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DIE WIDONEN IM DUKAT VON SPOLETO 

von 

EDUARD HLAWITSCHKA 

Ludwig Bui8Son zum 12.V1.1983 in 
dankbarer Erinnerung an die gemein
samen Saarbrücker Jahre gewidmet. 

Die Adels- und Führungsschichtenforschung zur Erhellung der 
mittelalterlichen Geschichte war in den letzten Jahrzehnten sehr rüh
rig. Nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, Spanien und Ita
lien - hier schon wegen des Voranschreitens der Arbeiten am Dizio
nario biografico degli Italiani - ist der prosopographische For
schungsansatz mit Erfolg aufgegriffen worden1). Fast alle der be
kannten und zu hohen Führungsaufgaben in Reich und Kirche aufge
stiegenen Adelsgeschlechter — wie Etichonen, Konradiner und Wel-

*) Zur Problematik vgl. G. Tellenbach, Zur Bedeutung der Personenfor
schung für die Erkenntnis des früheren Mittelalters, Freiburger Universitätsre
den NF 25, Freiburg i. Br. 1957; K. Schmid, Prosopographische Forschungen 
zur Geschichte des Mittelalters, in: Aspekte der Historischen Forschung in 
Frankreich und Deutschland, Schwerpunkte und Methoden. Deutsch-Französi
sches Historikertreffen, hg. von G.A. Ri t t e r und R. Vierhaus, Göttingen 
1981, S. 54-78; K. F. Werner, Problematik und erste Ergebnisse des For
schungsvorhabens ,PROL' (Prosopographia Regnorum Orbis Latini). Zur Ge
schichte der west- und mitteleuropäischen Oberschichten bis zum 12, Jahrhun
dert, QFIAB 57 (1977) S. 69-87; J. Petersohn, Personenforschung im Spät
mittelalter. Zu Forschungsgeschichte und Methode, Zs. f. Histor. Forschung 2 
(1975) S. 1—5; Prosopographie als Sozialgeschichte? Methoden personenge
schichtlicher Erforschung des Mittelalters, Sektionsbeiträge zum 32. Deutschen 
Historikertag Hamburg 1978; K. Schmid, Programmatisches zur Erforschung 
der mittelalterlichen Personen und Personengruppen, Frühmittelalterliche Stu
dien 8 (1974) S. 116-130. 
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fen, Liutpoldinger, Babenberger, Billunger und Ezzonen, Eppenstei-
ner, Nellenburger, Luxemburger und Lothringer etc. — haben in der 
deutschen Geschichtswissenschaft eine intensive Bearbeitung gefun
den2); wichtige französische Adelsgeschlechter lassen sich heute bes
ser als vor Jahrzehnten überblicken3); und für die völkerwanderungs
zeitlichen Reiche, für die das Quellenmaterial für einen einzelnen 
Forscher noch am leichtesten überschaubar ist, sind bereits ganze 
Prosopographien entstanden4). In Italien hat die Langobardenzeit 

2) Vgl. z.B. F . Vo l lmer , Die Etichonen, in: Studien und Vorarbeiten zur Ge
schichte des großfränkischen und frühdeutschen Adels, hg. von G. Te i l en -
bach , Freiburg i. Br. 1957, S. 137-184; I. D i e t r i c h , Das Haus der Konradiner. » 
Untersuchungen zur Verfassungsgeschichte der späten Karolingerzeit, Diss. 
(masch.) Marburg 1952; J. F l e c k e n s t e i n , Über die Herkunft der Weifen und 
ihre Anfänge in Süddeutschland, in: Studien und Vorarbeiten (wie oben) S. 71 
bis 136; K. R e i n d e l , Die bayerischen Luitpoldinger 893—989, Sammlung und 
Erläuterung der Quellen, München 1953; K. L e c h ne r , Die Babenberger. Mark
grafen und Herzöge von Österreich 976-1246, Wien-Köln-Graz 1976; F . 
Geld ne r , Neue Beiträge zur Geschichte der „alten Babenberger", (= Bamber
ger Studien z. fränk. u. deutschen Gesch. 1), Bamberg 1971; R. Bock, Die 
Billunger, Diss. Greifswald 1951; H.-J. F r e y t a g , Die Herrschaft der Billunger 
in Sachsen, (= Studien und Vorarbeiten z. Hist. Atlas Niedersachsens 20), Göt
tingen 1951; U. L e w a l d , Die Ezzonen. Das Schicksal eines rheinischen Für
stengeschlechts, Rhein. Vierteljahrsblätter 43 (1979) S. 120-168; K.-E. K l a a r , 
Die Herrschaft der Eppensteiner in Kärnten, Klagenfurt 1966; K. Hi l s , Die 
Grafen von Neuenbürg im 11. Jahrhundert. Ihre Stellung zum Adel, zum Reich 
und zur Kirche, Freiburg i. Br. 1967; H. R e n n , Das erste Luxemburger Grafen- * 
haus 963-1136, (= Rhein. Archiv 39), Bonn 1941; E. H l a w i t s c h k a , Die Anfän
ge des Hauses Habsburg-Lothringen. Genealogische Untersuchungen zur Ge
schichte Lothringens und des Reiches im 9., 10. und 11. Jahrhundert, Saarbrük-
ken 1969; K.-H. L a n g e , Die Herrschaft der Grafen von Northeim 950-1144, 
Göttingen 1969; etc. 
3) Vgl. z.B. K. F . W e r n e r , Untersuchungen zur Frühzeit des französischen 
Fürstentums (9.-10. Jh.), Die Welt als Geschichte 18 (1958) S. 256-289; 19 
(1959) S. 146-193; 20 (1960) S. 87-119; M. P a r i s s e , La noblesse Lorraine 
( X P - X I I P s . ) , 2 Bde., Nancy 1976; G. Pou l l , La maison Ducale de Lorraine, 
Rupt s. Moselle 1968; M. Bur , La formation du comté de Champagne (v. 950-v . 
1150), Nancy 1977. 
4) K. S e 11 e - H o s b a e h, Prosopographie merowingischer Amtsträger in der Zeit 
von 511—613, Diss. Bonn 1974; H. E b l i n g , Prosopographie der Amtsträger des 
Merowingerreiches von Chlothar IL (613) bis Karl Martell (741), München 1974; 
G. K a m p e r s , Personengeschichtliche Studien zum Westgotenreich in Spanien, 
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eine prosopographische Aufarbeitung erfahren5). Und der karolin-
ger- und ottonenzeitliche Adel Oberitaliens6) und ebenso die Füh
rungsschichten Süditaliens/Siziliens zur Stauferzeit7) sind weitge
hend aufgearbeitet worden. Selbst die maßgeblichen Adelsgeschlech
ter Roms im 10. und 11. Jahrhundert sind schon seit längerem inten
siv behandelt8). So verwundert es bei dieser Sachlage eigentlich, daß 
das aus der Saargegend hervorgegangene Adelshaus der Widonen 
(als ganzes), das in seinem italienischen Zweig die höchstmögliche 
weltliche Würde des Abendlandes, das Kaisertum, zu erringen ver
Münster 1979; L. A. Garcia Moreno, Prosopografia del reino visigodo de Tole
do, (= Acta Salamanticensia. Filosofia y Letras 77), Salamanca 1974; D. Clau
de, Prosopographie des spanischen Suebenreiches, Francia 6 (1978) S. 647-676; 
S. Katz, The Jews in the Visigothic and Frankish Kingdoms of Spain and Gaul, 
Cambridge Mass. 1937. — Zu einigen wichtigen Adelsfamilien der Karolingerzeit 

* vgl. K. F. Werner, Bedeutende Adelsfamilien im Reich Karls d.Gr., in: Karl 
* der Große, Bd. I: Persönlichkeit und Geschichte, hg. von H. Beumann, Düssel

dorf 1965, S. 83-142. 
5) J. Ja rnu t , Prosopographische und sozialgeschichtliche Studien zum Lango
bardenreich in Italien (568-774), Bonn 1972; St. Gasparri , I Duchi Longobar
di, (= Istituto storico Italiano per il Medio evo, Studi storici fase. 109), Roma 
1978. 
6) E. Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberita-

' lien (774-962), Freiburg i.Br. 1960; H. Keller, Zur Struktur der Königsherr
schaft im karolingischen und nachkarolingischen Italien. Der „consiliarius regis" 
in den italienischen Königsdiplomen des 9. und 10. Jhs., QFIAB 47 (1967) S. 123 
bis 223; V. Fumagalli , Vescovi e conti nell'Emilia occidentale da Berengario I a 
Ottone I, Studi Medievali, 3. ser. XIV (1973) S. 137-204; ders., Le origini di una 
grande dinastia feudale. Adalberto—Atto di Canossa, Tübingen 1971. W. Gro-
neuer, Die weltlichen Gewalten in Reichsitalien unter Konrad IL und Heinrich 
III. (1024-1056), Diss. phil. masch. FU Berlin 1964; G. Schwartz, Die Beset
zung der Bistümer Reichsitaliens unter den sächsischen und salischen Kaisern, 
Leipzig—Berlin 1913; H. Pahnke, Geschichte der Bischöfe Italiens deutscher 
Nation von 951—1004, Berlin 1913; R. Paul er, Das Regnum Italiae in ottoni-
scher Zeit. Markgrafen, Grafen und Bischöfe als politische Kräfte, Tübingen 
1982. 
7) N. Kamp, Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien, 4 Bde., 
München 1973-1981. 
8) W. Kölmel, Rom und der Kirchenstaat im 10. und 11. Jahrhundert bis in die 
Anfänge der Reform, (— Abhandlungen z. Mittl. und Neueren Gesch. 78), Berlin 
1935; O. Gers tenberg, Die politische Entwicklung des römischen Adels im 10. 
und 11. Jahrhundert, Diss. Berlin 1933; R. Hüls, Kardinäle, Klerus und Kirchen 
Roms 1049-1130, Tübingen 1977. 
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mochte, bisher keine wissenschaftlich exakte, modernen Ansprüchen 
genügende Bearbeitung erfahren hat9). Das mag einerseits daran 
liegen, daß der italienische Widonenzweig bereits vor mehr als 100 
Jahren und zu Beginn unseres Jahrhunderts zwei angesehene Histo-
riographen — Theodor Wüstenfeld und Adolf Hofmeister — zu einge
henden Untersuchungen anregte10), die seither unser gängiges Wido-
nenbild bestimmen, daß seitdem keine neuen Quellenbelege zur wei
teren Erhellung auftauchten und somit der bekannte Quellenstoff 
nur noch die Neuinterpretation feststehender Fakten erlaubt, und 
daß andererseits das Widonenhaus in anderen Verzweigungen in der 
französischen Bretagne, in Burgund und auch im ostfränkisch-deut
schen Bereich weiterlebte und sich dort in neuen, ein eigenes Be
wußtsein entwickelnden Adelshäusern weiterentfaltete, wodurch bei 
einer Beschäftigung mit dem Gesamtgeschlecht der Widonen also ein 
tiefes Eindringen in verschiedene landesgeschichtliche Bereiche er
schwerend erforderlich wird. So ist es ja unabweisbar, daß das in 
Deutschland nach dem Ausklingen der Ottonenzeit zur Königs- und 
Kaiserwürde gelangte Adelsgeschlecht der sogn. Salier (samt seiner 
Nachfolgedynastie der Staufer) sich blutsmäßig von den Widonen 
herleiten läßt, wenngleich die exakte Filiation nicht mit letzter wün
schenswerter Sicherheit feststeht11); und es ist bekannt, daß im bur-

