mitteilte. Die infidelitas des Abtes bestand laut Anklage aus drei Punkten: 
1) der Weigerung für das Seelenheil des Frankenkönigs zu beten, 2) beleidi
genden Äußerungen gegen Karls Person und gegen die Franken, 3) der 
Festnahme von Mönchen, welche sich an den König wenden wollten. Auch 
wenn die Anklage der Mönche, welche sich im Gefolge des inzwischen ver
storbenen Abtes Ambrosius Autpertus befanden und welche bezeichnender
weise mit dem dem fränkischen Einfluß positiv gegenüberstehenden Herzog 
Hildebrand von Spoleto50) nach Rom gekommen waren, im einzelnen etwas 
übertrieben gewesen sein mögen, am Wahrheitsgehalt des Kerns der Ankla
ge (infidelitas) kann, meines Erachtens, kaum Zweifel bestehen56). Daß 
nationale Gegensätze eine Rolle spielten, zeigt wohl auch die Tatsache, daß 

™) Zu ihm vgl. H l a w i t s c h k a (wie Anm. 31) S. 23-25, 27, 34, 199, und F e i t e n 
(wie Anm. 23) S. 10f., 17, 20ff., 28-31. 
56) Die These, die Streitigkeiten in S. Vincenzo und die Absetzung des Abtes 
seien wahrscheinlich „riconducibili, più che a contrasti nazionali all'interno del 
monastero o ad un'eventuale resistenza dell'abate ai Franchi, al fatto che i suoi 
avversari nel monastero utilizzassero la situazione politica per manifestare la 
propria opposizione alla più stretta osservanza delle regole (muß wohl heißen: 
della regola) perseguita da Potone stesso" (Fe i t en , wie Anm. 23, S. 58, riassun
to), läßt sich aus den Quellen nicht belegen. Die einzelnen Argumente, auf denen 
diese These aufgebaut ist, sind wenig stichhaltig. U.a. wird behauptet, das 
Motiv für die Absetzung Pothos sei unbekannt (ebda S. 36: „Was Karl dazu 
bewog, Potho abzusetzen wissen wir nicht . . . Ein allgemeines Motiv Karls mag 
darin zu sehen sein, daß er die Gelegenheit wahrnahm, in einer so wichtigen 
Angelegenheit seinen Machtanspruch auch in dieser Grenzregion zur Geltung zu 
bringen, noch bevor das Herzogtum unterworfen war . . . " ) . Ein argumentum e 
silentio ist, daß „von Herzog Arichis von Benevent, der — vorsichtig formuliert 
— Karl sehr reserviert gegenüberstand, kein Engagement zugunsten Pothos 
bekannt (ist); man sollte annehmen, er hätte Potho unterstützen müssen, wenn 
dieser die ihm zugeschriebene Funktion eines Führers der antifränkischen, »na
tionalistischen' langobardischen Opposition im Kloster gehabt hätte", (ebda 
S. 34f.) Hier wird nicht berücksichtigt, daß Arichis nach dem fränkisch-byzanti
nischen Heiratsbündnis von 781 politisch isoliert war und es vermeiden mußte, 
ein Eingreifen Karls in Süditalien zu provozieren (vgl. Ber to l in i , wie Anm. 3, 
S. 631). Nicht überzeugend ist das Argument (Fe i t en , wie Anm. 23, S. 34), die 
Tatsache, daß der Reinigungseid für Potho auch von fränkischen Mönchen gelei
stet werden sollte, zeige, daß der Abt „nicht nur von kompromißlosen Langobar
den, sondern auch von fränkischen Mönchen unterstützt wurde". Hier wird 
übersehen, daß der Eid der Mönche am Ende der ganzen Angelegenheit steht. 
Vorher können durchaus Konflikte zwischen Franken und Langobarden im Kon
vent von S. Vincenzo bestanden haben. 
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der Papst darauf bestand, daß die den Reinigungseid schwörenden Mönche 
des Volturnoklosters zur Hälfte aus solchen fränkischer, zur Hälfte aus 
solchen langobardischer Herkunft bestanden. 