9) Einen Überblick, der aber keinesfalls höheren Ansprüchen genügt, bietet H. 
S c h r e i b m ü l l e r , Die Ahnen Kaiser Konrads IL und Bischof Brunos von Würz
burg, in: Herbipolis Jubilans, 1200 Jahre Bistum Würzburg, (= Würzburger 
Diözesangeschichtsblätter 14/15), 1952/53, S. 173-233. 
10) Th. W ü s t e n f e l d , Über die Herzoge von Spoleto aus dem Hause der Guido-
nen, Forschungen zur Deutschen Geschichte 3 (1863) S. 383-432; A. Hofmei
s t e r , Markgrafen und Markgrafschaften im Italischen Königreich in der Zeit 
von Karl d.Gr. bis auf Otto d.Gr. 774-962, MIÖG Ergbd. 7 (1906) S. 349ff. 
Ausführliche Behandlung der Widonen im Allgemeinrahmen bei L. M. H a r t 
mann , Geschichte Italiens im Mittelalter, Bde. III , 1 und III , 2, Gotha 1908/11, 
und bei E. D u m m l e r , Geschichte des Ostfränkischen Reiches, 3 Bde., 2. Aufl. 
Leipzig 1887f. (Neudruck: Darmstadt 1960). 
n ) H. Bai des , Die Salier und ihre Untergrafen in den Gauen des Mittelrheins, 
Diss. Marburg 1913; H. B ü t t n e r , Die Widonen. Der Wanderweg eines fränki
schen Adelsgeschlechtes von Mosel und Saar nach dem Speyergau, Saarbrücker 
Hefte 3 (1956) S. 33-39; A. Doli, Das Pirminskloster Hornbach, Arch. f. mittel-
rhein. Kirchengesch. 5 (1953) S. 108-142; G. T e i l e n b a c h , Widonen und Salier, 
in: Protokoll des Konstanzer Arbeitskreises für Mittelalterliche Geschichte Nr. 
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gundischen Raum — im Gebiet von Langres, Dijon und Autun — und 
gleichfalls im mittleren Loiregebiet um Sens wie des weiteren im 
unteren Loirebereich um Nantes und Angers, dem einstigen Grenz
bereich zur Bretagne hin (d.h. in der sogn. bretonischen Mark), 
Blutsverwandte der italienischen Widonen weiterlebten12) und 
ebenso wie der Erzbischof Fulco von Reims, der propinquus bzw. 
consanguineus der Kaiser Wido und Lambert13), dort öfter von sich 

78 vom 21.5.1960, S. 2-10; Th. Raach, Kloster Mettlach/Saar und sein Grund
besitz, Mainz 1974, S. 23ff.; M. Schalles-Fischer, Pfalz und Fiskus Frank
furt, Göttingen 1969, S. 327ff. 
12) R. P o u p a r d i n , Le royaume de Provence sous les Carolingiens (855-933?), 
Paris 1901, S. 82; K. F . W e r n e r , Untersuchungen zur Frühzeit des französi
schen Fürstentums, Die Welt als Geschichte 18 (1958) S. 264-279; M. C h a u m e , 
Robert le Fort et ses attaches bourguignonnes, in: ders., Recherches d'histoire 
chrétienne et medievale, Mélanges publiés à la memoire de Thistorien, Dijon 
1947, S. 195-216; M. C h a u m e , A propos de la Chanson de Roland. „Gui de 
Bourgogne" et les attaches bourguignonnes de Robert le Fort, Annales de Bour-
gogne XIII (1941) S. 7-26; G. S c h n e i d e r , Erzbischof Fulco von Reims 
(883—900) und das Frankenreich, (= Münchener Beiträge zur Mediävistik und 
Renaissance-Forschung 14), München 1973, S. 1-21. - Zu beachten sind hier 
auch die Brüder Wido und Anskar, die 888 nach der Nachricht der Gesta Beren-
garii aus dem Umkreis von Langres dem zum Kampf um die italische Königs
würde ansetzenden Spoletiner Herzog Wido II. folgten; vgl. E. D ü m m l e r , 
Gesta Berengarii imperatoris, Halle 1871, S. 20-23 . Außerdem sind hier zu 
berücksichtigen die um die Namen Wido, Lambert und Fulco kreisenden Ge
denkeinträge im Liber memorialis von Remiremont, ed. E. H l a w i t s c h k a , K. 
Schmid und G. T e l l e n b a c h , MGH Libri memoriales I, Dublin—Zürich 1970, 
57r 4: Hildeburc, Uualterius, Widus, Lanbertus, Uco, Rampo, Fulco, Cozel-
mus, Leutardus, Rozindis, Railindis, Uuido, Sarilus, Girbertus, Uuidus, Sari-
lus ...; mit gleichem Namenbestand 56r 8. Diese Einträge stammen aus der 
Mitte des 10. Jahrhunderts. Aus der Zeit um 900 stammt der Eintrag 39v 4: 
Odilo, Uuido, Folco, Lantber, Odilo, Berta, Berthacdis, Rodila, Amalricus, 
Heltrudis. Vgl. auch den etwa 30 Jahre älteren Eintrag 24v 2: Rodaldus, Oua, 
Alpacdis, Huber, Auberi, Ecfredus, Emmo Uuido, Milo, Lanbertus, Teuberga, 
Raina, Eua. — Zu den Nachkommen Graf Lamberts IL von Nantes vgl. E. 
H l a w i t s c h k a , Waren die Kaiser Wido und Lambert Nachkommen Karls 
d.Gr.?, QFIAB 49 (1969) S. 366-386. 
13) Vgl. die Auszüge aus dem Fulco-Briefregister in Flodoards Reimser Kirchen
geschichte, MG SS XIII S. 555f.: Fulco an Papst Stephan V. mit der Bitte pro 
Widone quoque, affine suo; S. 561: Fulco schreibt an Papst Formosus von der 
consanguinitatis necessitudo, die ihn mit Kaiser Lambert verbindet; S. 561: im 
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reden machten. Die Grafen von Anjou sind hierher auf alle Fälle zu 
rechnen. 

Die Forschungen sind nur zu den einzelnen Zweigen der großen 
Widonenfamilie weitergegangen: - diejenigen zum Widonenzweig in 
Italien14) wohl kaum weniger intensiv als zu denen nördlich und nord
westlich der Alpen15). Hier hat vornehmlich ihr politisches Können 
und Wollen, verbunden mit ihrem Aufstieg vom Grafen- bzw. Her
zogsamt zur Königs- und Kaiserwürde, im Vordergrund interessier
ten Fragens gestanden. Was begünstigte diesen Aufstieg? War es 
die strategisch günstige Grenzposition Spoletos am Rande der karo-
lingischen Machtsphäre16), die ein immer erneutes Handeln für das 
karolingische Königtum und für die abendländische Christenheit — 
dies wegen ihrer Verstrickung in die fast ununterbrochen gefährli
chen Sarazenenkämpfe im Süden Italiens — erforderlich machte und 
zur Bewährung für das Ganze, aber auch für das eigene Prestige, für 

Antwortschreiben bittet der Papst den Reimser Erzbischof, in Liebe zu verhar
ren erga Lantbertum imperatorem ... veluti consanguinitatis propinquum; S. 
566: Fulco unterrichtet Kaiser Lambert über Ramponem, propinquum vestrum 
et meum. Vgl. auch Flodoard, De Christi triumphis apud Italiam XII, 4, in: 
Migne PL 135 col. 823: Quae consanguineo magnati impendier audit Widoni; 
ebd. XII, 5 col. 828: Lambertum Augustum, Folconis carne propinquum; ebd. 
col. 830: Lamberto induperatori sibi carne propinquo. 
u) Hier wären zu nennen L. Schirmeyer, Kaiser Lambert, Diss. Göttingen 
1900; G. Arnaldi, Papa Formoso e gli imperatori della casa di Spoleto, Annali 
della Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli 1 (1951) S. 85-104; 
B. Ruggiero, Il ducato di Spoleto e i tentativi di penetrazione dei Franchi 
neiritalia meridionale, Archivio storico per le province Napolitane 84/85 (1968) 
S. 77-116; J. Sydow, Die Gegenkaiser Arnulfs von Kärnten, Verhandlungen 
des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 96 (1955) S. 431-436; J. 
Sydow, La dignità imperiale di Guido e Lamberto duchi di Spoleto, Spoletium 
III, 1 (1956) S. 7-11; E. Hlawitschka, Waren die Kaiser Wido und Lambert 
(wie Anm. 12). Allgemein: G. Fasoli, I re d'Italia (888-962), Firenze 1949; R. 
Hi estand, Byzanz und das Regnum Italicum im 10. Jahrhundert, Diss. Zürich 
1964. 
lö) Außer den in Anm. 9, 11 und 12 genannten Arbeiten vgl. noch W. Metz, 
Miszellen zur Geschichte der Widonen und Salier vornehmlich in Deutschland, 
Histor. Jahrbuch 85 (1965) S. 1-27. 
16) Diesen Aspekt betont besonders E. Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches 
III2 (wie Anm. 10) S. 17 und S. 21. Vgl. auch R. Hiestand, Byzanz (wie Anm. 
14) S. 22. 
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den eigenen Vorteil und Aufstieg, beste Möglichkeiten bot? Waren 
die widonischen Herzöge von Spoleto in erster Linie treue Helfer 
ihrer Könige, bedacht auf die Größe und den Nutzen des Franken
reichs, oder schon früh nach ihrem Eigenvorteil strebenden Feudal
potentaten, die planvoll und konsequent höheren Aspirationen nach
jagten17)? Die Devise Renovatio regni Francorum, die Kaiser Wido 
alsbald auf dem Bullensiegel unter seinen Urkunden anbringen ließ 
und die ein Gesamtbewußtsein erschließen läßt sowie in einem fühl
baren Kontrast zu der Auffassung vom unentwegten Eigenstreben 
steht, legt diese Frage dringlich nahe. Es interessierte auch, ob den 
Widonen eine den Aufstieg förderliche Heiratsverbindung mit dem 
Königshaus gelang18). Gewannen die Widonen weiterhin mit ihrem 

17) L. S c h i r m e y e r , Kaiser Lambert (wie Anm. 14) S. 17: „Man wird daher in 
den Widonen kühne Abenteurer zu sehen haben, die, wohl wesentlich gestützt 
auf die mit ihnen nach Italien gezogenen, als heimatlose Einwanderer zu Kampf 
und Abenteuer besonders geeigneten Franken, wenn gerade Zeit und Gelegen
heit günstig waren, durch List und Gewalt die fehlende legitime Macht zu erset
zen wußten. Einen solchen Charakter des Gewalttätigen und Abenteuerlichen 
tragen ja auch die meisten ihrer Taten an sich". Vgl. auch R. H i e s t a n d , Byzanz 
S. 24f., und B. R u g g i e r o , Il ducato (wie Anm. 14) S. 97ff. 
18) Dies suchten vor allem zu erweisen E. Kimpen , Zur Königsgenealogie der 
Karolinger- bis Stauferzeit, ZGO 103 (1955) bes. S. 40ff., und - in davon abwei
chender, d.h. in anderer genealogischer Konstruktion — J. Sydow, Die Gegen
kaiser, und La dignità (wie Anm. 14). Der erstere meinte, Lambert von Nantes 
habe eine Tochter Kg. Pippins von Italien, und damit Enkelin Karls d.Gr., zur 
Frau gehabt; der zweite glaubte, daß Widos I. von Spoleto Gemahlin Ita eine 
Tochter Kaiser Lothars I. war. Vor ihnen hatte Th. W ü s t e n f e l d , Über die 
Herzoge von Spoleto (wie Anm. 10) S. 398, in Ita, der Gemahlin Widos I. von 
Spoleto, „eine weifische Grafentochter, eine Nichte der Kaiserin Judith", gese
hen und so auf eine „Verwandtschaft des späteren Kaisers Guido mit den Karo
lingern" geschlossen. Bei A. Sanfe l i ce di Monteforte, Ricerche storico-critico-
genealogiche su i Longobardi, su i Franchi e su i Normanni (dal 758 al 1194), 
Napoli 1947, (1 Text- und l Tafelband), wird diese These Wüstenfelds präzisiert: 
„Guido I ... sp. It ta (da »Giuditta*), f. di Corrado (Weif), fratello di Giuditta, 
seconda moglie di Ludovico il Pio" (in Tafelband Tav. 3; so auch schon im Text
band S. 19 und 32f.). Dieser Autor sieht noch eine weitere genealogische Verbin
dung: „Lamberto conte di Nantes 818-834 ... sp. Rotilde, f. di Carlomagno, poi 
Badessa di Furemontier (gemeint: Faremoutier), + 24. III . 852" (in Tafelband 
tav. III; ebenso in Textband S. 15 und S. 33f. Auf S. 25 (Teil I) faßt er zusam
men: „Guido II (= der spätere König und Kaiser 888-894) era indirettamente un 
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spoletinischen Herrschaftsbereich, in den sie 842 gelangten, rasch 
eine enge Verbindung, oder blieben sie Fremdlinge in ihrer mittelita
lienischen Umwelt19)? Wie agierten sie zwischen den west- und den 
ostfränkischen Karolingern nach dem Tode Ludwigs IL, des rex bzw. 
imperator Italiae? Und wie standen sie zum Papsttum in Rom? In 
dieser und ähnlicher Weise wurde in den letzten Jahrzehnten ge
fragt. Wurde dadurch das zu Beginn unseres Jahrhunderts im we
sentlichen festgelegte Bild der Widonen in Italien variiert, präziser 
gefaßt? Eine Tagung des Centro italiano di studi sull'alto medioevo 
über die Bedeutung des Dukats von Spoleto in der früh- und hochmit
telalterlichen Geschichte im Herbst 1982 gab den Anlaß, sich dieser 
Grundfrage näher zuzuwenden20). 

* * * 

Unseren Überblick über die Widonen in Spoleto mit gleichzeiti
gem Rückblick auf die geleistete Forschung der letzten Jahrzehnte 
haben wir bei jenem Wido (I.) von Spoleto zu beginnen, der offen
sichtlich 834 mit seinem als Anhänger Kaiser Lothars I. bekannten 
Vater Graf Lambert von Nantes nach Italien kam. Und ein kurzer 
Blick ist davor noch auf seinen Vater zu werfen. Damals war das 
Großfränkische Reich durch die 830 ausgebrochene Krise über die 

Carolingio. Sua nonna Rotilde (donde il nome della sorella di lui Rotilde, moglie 
d'Adalberto I Marchese di Toscana) era una delle ultime figlie di Carlomagno: 
sua madre Itta era cugina di Carlo il Calvo, perchè figlia del Guelfo Corrado, 
fratello di Giuditta, seconda moglie di Ludovico il Pio, padre di Carlo. La prima 
moglie poi di Guido era figlia di Gisela del Friuli, sorella del già nominato Carlo il 
Calvo. Ce n'era abbastanza per giustificare le sue pretese". 
19) Zu den fränkischen und alemannischen Vasallen, Siedlern etc., die mit ihnen 
und auch schon vor ihnen nach Spoleto gekommen waren, vgl. E. H l a w i t s c h -
ka, Franken (wie Anm. 6) S. 40f. mit den Quellennachweisen S. 310ff. ; auch 
schon L. S c h ü t t e , Fränkische Siedlung in den Abruzzen vor dem Jahre 1000, 
in: Festschrift zur Jahrhundertfeier der Universität Breslau, hg. vom Schlesi-
schen Philologenverein, Breslau 1911, S. 127-149. Zum Problem vgl. auch E. 
D ü m m l e r , Gesch. d. Ostfränk. Reiches III2 (wie Anm. 10) S. 18, und B. Rug
g i e r o , Il ducato (wie Anm. 14). 
20) Mein dort gehaltener Vortrag „Die politischen Intentionen der Widonen im 
Dukat von Spoleto" erschien in: Atti del 9° Congresso Internazionale di Studi 
sull'Alto Medioevo 1, Spoleto 1983, S. 123-147. 
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dereinstige Nachfolge nach Ludwig dem Frommen zutiefst erschüt
tert. Unklar war, ob das Reich ein einheitliches, ungeteiltes unter 
der Leitung des ältesten Sohnes Ludwigs d.Fr., Kaiser Lothars L, 
bleiben werde und ob dabei diesem die jüngeren Brüder als Unterkö
nige in den Randgebieten des Imperiums zugeordnet sein würden, 
oder ob eine gleichmäßige Aufteilung des Gesamtreiches - älterem, 
seit der Ordinatio Imperii von 817 überwunden geglaubtem fränki
schem Usus folgend — unter alle erbberechtigten Söhne Ludwigs 
d.Fr. einmal geschehen sollte21). Lambert, Widos Vater, hatte sich 
als Graf von Nantes und Beauftragter des Grenzschutzes gegenüber 
den oft rebellischen Bretonen22) für die Aufrechterhaltung eines 
schlagkräftigen Einheitsreiches ausgesprochen und hatte energisch 
die Partei Lothars I. unterstützt. Er galt bald als der fautorum 
Lotharii maximus23). Als sich 834 zum ersten Mal aber die Waage 
sichtbar zuungunsten der Reichseinheitspartei neigte, was eben die 
Verbannung Lothars I. und seiner Hauptanhänger aus dem fränki
schen Kernbereich nach Italien zur Folge hatte, da leuchtet auch zum 
ersten Mal in einer Quelle eine Beschuldigung auf, die man meist — 
bewußt oder unbewußt — entsprechend dem Motto, der Charakter 
der Ahnen wiederholt sich allemal bei den Söhnen und Enkeln, für 
die weitere Widonengeschichte als Erklärungsmuster verwandte24), 
also gleichsam als letzte Sinngebung für alles Kommende betrachte
te: Bei Nithard, der als Enkel Karls d.Gr. die Hofverhältnisse und 
die führenden Adligen sehr genau kannte und dessen Urteil einen 

21) Vgl. Th. Schieffer, Die Krise des karolingischen Imperiums, in: Aus Mittel
alter und Neuzeit, Festschr. für G. Kallen, 1957, S. 1-15; G. Tellenbach, Die 
geistigen und politischen Grundlagen der karolingischen Thronfolge, Frühmit
telalterliche Studien 13 (1979) S. 184ff. 
^) Zu ihm vgl. u.a. Annales regni Francorum ad 825, MG SS rer. Germ., ed. F. 
Kurze, Hannover 1891, S. 167; Vita Hludowici c. 39, 45, 52, MG SS II S. 629, 
633, 638; Ermoldus Nigellus lib. III, MG SS II S. 490ff. bzw. MG Poetae Lat. 2 
S. 41 ff., Chronicon Aquitan. ad 830, MG SS IIS. 252: cumLanberto Namnetensi 
comite. 
**) Annales Bertiniani ad 837, MG SS rer. Germ., ed. B. v. Simson, Hannover 
1909, S. 14; vgl. auch Annales Fuldenses ad 837, MG SS rer. Germ., ed. F. 
Kurze, Hannover 1891, S. 27f., und Annales Xantenses ad 834, MG SS rer. 
Germ., ed. B. v. Simson, Hannover 1909, S. 9. 
24) Vgl. bei Anm. 17. 
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hohen Wert besitzt, heißt es nämlich, die Grafen Hugo von Tours, 
Lambert von Nantes und Matfried von Orléans hätten den Nieder
gang der Sache Lothars verschuldet; sie seien gegenseitig über die 
Frage, „wer von ihnen nach Lothar den zweiten Rang im Reich ein
nehmen solle" (quis illorum secundus post Lodharium in imperio 
haberetur), in Feindschaft geraten. Ein jeder sei nur seinem eigenen 
Vorteil nachgegangen, vernachlässigt hätten sie gänzlich das allge
meine Beste. (Quisque eorum propria querebat, rem publicam peni-
tus negligebant)25). Aber entsprang Nithards Beschuldigung wirklich 
einem realen Sachverhalt und nicht nur seiner parteilichen Hal
tung26) für Karl d.K. und gegen Lothar samt dessen Anhängern? 
Muß man feststellen, daß Lambert von Nantes, der fautorum Lo-
tharii maximus im Exilbereich, in Italien, keinesfalls sofort neue 
Ämter und Lehen begehrte und erhielt — bis zu seinem Tode 837 (im 
Gefolge einer großen Seuche) finden wir ihn dort nicht als Grafen, 
Markgrafen oder Herzog wieder27)! - und bemerken wir auch dort 
nichts von gegenseitigen Neidereien zwischen Hugo, Lambert und 
Matfried, die allesamt mit Lothar I. abgezogen waren, so relativiert 
sich sogleich dieses Bild von „rücksichtsloser Selbstsucht", skrupello
sem Eigennutz und vom bloßen, alles an sich reißenden „kühnen 
Abenteurertum", das - wie man gemeint hat — alle Widonen kenn
zeichne28). Eher zwiespältig erscheint uns gleich zu Anfang ihr Ein
druck. Lambert rechnete wohl vielmehr - wie mancher Emigrant zu 
jeder Zeit - mit einer raschen Rückkehr in seine Heimat nach Nan
tes, wo auch der Großteil seiner Familie zurückgeblieben zu sein 
scheint. 

In Nantes finden wir nun überdies schon wenige Jahre nach 
Lamberts Abzug einen jüngeren Grafen gleichen Namens Lambert 

**) Nithard, Histor. I c. 4, MG SS rer. Germ., ed. E. Müller, 3. Aufl. Hannover 
1907, S. 6. 
2 6 ) Vgl. W. W a t t e n b a c h - W . Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im 
Mittelalter, Heft III, bearb. v. H. Löwe, Weimar 1957, S. 353ff. 
27) R. H i e s t a n d , Byzanz (wie Anm. 14) S. 22, rechnet damit, daß „vielleicht 
schon ihm", nicht erst erstmalig seinem Sohn Wido I., das Herzogtum Spoleto 
anvertraut wurde. Das ist jedoch auszuschließen, da bis 841 die Vorgänger 
Widos I. lückenlos feststehen; vgl. schon A. H o f m e i s t e r , Markgrafen (wie 
Anm. 10) S. 299-313 und S. 348ff. 
m) Vgl. Anm. 17. 
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vor, der den von Karl d.K. in Nantes eingesetzten Grafen Rainald 
nach Auseinandersetzungen um die Grafschaft zu töten vermochte, 
von Karl d.K. schließlich seine Anerkennung erzwang und unter Be
rufung auf erbrechtliche Grundsätze dort Grafschaftsgut weitergab, 
der also voll in das Erbe29) des 834 abgezogenen Lambert von Nantes 
einzutreten gewillt war und folglich als dessen Sohn anzusehen ist30). 
Und dieser jüngere Lambert von Nantes hatte dort noch weitere 
nachweisliche Geschwister: — einen Bruder Warnarius und eine 
Schwester Doda31). Mit dem Vater ging also offenbar nur ein Teil der 
Familie ins Exil, nämlich der Sohn Wido, den wir ab 842 als dux 
Spolitanorum antreffen32), und dazu anscheinend noch ein weiterer 
Sohn, vielleicht Haimo, der 837 als Lothars I. consiliarius auftrat33). 

29) Das „väterliche Erbe und alles was sie sonst besaßen" (patrimonio, et omnia 
quae habebant) durften ja die nach Italien Abziehenden nach Ludwigs d.Fr. 
Zugeständnis behalten; ausgenommen war nur das, was Ludwig d.Fr. ihnen 
eigenhändig gegeben hatte, wozu die Grafschaftseinsetzung doch wohl gehört 
hat; Thegan, Vita Hludovici c. 55, MG SS II S. 602. Vgl. auch Ann. Bertin. ad 
834 (wie Anm. 23) S. 9: ceteris (imperator) vero vitam, membra, hereditatem et 
multis beneficia perdonava. 
30) Vgl. E . H l a w i t s c h k a , Waren die Kaiser Wido und Lambert (wie Anm. 12) 
S. 374ff. 
31) Belege ebd. S. 376ff. 
32) MG D Lo I 67. 
^ Ein weiterer ins Exil gegangener Bruder Widos I. von Spoleto wird durch ein 
Diplom der Kaiser Wido und Lambert vom 1. Mai 892 nahegelegt. Mit dieser 
Urkunde (L. S c h i a p a r e l l i , I. Diplomi di Guido e di Lamberto, Roma 1906, S. 
34ff. nr. XIII) überließen die beiden Regenten an Cohunradum dilectum patru-
um ac patruelem nostrum illustrem marchionem und dessen Frau Ermengund 
die curtis Almenno in der Grafschaft Bergamo. Im Unterschied zu avunculus 
bezeichnet patruus den Onkel väterlicherseits und patruelis den Vetter über 
den Vatersbruder. Einen in dieser Weise deutbaren Sinn ergibt die Urkunde 
aber nur dann, wenn man die Bezugsetzung von patruus und patruelis nicht -
entsprechend der Ausstellerreihenfolge — auf Wido und Lambert, sondern um
gekehrt (d. h. in verschränkter Stellung) auf Lambert und Wido bezieht. (Ein 
Onkel Widos kann ja doch niemals zugleich Vetter des Wido-Sohnes sein!) Dem
nach müßten Markgraf Konrads Vater und Kaiser Widos Vater, Wido I. von 
Spoleto, Geschwister gewesen sein. (Die Deutung „Mutterbruder" für patruus 
scheidet auch schon bei der Beobachtung aus, daß in der Nachkommenschaft 
Konrads das widonische Namengut - Radald, Wibert, Wido - auftritt; vgl. E. 
Hlawitschka, Franken (wie Anm. 6) S. 213ff., 247f., 283ff., 140.) Wie Kon
rads Vater hieß, ist freilich unbekannt. (Die Interpretation des Wido-Lambert-
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Diese Feststellung ist nicht unwichtig. Dürfte sie doch ein wichtiges 
Argument abgeben, das eine bisher unentschiedene Frage beantwor
ten hilft: - nämlich die Frage, wie die „Schwägerschaft" des 842 von 
Kaiser Lothar I. zum dux Spolitanorum eingesetzten Lambertsoh
nes Wido mit dem Herzog Sikonulf von Benevent zu verstehen und 
zu erklären ist. Waren Wido und Sikonulf Schwäger (cognati), was 
schon ab 843, d.h. schon ein Jahr nach der Einsetzung Widos in 