Es muß also wohl dabei bleiben, daß den Streitigkeiten in San Vincen
zo am Volturno und der Absetzung des Abtes Potho durch Karl den Großen 
langobardischer Widerstand gegen die Ausdehnung der Frankenherrschaft 
nach dem Süden zugrunde lag. 

Daß der Einfluß Karls im Herzogtum Benevent schon vor der Unter
werfung Arichis' IL (787) stark war, zeigt wohl auch die Wahl des Franken 
(Friesen?) Theodemar zum Abt von Montecassino (777/8)57). Für eine fran
kenfreundliche Haltung des Benediktsklosters bereits vor Erhalt des Privi
legs von 787 spricht auch die Tatsache, daß es im Jahre 782 eine Schenkung 
Herzog Hildebrands von Spoleto erhielt, die u. a, Besitz im Herzogtum Spo
leto umfaßte, welcher einem gewissen Agemundus pro infidelitate sua kon
fisziert worden war08). Wenn es auch im Hinblick auf die Abteien San Vin
cenzo am Volturno und Montecassino überspitzt wäre, wie einst Hans Graß-
hoff, von einer die politische Eroberung vorbereitenden monastischen Er
oberung Italiens durch die Franken zu sprechen59), so ist doch nicht abzu
streiten, daß der fränkische Einfluß bereits vor der Unterwerfung Bene
vents unter die fränkische Oberhoheit zumindest im nördlichen Teil des 
Herzogtums so stark war, daß Karl der Große schon zu Beginn der achtziger 
Jahre des 8. Jahrhunderts in San Vincenzo am Volturno und in Montecassino 
als Herrscher anerkannt wurde. 

RIASSUNTO 

Le lettere nr. 66 e nr. 67 del Codex Carolinus, risalenti agli anni 783/4, 
riferiscono sulla deposizione di Potone, abate di S. Vincenzo al Volturno, da 
parte di Carlomagno. Come motivo della deposizione è indicata la infidelitas 
dell'abate nei confronti del re franco. Questa infidelitas fu dalla maggior 
parte degli studiosi interpretata come una resistenza dell'abate longobardo 
ai Franchi e fu vista nell'ambito della dimissione del Franco Ambrogio 
Autperto dalla carica di abate del monastero volturnense, avvenuta nel 778 

°7) Vgl. dazu künftig Ho üben (wie Anm. 8). 
58) E . G a t t o l a , Ad historiam abbatiae Cassinensis accessiones, Venedig 1734, 
S. 18; vgl. F a l c o (wie Anm. 10) S. 493ff. (Nachdruck S. 208ff,). 
5 9 ) H. Gr aß hoff, Langobardisch-fränkisches Klosterwesen in Italien, Phil. 
Diss., Göttingen 1907, S. 36. 
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(28 die.) probabilmente in seguito a contrasti tra monaci franchi e monaci 
longobardi all'interno della comunità monastica di S. Vincenzo. Una attenta 
rilettura delle fonti ha rilevato la insufficienza della tesi proposta recente
mente da Franz J. Feiten secondo cui „probabilmente le polemiche intorno 
all'abate Potone . . . sono riconducibili, più che a contrasti nazionali all'interno 
del monastero o ad un'eventuale resistenza dell'abate ai franchi, al fatto che i 
suoi avversari nel monastero utilizzassero la situazione politica per mani
festare la propria opposizione alla più stretta osservanza delle regole perse
guita da Potone stesso". Si è dimostrato, invece, che le vicende volturnensi 
culminanti nella deposizione di Potone da parte di Carlomagno sono da spie
garsi con la resistenza dell'abate al re franco il quale già intorno al 780, cioè 
parecchi anni prima che costringesse il duca beneventano Arechi alla sogge
zione (787), fu riconosciuto come sovrano nelle abbazie di Montecassino e di 
S. Vincenzo al Volturno. La deposizione di Potone dimostrò la efficacia del
l'influsso carolingio nella parte settentrionale del ducato di Benevento. Are
chi non era in grado di intervenire a sostegno del deposto abate in quanto 
egli si trovò in una precaria situazione politica dopo che i Franchi e i Bizanti
ni avevano concluso, nel 781, un accordo confermato mediante il fidanzamen
to di una figlia di Carlo con un figlio dell'imperatrice Irene. 