Diploms durch Th. Wüstenfeld, Herzoge (wie Anm. 10) S. 413, die zu Wido I. 
von Spoleto als Konrads Vater führt, ist ganz abwegig; sie läßt das patruelis 
ganz außer acht.) Doch könnte hier eine Beobachtung am genannten Diplom 
einen Hinweis liefern. Von dieser curtis heißt es nämlich sicut a sanctae memo-
riae Hludovico quondam imperatore concessa fuit (eine Verbindung mit den 
dazwischenstehenden Pertinenzen ist nicht möglich, weil es sonst concessaefue-
runt heißen müßte), woraus zu folgern ist, daß dieser Hof schon einmal an 
Konrad — und zwar von Kaiser Ludwig IL — gegeben worden war; und Konrad 
muß ihn in der Zwischenzeit verloren haben. Dazu fügt sich sehr genau, daß Kg. 
Ludwig d.D. am 26. Februar 875 - d.h. noch vor Ludwigs IL Tod, gerade als 
Ludwig d.D. mit seinen Söhnen für die Nachfolge in Italien vorgesehen wurde 
und dabei Ludwigs IL Familienangehörige wirtschaftlich sicherstellen mußte -
diesen Hof und andere Güter an Ludwigs IL Tochter Irmingard schenkte; MG D 
LdD 157 (Original!). Ludwigs IL frühere Schenkung Almennos an Konrad war 
also tatsächlich wieder rückgängig gemacht worden. Nun wissen wir, daß 871 
des späteren Kaisers Wido älterer Bruder, namens Lambert, zusammen mit 
einem anderen Grafen Lambert (von Camerino), der in den Quellen auch als 
Lambert der Kahle bezeichnet worden ist (s.u. S. 57f.), in ein Komplott des 
Herzogs Adelgis von Benevent gegen Ks. Ludwig IL verwickelt schien und daß 
die beiden Lamberte ihre Ämter verloren und nach Benevent flüchten mußten. 
Offensichtlich hat sich nun diese Strafaktion Ludwigs IL von 871 auch auf Kon
rad ausgewirkt. Wenn Konrad aber in die Bestrafung der beiden Lamberte von 
Spoleto und Camerino einbezogen wurde, dann muß er - was ja auch die pa-
truus- und patruelis-Bezeichnungen schon zu erkennen gaben - ein naher Ver
wandter zumindest des Spoletiner Herzogs, vielleicht auch beider Lamberte, 
gewesen sein. Und das stützt die schon oft geäußerte Annahme, daß auch die 
beiden Lamberte nahe Verwandte waren, obgleich das nicht ausdrücklich mitbe
zeugt ist. War Konrad vielleicht ein Bruder Lamberts des Kahlen? (Ein Bruder 
Lamberts von Spoleto kann er nicht gewesen sein, denn dann hätte er im zitier
ten Kaiserdiplom auch als Widos fratert nicht patruelis, bezeichnet werden müs
sen.) Nun ist Lamberts des Kahlen Vater bekannt: er hieß Haimo (s.u. Anm. 
118). Ein Haimo ist zum 27.10.837 als Lothars I. fidelis consiliarius und Inha
ber des Klosters Montamiata bezeugt; MG D Lo I 33. War dieser nicht nur der 
Vater Lamberts d.K., sondern auch der des Markgrafen Konrad (von Lecco)? In 
einem solchen Falle dürfte Haimo als Bruder Widos I. angesehen werden. 
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Spoleto, ein Grund dafür wurde, Wido in die innerbeneventanischen 
Wirren hineinzuziehen und ihn — wie später im Zusammenhang dar
zulegen ist — zur Vermittlung bei dem cognatus Sikonulf zu bitten34), 
so kann - wenn große Teile der Familie Lamberts, vor allem die 
weiblichen Mitglieder, in Nantes verblieben - wohl kaum der erst 
Ende 839 aus mehrjähriger beneventanischer Haft befreite Sikonulf 
eine Schwester Widos geheiratet haben35), sondern es dürfte umge
kehrt klar sein, daß Wido im Zuge seiner ersten Verankerung in 
Mittelitalien eine Schwester Sikonulfs und dessen Bruders und bene-
ventanischen Amtsvorgängers Sikard ehelichte. Es folgt daraus also, 
daß Widos I. von Spoleto Gemahlin, namens Ita, die uns urkundlich 
gut bezeugt ist36), eine beneventanische Fürstentochter, nämlich ei-

M) Erchempert, Historia Langobardorum Beneventanorum c. 17, MG SS rer. 
Langob. S. 241: Siconulfus ... omnes urbes et castella a Radelgisi abstraens 
iure, excepto Siponto, Beneventum circumdedit oppugnandum. Cumque telis et 
luefamis non mediocriter coartaretur, mandatum ilico est Guidoni, ut propera-
ret urbem. Erat autem Guido dux Spolitensium Sieonolfi cognatus, pro cupidi-
tate tarnen pecuniarum, quibus maxime Francorum subicitur genus, postposito 
vinculo parentali, in adiutorium ilico profectus est Radelgisi, atque per nuncios 
suggessit Siconolfo obsidente urbem, ut obsessione relieta ad propria remearet 
... Nach dem späten Chronicon Salernitanum c. 82, MG SS III S. 509, das 
ansonsten über weite Strecken von Erchempert abhängig ist, hat Sikonulf die 
Hilfe Guidos erbeten: Sikenolfus ...ad suum cognatum Guidonem, qui ilio in 
tempore Tuscis (!) praeerat, mittens ... — Die Ausgabe des Chronicon Salerni
tanum von U. Westerbergh, Stockholm 1956, war mir nicht greifbar. 
M) Th. Wüstenfeld, Herzoge (wie Anm. 10) S. 396, hatte dies freilich so gese
hen: „Sikonulf ... hatte bereits früher, um sich dem mächtigen Nachbar Guido 
von Spoleto zu befreunden, eine Verwandte desselben geheiratet". Er hat aber 
dabei den Lebensgang Sikonulfs zu wenig beachtet; zu diesem vgl. N. Cilento, 
Le origini della Signoria Capuana nella Longobardia Minore, (= Istituto storico 
Italiano per il Medio evo, Studi storici fase. 69/70), Roma 1966, S. 84ff., und E. 
Hlawitschka, Waren die Kaiser Wido und Lambert (wie Anm. 12) S. 384 Anm. 
64. 
^ M. Fantuzzi, Monumenti Ravennati de' secoli de mezzo per la maggior 
parte inediti I, Venedig 1801, S. 73 nr. 153: Peticio quampetivit Uuido comes et 
Itana iugales a Deusdedit archiepiscopo (a. 847—850) de massa Afraniana ... 
constituto territorio Ausimano sub pensione solid, mancosos tres. Dazu MG 
Epp. V S. 598 nr. 21 (aus Briefen Papst Leos IV.): Ite comitisse. Nobis domnus 
imperator et imperatrix per suas epistolas direxerunt, ut Colonem in Reatina 
ecclesia (= Rieti), que pastoris officio per longa iam tempora destituta videba-
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ne Tochter des 832 gestorbenen Fürsten Siko I. von Benevent, 
war37). Widos Gemahlin Ita kann damit nicht eine Tochter Kaiser 
Lothars I. gewesen sein, wie man das noch vor etwa 25 Jahren zur 
Erklärung des rasanten Aufstiegs der Widonen in Italien für höchst
wahrscheinlich hielt38). Ita kann überdies - das sei hier ergänzend 
und absichernd hinzugefügt - auch schon deswegen keine Tochter 
Lothars I. gewesen sein, weil dann ihr Enkel, der Herzog Adalbert 
IL von Tuszien, in Berta, einer Tochter König Lothars IL, eine zu 
nahe Verwandte gegen alle kirchlichen Ehegesetze der damaligen 
Zeit geehelicht haben müßte39), was ihm aber niemals vorgehalten 
worden ist. 

So hat also Widos I. Aufstieg in Spoleto nicht mit einer Ehever
bindung zum karolingischen Königshaus40), sondern durch Verheira-

tur, episcopumfacere deberemus, sicut etfecimus. S. 609 nr. 44: Widoni corniti. 
Valde indignum est, futuris gentibus etiam contrarium, tarn gloriosam legem, 
quam multi retro custodierunt imperatores, nunc suam vim perdere ac iniuste 
dampnari. 
37) Der Name Ita war bei den Langobarden durchaus gängig; vgl. St. Gas par-
ri, I duchi (wie Anm. 5) S. 88f.; J. Jarnut , Prosopograph. u. sozialgesch. Stu
dien (wie Anm. 5) S. 302. Er ist damit kein spezieller Name der Karolingerfami
lie, in der er auch nur bei Ita/Iduberga, der Gemahlin Pippins d.Ä., und der hl. 
Ida, wohl einer Tochter des 771 frühverstorbenen Königs Karlmann (vgl. E. 
Hlawitschka, Zur Herkunft der Liudolfmger, Rhein. Vierteljahrsblätter 38 
(1974) S. 147-154) vorkommt, und kann folglich nicht als ein Argument für die 
Karolingerblütigkeit der Gemahlin Widos I. dienen. 
^ S. J. Sydow, La dignità (wie Anm. 14). 
39) Dazu vgl. E. Hlawitschka, Waren die Kaiser Wido und Lambert (wie 
Anm. 12) S. 383 mit Anm. 61. Dort auch S. 380ff. der Nachweis - gegen E. 
Kimpen (wie Anm. 18) - , daß Lambert von Nantes keine Tochter Kg. Pippins 
von Italien zur Frau gehabt haben kann. Aus den gleichen dort entwickelten 
Argumenten kann Lambert von Nantes auch nicht mit Rothild, einer Tochter 
Karls d.Gr. von seiner Konkubine Madelgard, verheiratet gewesen sein, was A. 
San felice di Monteforte (vgl. Anm. 18) postulierte. 
^ Zur Unterstreichung der bereits in meinem Aufsatz , Waren die Kaiser Wido 
und Lambert Nachkommen Karls d.Gr.?' entwickelten genealogischen Argu
mente gegen die verschiedentlich vermutete bzw. postulierte Karolingerblütig
keit der italienischen Widonen sei noch auf folgendes hingewiesen: Auffällig ist 
vor allem, daß an den Stellen der Königs- und Kaiserurkunden Widos und Lam
berts, an denen sich für sie bzw. für ihr Kanzleipersonal die Möglichkeit geboten 
hätte, eine Verwandtschaft mit den Karolingern zu erwähnen - nämlich bei der 
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tung mit einer Fürstentochter aus dem benachbarten, dem karolingi-
schen Königshaus nicht unterworfenen Herzogtum Benevent begon
nen. Das mag symptomatisch sein: Wido I. von Spoleto hat also so
gleich Verbindung gesucht zu einem Bereich, der mit dem Großfrän
kischen Reich zwar sein Auskommen fand, aber doch - unter bewuß-

Nennung Karls d.Gr., Ludwigs d.Fr., Lothars L, Ludwigs IL, Karlmanns und 
Karls I II . im Zusammenhang einer Bestätigung von Vorurkunden etc. - , kein 
Hinweis auf eine consanguinitas oder propinquitas findet. Diese Karolinger 
wurden lediglich als praedecessores, antecessores, quondam senior terrae, deces-
sornoster, quondam imperator etc. genannt. Vgl. L. S c h i a p a r e l l i , I Diplomi 
di Guido (wie Anm. 33) nrn. 9, 10, 12, 13,14,15, 18, 19 und Diplomi di Lamberto 
nrn. 5, 6. Beachtlich sind dabei besonders die Fälle - wie Guido nrn. 9, 10,15 - , 
wo auf Vorurkunden von karolingischen Königen und Kaisern zurückgegriffen 
werden konnte, die wörtlich zu übernehmen waren. Die in diesen Vorlagen 
erwähnten Verwandtschaftsangaben - z. B. des Urkundenausstellers zu seinem 
Amtsvorgänger — wurden indessen nicht in eine neue, entsprechend berichtigte 
Verwandtschaftsbezeichnung abgeändert; man hat vielmehr den entsprechen
den Passus einfach weggelassen bzw. in boni predecessoris nostri Karoli impe-
ratoris ... modifiziert; ein ab genitore nostro Hlothario imperatore wurde zu ab 
antecessore nostro Hlothario imperatore abgewandelt; ja die Wendung ex dono 
priscorum regum reginarumque tarn antecessorum quam propinquorum no-
strorum seu et Karlomanni fratris nostri aut aliorum quorumlibet largitione 
mußte zu ex dono antecessorum nostrorum et regum priscorum reginarumque 
aut aliorum quorumcumque largitione bereinigt werden. Es ist eklatant: die 
Verwandtschaftsangaben wurden eliminiert. Und das muß seinen Grund gehabt 
haben! Daß Wido und Lambert nicht generell Verwandtschaftsangaben vermie
den, zeigen die Diplome Widos nrn. 1, 12 (nepos noster = Adalbert IL von 
Tuszien) und 13 (patruus ac patruelis noster = Markgraf Konrad von Lecco). 
Auch in seinem Wahldekret von 889 (MG Capit. II S. 104ff. nr. 222) und in den 
weiteren widonischen Capitularia gibt es keinen Hinweis auf eine Verwandt
schaft mit den karolingischen Vorgängern. In diesem Zusammenhang ist auch 
ein Brief Papst Johanns VIII. zu beachten, in dem er davon spricht, daß Lam
bert I. von Spoleto, Uuidonis quondam Spolitani ducis horrendus filius, ... 
membrum Antichristi, ... adversatur et extollitur derogando adversus ortum 
regalis progeniei; hier ist vorausgesetzt, daß Lambert der regalis progenies 
nicht angehörte; vgl. MG Epp. VII S. 82 nr. 87. — Wie anders ist dies alles bei 
Berengar, dem Gegner der Widonen ab 888! Er selbst erwähnte seine Ver
wandtschaft zu den Karolingern in seinen Diplomen; dieser Verwandtschaft wird 
in den Briefen der Päpste Johann VIII. , Johann X., in den Gesta Berengarii, den 
Annales Fuldenses, auch schon in den Urkunden Karls III . etc. wiederholt ge
dacht. — Das alles kann nur einen Schluß zulassen: die italienischen Widonen 
waren nicht mit den Karolingern verwandt! 
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ter Pflege altlangobardischer Tradition41) - auch in deutlicher Di
stanz zum Frankentum verharrte. Ob Wido hiermit zugleich seine 
Enttäuschung zum Ausdruck bringen wollte über die Mißerfolge Lo
thars I. in der Heimat? Wir wissen es nicht. Auffällig ist in diesem 
Zusammenhang jedoch seine erste urkundliche Nennung als Herzog 
von Spoleto; diese Urkunde beinhaltet nämlich die Rückgabe des von 
seinen Vorfahren gegründeten, dann an die Kirche von Trier tradier
ten und im Verlaufe der Bruderkriege von ihm selbst wieder mit 
Lothars Billigung in Anspruch genommenen Klosters Mettlach/Saar 
an die Trierer Kirche42), machte also den Verzicht Widos auf eine 
Heimatbastion erforderlich. Und könnte nicht auch das auf eine ge
wisse Distanz, auf die Wido gegenüber Lothar gegangen zu sein 
scheint, hindeuten, daß er, dessen Vater noch als fautorum Lotharii 
maximus apostrophiert worden ist, überhaupt nicht in Lothars I. 
wie auch dessen Sohnes, Kaiser Ludwigs IL, Urkunden intervenier
te? Er konzentrierte sich jedenfalls zusehends auf Mittelitalien. Und 
darin wurde er vielleicht sogar von Lothar I. und Ludwig IL be
stärkt, wie die nachfolgend zu nennenden Ereignisse zeigen. Aber er 
tat dies auch wieder nicht in völliger Abkehr von seiner nordalpinen 
Heimat und deren Menschen. Sieht man die Privaturkunden des mit
telitalienischen Raumes einmal durch - vor allem die Urkunden von 
Farfa und Casauria - , so fällt einem die große Zahl von Leuten 
fränkischen und auch alemannischen Rechtsbekenntnisses auf, d. h. 
die ansehnliche Schar nordalpiner Zuwanderer, die hier Rechtsge
schäfte - Schenkungen, Käufe, Tauschhandlungen, Verkäufe, Ver
pachtungen etc. - vornahmen oder auch bei solchen Vorgängen als 
Zeugen auftraten43). Wido hat sich also - wie wohl schon seine bis 
841 bezeugten anderweitigen und zum Teil auch klar als Franken 
erweisbaren Vorgänger - auf ein starkes fränkisches Element stüt
zen können und es mit den 834 ins Exil gegangenen Gefolgsleuten 

4 1 ) Vgl. W. W a t t e n b a c h - W . Levison, Deutschlands Geschichtsquellen im 
Mittelalter, Vorzeit und Karolinger, Heft IV, bearb. von H. Löwe, Weimar 
1963, S. 431 ff. 
42) MG D Lo I 67. - Zur Herleitung Herzog Widos I. von den Mettlacher 
Klostergründern vgl. Th. Raach , Mettlach (wie Anm. 11) S. 6 -36 , und E. 
Hlawitschka, Waren die Kaiser Wido und Lambert (wie Anm. 12) S. 374f. 
43) Vgl. oben Anm. 19. 
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Lothars wohl noch verstärkt. Der Eindruck, den diese Bevölke
rungsgruppe hinterließ, war jedenfalls so beherrschend, daß Papst 
Johann VIII. 877 in einem Brief gleich zweimal die Francos Lamber
ti, d. h. die Franken des Widosohnes Lambert, erwähnte, als er Lam
bert und sui homines kennzeichnen wollte44), und daß auch der Bene-
ventaner Erchempert bei ganz anderer Gelegenheit von den Francis 
Lamberti comitis sprach45), ja daß er in mehreren Kapiteln seiner 
Historia Langobardorum Beneventanorum einfach die Leute aus 
Spoleto als Franken oder Gallier bezeichnete46). Auch mehrere Ga-
stalden, Unterbeamte des Herzogs bzw. Markgrafen von Spoleto, 
sind uns als Franken überliefert47). 

Solchermaßen mit einer zuverlässigen Gruppe von Mitstreitern 
und Vasallen ausgestattet, konnte sich Wido der inneren Verwaltung 
des Dukates widmen, wovon uns allerdings nur zwei Urkunden (von 
845 und 854) bescheidene Einblicke bieten: - Gastalden, deren se
nior Wido ist, halten nämlich in seinem Auftrag Gericht48) —; aber 

u) MG Epp. VII S. 112 nr. 124. 
45) Erchempert, Hist. (wie Anm. 34) c. 42, S. 250. 
46) Ebd. c. 17, 29, 62, 65, 76, 80, S. 241 ff. - Selbst der byzantinische Kaiser Leo 
VI. bezeichnete die Spoletiner einfach als Franken; vgl. Wattenbach —Levi-
son —Löwe, Geschichtsquellen (wie Anm. 41) S. 424. Der Catalogus regum 
Langobardorum et ducum Beneventanorum - MG SS rer. Langob. S. 496 -
nannte die 894/95 in Benevent einrückenden Leute Widos IV. ohne Umschweife 
Franci und Galli. Und die Chronica S. Benedicti Casinensis c. 13 - MG SS rer. 
Langob. S. 475 — berichtet, daß ca. 858 die Orte Sora, Arpino, Atina etc. (vgl. 
unten bei. Anm. 61) von Herzog Ademar von Salerno den Francis, id est Widoni 
corniti, übergeben wurden. Für Andreas von Bergamo, Historia c. 14ff., MG SS 
rer. Langob. S. 227iL, sind die oberitalienischen Reichsangehörigen Kaiser 
Ludwigs II. einfach Franci. 
47) Vgl. die Einzeluntersuchungen bei A. Hofmeister, Markgrafen (wie Anm. 
10), und bei H. Müller, Topographische und genealogische Untersuchungen zur 
Geschichte des Herzogtums Spoleto und der Sabina von 800 bis 1100, Diss. 
Greifswald 1930. — Nach dem freilich an verschiedenen Stellen schon sagenhaft 
ausgeschmückten Chronicon Salernitanum c. 83, MG SS III S. 509, sprach Wido 
I. 843 seine Mitstreiter während der beneventanischen Kämpfe sogar als mei 
fideles meosque consanguineos an. 
*®) C. Man are si, I placiti del „Regnum Italiae" I, (= Fonti per la storia d'Italia 
92), Roma 1955 S. 166ff. nr. 50, vom 10. August 845: Dum in iudicio resedisse-
mus nos Herih castaldius in Falagrine ... nobiscum Arduinus vassus Guidonis 
comitis ...; ebd. S. 205ff. nr. 58 vom Februar 854: Per demandationem domni 
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ebenso gut konnte er sich - gestützt von diesen starken fränkischen 
Kräften in die Wirren im benachbarten Benevent hineinziehen las
sen, und zwar - wie schon einmal gesagt - nachweislich schon ab 
843. Das Herzogtum Benevent, das noch zu Zeiten Karls d.Gr. mäch
tig und nicht dem Frankenreich eingliederbar erschien, befand sich 
ja seit der Ermordung des Herzogs Sikard im Juli 839 in zunehmen
der Auflösung. Während eine Partei den Schatzmeister des Ermor
deten, Radelgis, in einer Art Volkswahl in Benevent selbst auf den 
Thron erhoben hatte, war von der Gegenpartei in Salerno Sikonulf, 
der Bruder des Ermordeten, zu Jahresende 839 zum neuen Herzog 
ausgerufen worden. Und beide hatten, um sich durchzusetzen, sara
zenische Hilfe gesucht, wodurch der Bruderkrieg zu einer wüsten 
Metzelei ausgeartet war. Offenbar war Radelgis es — so sagt jeden
falls der ältere und ansonsten zuverlässigere Erchempert gegenüber 
dem jüngeren, das Gegenteil aussagenden Chronicon Salernitanum 
— , der Wido gegen große Geldsummen um Vermittlung bei dem 
überlegener werdenden Sikonulf, eben bei Widos Schwager, bat49). 
Und Wido hat hier auch — postposito vinculo parentali — eine zeit
weise Waffenruhe bewirkt, für die er — geldgierig, wie er gleich allen 
Franken gewesen sei (so Erchempert)50) — sich von Radelgis gut 
bezahlen ließ mit einem Sessel nämlich im Werte von 70000 Gold
münzen, bei dem es sich offenbar um den bisherigen Thronsessel des 
Fürsten Siko von Benevent gehandelt haben wird51). Als bisheriger 
fürstlicher thesaurarius hatte Radelgis ja zu solcher Belohnung die 

Ludovici piissimi augusti, domni imperatoris Lothariifilio, necnon et Guidoni 
ducis senioris nostri in pla[c]ito residissemus nos Framsidi castaldeus in Tri-
tas curie ... Ältere Drucke der beiden Urkunden: Il regesto di Farfa II, ed. I. 
Giorgi e U. Balzani, Roma 1879, S. 241 nr. 303, und Chronicon Vulturnense I, 
ed. V. Federici, (= Fonti per la storia d'Italia 58), Roma 1925, S. 337ff. nr. 72. 
Vgl. auch BM2 nr. 1197 a. Auszüge bei A. Hofmeister, Markgrafen S. 354 
Anm. 1. 
49) Vgl. oben Anm. 34. 
50) Daß diese Äußerung Erchemperts über die Geldgier aller Franken in Er-
chemperts Tendenz gehört, alles Nichtbeneventanische gegenüber dem heimi
schen Beneventanischen abzuwerten, betont M. Micucci, La vita di Benevento 
nella visione di Erchemperto, Arch. stor. per le prov. Napoletane NS 35 (1956) 
S. 11 f.: „Di tutti gli stranieri egli dice male; ...". 
51) Erchempert, Hist. e. 17, S. 241: Recessit igitur Siconolfus a loco ilio; Guido 
interim applicuit, et accepta a Radeigiso unam sellam pro septuaginta milibus 
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leichteste Möglichkeit. Wido indessen tat nach dem Empfang wenig. 
Er versprach sogar bald danach seinem Schwager Sikonulf, daß er 
ihm die volle Herrschaft über das ganze ehemalige Herzogtum Bene
vent erwirken werde, - wiederum gegen eine hohe Summe, nämlich 
50000 Goldstücke, die er sich von Sikonulf in Rom aushändigen ließ. 
Wirklich aktiv für Sikonulf wurde Wido aber gleichfalls nicht52). Hin
gegen scheint er Sikonulf veranlaßt zu haben, auch Kaiser Lothar zu 
huldigen, was Sikonulf 844 in Rom auf sich nahm, um mit der durch 
die Huldigung erhofften Hilfe des großen Nachbarn im Norden das 
Übergewicht in Benevent zu gewinnen. Dafür hatte Sikonulf noch
mals 100000 Goldmünzen an Ludwig IL (stellvertretend für seinen 
Vater Lothar I.) darzubringen53). Offenkundig war es Widos Bestre-

nummis aureis, dirrupit quodcumque pollicitus fuerat suo cognato, et alienatus 
ab eo, via qua venerat rediit — Für Siko von Benevent ist uns auch eine eigene 
gold- und edelsteingeschmückte Regentenkrone überliefert; vgl. Chron. S. Be
nedict Casin. c. 7, MG SS rer. Langob. S. 473. 
52) Erchempert, Hist. c. 18, S. 241: Post haec predictus Guido suasit Siconolfo, 
ut datis quinquaginta milia nummis aureis pro adunatione provinciae Bene-
ventanae. ... Cuius tunc consiliis consentiens, Romam adiit, aureos tribuit, 
sacramenta dedit, iusiurandum suscepit, nihil proficiens inanis abscessit. Erat 
autem adhuc inter Siconolfum et Radelgisum frequentissima pugnae concerta-
tio ... 
63) Ann. Bertin, ad 844 (wie Anm. 23) S. 30: Siginulfus Beneventanorum dux ad 
Hlotharium cum suis omnibus sui deditionem faciens, centum milium aureo-
rum multa sese ipsifecit obnoxium. Quibus Beneventani, qui pridem alias versi 
fuerant, compertis, ad eundem Siginulfum sese convertentes, Saracenorum re-
liquias a suis finibus expellere moliuntur. Vgl. auch BM2 1115 a. Die hier 
berichtete Huldigung in Rom spiegelt sich auch in Erchemperts Bericht wider: 
Sacramenta dedit, iusiurandum suscepit; vgl. Anm. 52. Desgleichen in Vita 
Sergii IL c. 17, in: Liber Pontificalis, ed. L. Duchesne, Bd. II, Paris 1892, 
Neudr. Paris 1955, S. 90: Per idem tempus, cum rex ipse Hludowicus Rome 
degeret, Siconolfus Beneventanorum princeps magno cum exercitu Romam ve
nu. Quem cum praedictus rex honorifice suscepisset, omnia pro quibus venerat 
ipsi indicavit. Cui rex gratanti animo quidquid quesierat tribuit atque conces-
sit. ... Ipse vero Siconulfus ardenti pectore praecipuum desiderabat videre pon-
tificem et ab eo benedictionem accipere. Quem praesul cum suscepisset, solo 
prostratus, pretiosos ipsius pedes humiliter osculavit; et ab eo benedictione 
suscepta ab eius conspectu alacriter, Deo gratias referens, regressus est — Vgl. 
in diesem Zusammenhang auch W. Ohnsorge, L'idea di impero nel secolo IX e 
l'Italia meridionale, in: Atti del III Congresso intern, di Studi Longobardi, Spo
leto 1959, S. 266ff. 
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ben, die beiden Gegner im Nachbarland nur gleichstark zu halten, um 
desto gewisser des Reiches und seinen Einflußbereich auf Benevent 
einmal ausdehnen zu können und auch sonst möglichst viel materiel
len Nutzen zu ziehen. Daß er damit die Beneventaner enttäuschte 
und sie nur zu einem Sprichwort von der Geldgier der Franken er
munterte, geht aus unserer Überlieferung deutlich hervor. Im Okto
ber 846 wurde Wido dann von Kaiser Lothar I. zusammen mit zwei 
Bischöfen ganz offiziell als Unterhändler und Vorbereiter einer Lan
desteilung des vom Bürgerkrieg zerrütteten Herzogtums Benevent 
in die Bereiche Benevent und Salerno bestimmt54). Und als diese 
Teilung nach der vorläufigen Vertreibung der Sarazenen aus Bene
vent 847/48 schließlich 849 zustandekam, heißt es wieder, Wido habe 
sich das von den Beneventanern mit 1000 Goldstücken belohnen las
sen55). Ja sogar seinen Anteil an der Vertreibung der Sarazenen, die 
im August 846 Rom überfallen und dabei die Peterskirche geplündert 
hatten, habe er sich gut entgelten lassen. Gleich zweimal wird in 
diesem Zusammenhang vom — freilich in seiner Glaubwürdigkeit 
nicht ganz gut beleumundeten Benedikt vom S. Andreaskloster auf 

M) MG Capit. II, 1 S. 65ff. nr. 203, c. 11: Missos quoque nostros constitutos 
habemus Petrum venerabilem episcopum, Anselmum vocatum episcopum et 
Witonem inlustrem comitem, qui in Beneventum ad Sigenulfum et Radelgisum 
vadant et eos inter se pacificent legesque et condiciones pacis aequissimas inter 
eos decernant et regnum Beneventanum, si pacificati fuerint, inter eos aequali-
ter dividant atque ex nostra parte eis securitatem et consensum honoris sacra
mento confirment et ab eis similiter ad nostram partem adiutoriumque filii 
nostri expulsionemque Sarracenorum sacramentum accipiant. Vgl. auch BM2 

nr. 1128. 
M) Chron. Salern. c. 84 und 84a, MG SS III S. 510f. - Ein indirektes Zeugnis für 
die Geldzahlungen bietet eine Urkunde von 1059 im Codex diplomaticus Caven-
sis, ed. M. Morcaldi, M. Schianni, L. de Stephano, vol. VIII, Milano 1893, 
S. 107f. Insert in nr. 1292: Siconolfus Dei Providentia Langobardorum gentis 
princeps per rogum Siconis thesaurarii sui concesserat Radechis castaldei filii 
Moncolani inter aliud terra vacua inter murum et muricinum de hac noba 
Salernitana civitate ... una cum (turre, que erat) in ipsu muru ... pro eo quod 
ipse Radechis eidem domni Sicenolfi dederat unam curtinam valentem solidos 
mille, que pro salvatione gentis et terre sue direxerat salutem in Franciam ad 
ipsum imperatorem, sicut ipso preceptum continet, quod scriptum est per Toto 
notarlo et ab utile annulo est sigillatum. Vgl. auch Bd. I, Napoli 1873, S. 54f., 
nr. 44 von 856. 
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dem Monte Soracte - betont, daß Wido dona amplissima reciperet, 
bevor er nach der Vertreibung der maurischen Plündererhorden aus 
Rom wieder in propria, d. h. in seine Gebiete zurückgekehrt sei56). — 
So wird uns Wido I. also als ein auf seinen Vorteil bedachter Vertre
ter der Reichsgewalt in Mittelitalien überliefert, der gleichwohl die 
Reichsinteressen nicht zu kurz kommen ließ. 

Aber was waren „seine Bereiche"? Ab 842 trat uns Wido als 
dux Spolitanorum bzw. als dux Spolitensium oder Quido marchio, 
auch als illuster comes entgegen. Wie groß war dieser Dukat bzw. 
diese Markgrafschaft Spoleto? Hier kann jetzt nicht die Aufgabe be
handelt werden, wieviele und welche Gastaldate als untergliedernde 
Verwaltungs- wie auch Gerichtsbezirke das Herzogtum Spoleto um
faßte und wie die Gastalden langsam zu Grafen oder Vizegrafen sich 
entwickelten, — da ja doch das alte Herzogtum Spoleto nicht einfach 
in eine Großgrafschaft umzuwandeln war und trotz aller Gleichschal
tungsbemühungen der frühen Karolinger eine Sonderstellung im 
Grafschafts- und Markgrafschaftsgefüge des Reiches behielt. Was 
dazu zu sagen wäre, ist z. T. schon von Fatteschi, Hofmeister, Müller 
u. a. anschaulich zusammengestellt worden57). Festzustellen ist hier 
lediglich, daß in der Zeit, als Wido I. seine Position in Spoleto, d. h. 
den Amtsbereich des dux oder marchio von Spoleto, erhielt, der 
ältere Dukat von Spoleto, wie Karl d.Gr. ihn 774 vorgefunden hatte 
und ihn zunächst auch weiterhin belassen mußte, schon seit mehr als 

m) Chronicon di Benedetto, monaco di S. Andrea del Soratte, ed il Libellus de 
imperatoria potestate in Urbe Roma, ed. G. Zucchetti, (= Fonti per la storia 
d'Italia 55), Roma 1920, S. 150f.; ältere Edition in MG SS III S. 713; e. 26: ... 
marchio Quido cum omni exarcatu gentis sue Langobardorum ...; jedoch auch: 
Loduicus rex cum quantos Francis evasemi, in Roma sunt reversi. Propter hoc 
populi Romani in derisione abuerunt Franci usque in odiernum diem. Quido 
marchione accepta dona ampliissima et gratias Romanum populum in propria 
est reversus. Dazu A. Hofmeister, Markgrafen S. 352 mit Anm. 1. - Die 
kaiserlichen Maßnahmen vom Oktober 846 hatten für die Sarazenenkämpfe Wido 
als missus in seeunda scara vorgesehen; vgl. MG Capit. II, I S . 65 ff., nr. 203 c. 
11. 
57) G. Fat teschi , Memorie istorico-diplomatiche riguardanti la serie de' ducchi 
e la topografia de' tempi di mezzo del ducato di Spoleto, Camerino 1801; A. 
Hofmeister, Markgrafen (wie Anm. 10); H. Müller, Untersuchungen (wie 
Anm. 47); E. Taurino, L'organizzazione territoriale della contea di Fermo nei 
secoli VIII-X, Studi medievali ser. Ili, Bd. 11, 2 (1970) S. 659-710. 
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30 Jahren (seit ca. 810) in zwei Großkomplexe zerlegt worden war, 
die beide indessen doch auch weiterhin eng aufeinander bezogen blie
ben: die Komplexe von Camerino und Spoleto, die beide in den Quel
len sowohl als comitatus wie auch als ducatus bezeichnet werden. 
Der Bezirk von Camerino umfaßte dabei den Ostabhang des Apennin 
mit den Küstenstrichen von Fermo bis Pescara und Chieti, der Be
zirk Spoleto die westlichen Apenninenabhänge bis hinüber zum Ti
bertal und zur Sabina, dabei Rieti, Aquila und Sulmona einschlie
ßend58). 

Wido amtierte und wirkte also nur im westlichen Teil des alten 
Dukats, d. h. im Großteil des heutigen Umbrien und in kleinen Teilen 
der Provinz Latium. Einige Quellen, die uns Wido in seiner Verstrik-
kung in die schon genannten beneventanischen Wirren aufzeigen, 
sprechen indessen davon, daß Wido in ilio tempore Tuscis prae-
eratm), sie bezeugen, daß Tusci plane necnon Spoletinique als 
Kampfleute Widos zusammen mit den Salernitanern gegen die ande
re Partei, die Beneventaner und Sarazenen (Beneventani Agareni-
que), vorgingen60). Auch Erchempert spricht einmal davon, daß Wido 
um 858 cum universis Tuscis bei internen Auseinandersetzungen in 
Capua erschien und dabei durch Unterstützung des Herzogs Ademar 
von Salerno das von aufsässigen capuanischen Amtsträgern bislang 
verwaltete Gebiet um Sora, Arpino, Atina und Vicalvi für seinen 
Spoletiner Dukat gewann, womit Widos Dukat über Sulmona hinaus 
sich südwärts bis vor die Mauern von Monte Cassino zu erstrecken 
begann61). Was aber hat es mit den Tusci auf sich? Das Problem 
verhärtet sich, wenn man Widos Sohn, Wido IL, sogar in den Fulda
er Annalen einmal als Wito comes Tuscianorum erwähnt findet62). 
Daß Wido jemals Vorsteher der Mark Tuszien, also der Toskana, 

**) Vgl. A. Hofmeister, Markgrafen S. 305ff. 
59) Chron. Salern. c. 82, MG SS III S. 509. 
m) Ebd. c. 82 und 83. 
61) Erchempert, Hist. c. 25, MG SS rer. Langob. S. 244: quam ob rem Suram, 
cuncta oppida confinia a Landonolfo domino subtracta et Guidoni sunt tradita, 
sicut promissum fuerat. Chronicon S. Benedicti Casis. c. 13, MG SS rer. Lan
gob. S. 475: Nam dictus Ademari Suram, Erpinum, Vicum Album et Atinen 
tradidit Francis, id est Widoni corniti. 
62) Ann. Fuldens. ad 883 (wie Anm. 23) S. 110. 
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gewesen wäre, ist durch keine einzige toskanische Urkunde zu erhär
ten. Hier hat deshalb die bisherige Forschung verschiedene Erklä
rungsmöglichkeiten versucht. Sie reichen von der Annahme, „mit 
den Tusci seien die Spoletiner als Umbrer und zum Teil Bewohner 
des römischen Tusciens gemeint"63), über die Vermutung, daß Wido 
zugleich Graf von Toscanella (Tuscania) — im päpstlich-römischen 
Bereich westlich von Viterbo gelegen - gewesen sei64), bis hin zur 
Behauptung, die verschiedenen Autoren hätten zu wenig geogra
phische Kenntnisse gehabt und Tuscien und Spoleto verwechselt 
oder gar zusammengeworfen65). Indessen glaube ich, daß hier - in 
Ergänzung zur ersten Erklärungsmöglichkeit - noch auf einen ande
ren Zusammenhang hinzuweisen ist. Denn schon das Nebeneinander 
von Tusci und Spoletini als Kämpfer Widos in Benevent, wie sie das 
Chronicon Salernitanum zu erkennen gibt, zeigt, daß mehr als eine 
einfache Verwechslung vorliegt. Ich meine, daß man hier auch noch 
den um die Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert oder bald nachher 
entstandenen Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma heran
ziehen darf, in dem es heißt, daß Karl d. Kahle im Zusammenhang 
mit dem Erwerb der Kaiserkrone viele kaiserliche Rechte in Rom an 

**) Th. Wüstenfeld, Über die Herzöge (wie Anm. 10) S. 398, gestützt auf L. 
Muratori , Annali d'Italia 859. Diese Ansicht hat eine gute Grundlage: Nach 
dem spätantiken Catalogus provinciarum Italiae (MG SS rer. Langob. S. 188) 
umfaßte die 4. Provinz Italiens Tuszien und Umbrien mit der Stadt Spoleto 
sowie auch Rom: Quarta provincia Tuscia est Haec habet intra se circium 
versus Aureliam, ab orientis parte Umbriain. In hac provincia Roma, quae 
aliquando totius mundi caput extitit, in Umbria Perusium et lacum Clitorius et 
Spoletium consistunt. Verwertet ist diese Auffassung schon bei Paulus Diaco-
nus, Historia Longobardorum c. 16 (ebd. S. 82). Nachklänge - die Scheidung in 
eine Tuscia Romanorum und eine Tuscia Langobardorum — findet man in den 
Konzilsbeschlüssen von Ravenna von 877 (vgl. JL nr. 3109). evtl.; auch im Hee
resaufgebot Ludwigs IL von 866 (vgl. BM2 nr. 1232: Tuscani cum populo qui de 
ultra veniunt). 
u) A. Hofmeister, Markgrafen S. 351, der auf eine Bulle Papst Leos IV. für 
den Bischof Virusbonus von Toscanella vom 22.2.847/55 (JL nr. 2655) verweist, 
in der eine vallis Guidonis genannt ist. Er stützt sich dabei auf S. Campanari, 
Tuscania e i suoi monumenti I, Montefiascone 1856, S. 102. Gegen eine Bezugset
zung Widos zu Toscanella Fed. Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana 
von der Gründung des Langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer 
(568-1268), Rom 1914, S. 3f. Anm. 5. 
m) E. Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches III2 S. 18 Anm. 2. 
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den Papst geradezu verschleudert habe, ja, daß er damals dem Pap
ste „den ganzen Spoletiner Dukat mit zwei Städten Tusziens über
ließ, welche dieser Spoletiner Dux bisher innezuhaben pflegte, näm
lich mit Arezzo und Chiusi, damit derjenige, der vorher dort an Kö
nigs Statt gebot, nun Rom unterworfen erscheinen solle"66). Hier 
wird eindeutig bezeugt, daß die beiden Toskanastädte Arezzo und 
Chiusi dem Herzog von Spoleto unterstanden67), womit wir nicht nur 
eine Ergänzung zu einer Erklärung eines quellenkritischen Problems 
bieten können, sondern auch die Größe des von Spoleto aus von den 
Widonen verwalteten Dukats nunmehr besser zu ermessen ver
mögen68). 

Und noch etwas Weiteres zeigt uns der Libellus: daß nämlich 
der Herzog von Spoleto zugleich den kaiserlichen Dauerauftrag hat
te, für Ordnung in Rom zu sorgen, falls es erforderlich sein sollte. Es 
heißt dort: Wenn der Kaiser - und zwar habe dies für die Zeit von 
Karl d. Gr. bis zum Machtantritt Kaiser Ludwigs IL gegolten — 
selbst im Erfordernisfalle nicht nach Rom habe kommen können, 
dann mittebatur dux Spoletinus69). Und bestätigt wird dies insofern 

m) Libellus (wie Anm. 56) S. 208f.: Karl d.K. Verdens Romam, renovavit pac
tum cum Romanis, perdonans Ulis iura regni et consuetudines illius, tribuens 
Ulis sumptus de tribus supradictis monasteriis (S. Salvatore bei Rieti, S. Maria 
in Farfa, S. Andreas auf dem Monte Soracte) ... et de caeteris quam plurimis 
monasteriis fiscalia patrimonia. Patrias autem Samniae et Calabriae simul 
cum omnibus civitatibus Beneventi eis contulit} insuper ad [dejdecorem regni 
totum ducatum Spoletinum cum duabus civitatibus Thusciae} quod solitus erat 
habere ipse dux, id est Aricium et Clusium, quatenus ut is, qui praeerat regia 
vice ante, Romanis videretur post esse subiectus; auch MG SS III S. 722. Zur 
Datierung des Libellus vgl. W a t t e n b a c h - L e v i s o n - L ö w e , Deutschlands 
Geschichtsquellen IV (wie Anm. 41) S. 425. 
67) A. Hofmeister, Markgrafen S. 342, macht darauf aufmerksam, daß es um 
900 in Chiusi einen eigenen Grafen gab, der vom Markgrafen Adalbert IL von 
Tuszien abhängig war. Ist das ein Hinweis für eine Datierung des Libellus in die 
Zeit kurz vor oder erst nach 900? Zu dieser Frage vgl. jetzt W a t t e n b a c h -
Levison — Löwe, Geschichtsquellen (wie Anm. 41) S. 425. — Beim Heeresauf
gebot von 866 gehörten Arezzo und Chiusi (noch?) zum tuszischen Bereich; vgl. 
Anm. 80. 
®) Dies hat bereits A. Hofmeister, Markgrafen, während der Drucklegung 
seiner Arbeit erkannt; vgl. seinen Nachtrag zu S. 351 auf S. 430. 
69) Libellus S. 199; MG SS III S. 721. 
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durch die Nachricht Erchemperts im Zusammenhang mit den schon 
behandelten beneventanischen Wirren während der 40er Jahre des 9. 
Jahrhunderts: Sikonulf Romam adiit, und dort habe er mit Wido 
verhandelt und das Geld übergeben70). Auch Widos schon erwähnte 
Hilfe bei der Vertreibung der plündernden Sarazenenhorden aus 
Rom (846) läßt sich hier anführen. Gerade diese Position einer fakti
schen Stellvertretung des Kaisers in Rom71) sollte indessen — wie 
wir gleich sehen werden - für Widos I. Sohn, Lambert, der ca. 859 
seinem Vater als dux bzw. Markgraf in Spoleto nachfolgte72), wichtig 
werden. 

Zum ersten Male faßbar wird uns der dux Lambert von Spoleto 
indessen nicht in römischen Zusammenhängen, sondern als Komplize 
einer Auflehnung des Grafen Hildebert, der offenbar Camerino, d. h. 
den östlichen Teil des alten Gesamtdukats von Spoleto, in direkter 
Verwaltung hatte. Bereits im März 860 befand sich Kaiser Ludwig 
IL im Gebiet von Jesi und Camerata Picena, um dort Hildebert we
gen begangener Bedrückungen und unrechtmäßiger Güterverfügun
gen zur Rechenschaft zu ziehen73). Und bald darauf sieht man Lam-

70) Vgl. oben Anm. 52. 
71) Diese wird im Libellus dem Herzog von Spoleto sogar schon für die Lango
bardenzeit zugeschrieben, was indes natürlich eine tendenziöse Übertreibung 
darstellt. 
TO) A. Sanfelice di Monteforte, Ricerche (wie Anm. 18) S. 17, gibt an - ge
stützt auf P. D. A. Di Meo, Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli della 
Mezzana Età, Napoli 1795-1805, Bd. IV S. 195 - , Wido I. habe noch 864 einen 
Vertrag mit Abt Bertharius von Monte Cassino über das Kloster S. Angelo di 
Varriano abgeschlossen. Die Grundlage hierfür - die Chronica monasterii Casi-
nensis I c. 34, ed. H. Hoffmann, MG SS XXXIV, 1980, S. 92f. - zeigt aber 
kein Datum. Eine Datierung dieser Schenkung ist somit nur über die Abtszeit 
Berthars (856—883, vgl. dazu H. Hoff mann, Die älteren Abtslisten von Monte-
cassino, QFIAB 47 (1967) S. 257ff.) möglich. Und deshalb kann hier ebenso gut 
— ja wahrscheinlicher - Wido IL oder Wido III. gemeint sein. Die Angabe von 
P. Brezzi, Rome e Flmpero medioevale (774-1252), (= Storia di Roma X), 
Bologna 1947, S. 72f., „Guido I morto nell 866" entbehrt der Begründung, dürfte 
indessen ebenfalls auf dem Cassineser Dokument beruhen. - Zu den Argumen
ten für 859 als Todesjahr Widos I. vgl. E. Hlawitschka, Die politischen Inten
tionen der Widonen im Dukat von Spoleto (wie Anm. 20) Anm. 25. 
73) Additamenta ad Chron. Casauriense, in: L. Muratori, Scriptores rerum 
Italicarum II, 2, Milano 1726, S. 928; jetzt auch bei C. Manaresi, I placiti del 
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pert, filius Widonis, et Ildepert comites, die bestrebt gewesen wä
ren, manus erigere contra Hludoivicum imperatorem, auf der 
Flucht. Der Kaiser verfolgte sie über Marsi nach Benevent. Der 
dortige Fürst Adelgis nahm sie zwar auf, aber als der Kaiser nach
rückte, mußte jener Ludwigs Gnade erflehen. Er erlangte sie auch 
für die „flüchtigen Grafen"74). Hildebert hatte sich freilich schon wei
ter nach Bari zu den Sarazenen abgesetzt, wodurch er aus der Ge
schichte verschwindet; Lambert indessen ist danach wieder als Spo-
letiner Herzog bzw. Graf wie auch Markgraf anzutreffen. - Man 
fragt sich, was ihn zu dieser Auflehnung gebracht haben mag. Die 
Quellen geben darüber keine Auskunft. Daß Kaiser Ludwig IL da
mals allgemein die Zügel seiner Herrschaft schärfer angezogen habe, 

Regnum Italiae I (wie Anm. 48) S. 234f. nr. 65; BM2 nr. 1216: Dum ... domnus 
imperator Hludovicus per Romaniam transiens, fines adisset Spoletinos pro 
iustitiarum commoditate et malignorum astutia deprimendo,... perventum est 
intra fines Haesinos et Camertulos, ... instituit fideles et optimates suos, ... 
quos ad distringendam in eodem placito praefecit... Ibique in eorum presencia 
veniens Hildebertus comes ad singulorum hominum justitias reddendas et op-
pressiones, quas fecerat, emendandas ... Zu Graf Hildebert vgl. A. Hofmei
s t e r , Markgrafen S. 355, Th. Wüs t en fe ld , Über die Herzoge S. 399f.; ein 
Ineditum aus dem 4. Jahr Ildeberts verzeichnet C. M a n a r e s i , a.a.O. S. 187. 
74) Chron. S. Benedicti Casin., c. 13, MG SS rer. Langob. S. 475: Lampert, filius 
Widonis, et Ildepert comites nisi sunt manus erigere contra Hludowicum impe
ratorem; sed relata illorum frande, persecutus est eos Hludowicus usque Mar-
sim. At Uli demum ante fadem eius fugerunt Benevento apud Adelchisum 
principem. Hildepert vero pertransienst habiit Barim. Libentissime quidem a 
Seodane rege susceptus est, et habitavit ibi tempus quo voluit. Hludowicus ergo 
imperator persequens eos devenit in Hiserniam; quam cum infidelem sibi com-
perisset, bellando cepit. Ac deinde pertransiens Aliphem, post plura bella urbs 
capta est. Per Telesiam igitur devenit ad civitatem quae dicitur Sanctae Agathe 
et urbem expugnare cepit. Quae dum valde esset munita, multis diebus obsedit 
eam; erat enim tunc aestivum tempus. ... Tandem Berthari abbas (v. Montecas-
sino)... intervenit... apud imperatorem augustum. Cuius et promeruit gratiam 
et pactum dedit civitati, ac illius iuri protinus urbs mancipata est. Adelchis 
princeps ad pedes prostratus clementissimi imperatoris, et suam obtinuit ve-
niam et fugacibus comitibus; abhinc tandem Hludowichus rediit Franciam. 
Dieser Bericht wird bestätigt und datiert durch die Ann. Bertin. ad. 860 (wie 
Anm. 23) S. 54: Ludoicus imperator Italiae suorum factione impetitur, et ipse 
contra eos ac contra Beneventanos rapinis atque incendiis desaevit. 
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ist gelegentlich als Hintergrund vermutet worden75); doch könnte 
man auch an anderes denken. Beachtet man, daß Ludwig IL bestrebt 
war, bei den ihm nicht verwandtschaftlich verbundenen Familien — 
also anders als bei den Unruochingern und Supponiden - den Über
gang der Grafengewalt vom Vater auf den Sohn, also die Erblichkeit 
der großen Amtslehen, zu verhindern76), so böte sich hieraus auch 
eine passable Erklärung an. Da die Widonen - wie wir schon hörten 
— nicht zu den direkten Königsverwandten zählten, könnte Lambert, 
der im Begriffe stand, das väterliche Amt für sich in Anspruch zu 
nehmen, entsprechende Maßnahmen Ludwigs IL bei seinem Er
scheinen in Mittelitalien befürchtet und sich deswegen der Opposi-

7 5 ) Vgl. Th. W ü s t e n f e l d , Über die Herzoge S. 400f.; B. R u g g i e r o , Il ducato 
(wie Anm. 14) S. 102f.; BM2 nr. 1216 1. Auch J. F i s c h e r , Königtum, Adel und 
Kirche im Königreich Italien (774-875), Diss. Tübingen 1965, S. 35, meint -
Wüstenfeld folgend —, daß Lambert vielleicht „durch das rasche Einschreiten 
Ludwigs IL (gegen Ildebert von Camerino) seine Pläne auf Wiederherstellung 
des ,quasi-autonomen* Regiments der altlangobardischen Herzöge von Spoleto 
gefährdet" sah. Eine Variante bietet P. De logu , Strutture (wie Anm. 101) S. 
164ff., der um 860 eine neue Generation von Adligen in der Umgebung Ludwigs 
IL zum Zuge kommen sieht; unter den jetzt Gleichaltrigen mußte seit dieser Zeit 
Ludwig ein stärkeres Durchsetzungsvermögen zukommen. 
76) Diesen Eindruck vermittelt etwa Ludwigs IL Politik in der Toskana wie auch 
schon die seiner Vorgänger gegenüber den früheren Herzögen von Spoleto; vgl. 
A. H o f m e i s t e r , a. a. O.; erst am Ende der Zeit Ludwigs IL setzt in breiterem 
Maße der Zug zum Erblichwerden der großen Grafschaften ein; dazu vgl. J. 
F i s c h e r , Königtum S. 38f. mit Anm. 18. — Beachtenswert ist hierzu wohl auch 
Johanns VIII . Schreiben von ca. 875 an* Ludwig IL - MG Epp. VII S. 304f. nr. 
52 —, in dem er den Kaiser an den jährlichen Wechsel der Beamten im alten Rom 
und dessen Vorteile erinnert und dann fortfährt: Hinc est, quod usque ad vestre 
serenitatis magistratus annui tarn in Ulis partibus permanserunt quam istis in 
partibus (= im Patrimonium Petri) apud nos hactenus permanere probanturf ut 
videlicet alternantibus per alterna ducibus temporalia augeretur res publica 
potius quam perhenni magistratibus in ius proprium redigatur. Und bezüglich 
der Besitzersitzungsfrist von 10, 20 oder 30 Jahren fährt er fort: cerne, piissime 
... imperator, quantum unicuique discriminis inferre valeat tot annorum pre-
scriptio, dum tyrannicis ducibus magistratus continuus, quod a seculis num-
quam auditum sive lectum reminiscitur, suffragatur. — Vgl. auch schon A. 
L a p ö t r e , L'Europe et le Saint-Siège à l'epoque Carolingienne I: Le pape Jean 
V i l i , Paris 1895, S. 300f. Nachdruck in: A. L a p ó t r e , Études sur la papauté au 
IXe siècle (Hg. von A. V a u c h e z , P. D r o u l e r s u n d G. Arna ld i ) , Voi. 2, Torino 
1978, S. 366f. ( - alte Paginierung ist in Kleindruck angegeben.) (s. S. 57-436). 
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tion Hildeberts angeschlossen haben. Nach der Anerkennung seiner 
Nachfolge — wie sie mit der von Herzog Adelgis von Benevent er
wirkten Vergebung verbunden war - , sieht man dann ja auch Lam
bert sogleich als Vertreter der kaiserlichen Mittelitalienpolitik. 

Lambert wurde von den Lokalgewalten des beneventanisch-
spoletinischen Grenzbereiches — den beiden beneventaniseh-lango-
bardischen Gastalden von Telese und Boiano - zusammen mit dem 
Grafen Gerhard (eventuell dem Nachfolger Hildeberts in Cameri
no77)) für viel Geld — wie Erchempert wiederum betont — gewonnen, 
gegen die im Beneventanischen sich ausbreitenden Sarazenen vorzu
gehen78). Er ließ sich durchaus darauf ein, was voll im Sinne der 
damaligen harten Politik Ludwigs IL gegen die Sarazenen gelegen 
haben wird. Der Erfolg blieb aber aus. Die beiden Gastalden und 
Graf Gerhard fanden in den folgenden Kämpfen, die man etwa in die 
Jahre 862—864 setzen darf, sogar den Tod79). Deshalb mußte Ludwig 
IL zu Anfang 866 die gesamte Bevölkerung Italiens zum Sarazenen
kampf mobilisieren80). Die beiden Teile des alten Gesamtherzogtums 
Spoleto erscheinen dabei unter der Bezeichnung ministerium Wito-
nis und ministerium Verengarii. Daraus ist indessen nicht zu ent
nehmen, daß Lambert sein Amt verloren bzw. an seinen jüngeren 

77) Vgl. A. Hofmeister, Markgrafen S. 357f. - In späteren Quellen wird er — 
in Erweiterung der Nachricht Erchemperts — Graf von Marsi genannt. Das wird 
— ob mit Recht? — auch vielfach von der neuen Literatur übernommen; vgl. B. 
Ruggiero, Il ducato (wie Anm. 14) S. 102; L. M. Hartmann, Geschichte 
Italiens im Mittelalter III, 1, Gotha 1908, S. 250. 
78) Erchemper t , Hist . c. 29, S. 245: Quo tempore Maielpotus Telesinus et Guan-
delepert Bovianensis castaldei multa cum prece conduxerunt Lambertum du-
cem Spolitensium et Garardum comitem, et obviantes eidem Saugdan ... irrue-
runt super eum. ... Garardus vero comes, Maielpotus et Guandelpertus ... ea-
dem in acie tunc occubuere ... Vgl. weiterhin auch Chron. S. Benedicti Casin. c. 
16, MG SS re r . Langob. S. 476, mit ausführlicher Kampfschilderung. Überein
st immend mit E rchemper t das Chron. Vul turnense (wie Anm. 48) S. 356f. und 
die Chronica monasteri i Casin. I c. 35 (wie Anm. 72) S. 95. 
79) B. R u g g i e r o , Il ducato S. 102, läßt die Sarazenenkämpfe, bei denen die 
beiden Gastalden und Graf Gerhard fielen, der Insurrektion Lamberts und Hil
deberts vorausgehen. Das widerspricht indessen völlig dem Gang der Ereignis
schilderung im Chron. S. Benedicti Casin. c. 13-16, S. 475 f. 
80) MG Capit. I I , 1 S. 94ff. nr . 218; BM2 nr . 1232; Inser t in Chron. S. Benedicti 
Casin. c. 3, MG SS rer . Langob. S. 469ff. 
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Bruder Wido IL, den wir noch ausführlicher besprechen müssen, 
abgegeben hatte. Die beiden Bezeichnungen sind am besten als das 
Weiterleben der Erinnerung an die tatkräftige Verwaltungstätigkeit 
Widos L in Spoleto und seines Amtskollegen Berengar in Camerino 
zu deuten81). Wir finden ja sogar Lambert, und eben nicht mehr Wido 
I. bzw. noch nicht Wido IL, im Gefolge Ludwigs IL selbst vor; und 
Capua, das bei diesem Zuge wegen der Machenschaften seines Ga-
stalden zuerst belagert werden mußte, übergab sich im Juni 866 
gerade ihm, statt dem Kaiser persönlich, weil es sich so eine glimpf
lichere Behandlung erhoffte, fuhr damit aber — wie Erchempert ver
meldet — ganz schlecht82). Gerade deshalb wurde es nämlich in den 
folgenden Monaten verschiedenen Plünderungen durch einzelne kai
serliche Truppenverbände überlassen83). 

Wie lange sich Lambert im Gefolge Ludwigs IL aufhielt, der 
nunmehr entschlossen war, Süditalien von den Sarazenen zu befreien 
und seinem Imperium anzugliedern, wissen wir nicht. Als aber am 
13. November des folgenden Jahres 867 in Rom der Papst Nikolaus I. 
gestorben war und die Römer bald darauf Hadrian IL als Nachfolger 
gewählt hatten - freilich ohne die durch Lothar I. und Ludwig IL 
wiederholt betonten kaiserlichen Mitwirkungs- und Einspruchsrech
te zu beachten und sogar unter bewußter Übergehung der anwesen-

81) So schon A. H o f m e i s t e r , Markgrafen S. 358. Das ministerium Verengarii 
darf man wohl mit jenem comes Berengar in Verbindung bringen, der 850 mit 
Hildebert zusammen in Camerino waltete; vgl. A. H o f m e i s t e r , S. 356. Daß 
Berengar von Friaul nicht gemeint sein kann, hat schon Hofmeister, S. 358 
Anm. 3, mit überzeugenden Argumenten betont. 
82) Erchempert, Hist. c. 32, S. 247: Landulfus ad solitam vergens fallaciam, 
Capuanos, quos cesari presentaverat, fugere compulit; ipse solus cum eo re-
mansit, quasi satisfaciens, se nil culpabile penes eum gessisse. Predictus itaque 
augustus Landulfum tunc pro nihilo ducens, Capuam adiit obsessamque tribus 
hinc inde [mensibus] funditus delevit; et cum civibus illius quodcumque placi-
tum dare nollet, Lamberto, corniti illius, se tradiderunt; putantes se facere 
rectius, pessime corruerunt. Unde postea pro nihilo ducti, omni fere mense 
diversis iudicibus dabantur in predam. 
^ Daß Capua „venne assegnato in feudo al duca di Spoleto" — so B. R u g g i e r o , 
Il ducato S. 103 (offenbar nach BM2 1251a) —, ist aus Erchemperts Bericht nicht 
zu folgern. Auch die weitere Meinung, daß Capua zur „contea franca" deklariert 
worden sei und daß Lambert hier im Einvernehmen mit dem Kaiser eine „espan
sione verso il Mezzogiorno" betrieb, ist eine Überinterpretation. 
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den kaiserlichen Missi - , da war Lambert zur Konsekrationszeit (14. 
Dezember 867) - von den Römern offenbar unerwartet - zur Stelle. 
Urbem prae consuetudine sicut tirannus intravit. Die Stadt habe er, 
obgleich sie nicht rebelliert hätte, wie ein Sieger seinen Gefolgsleu
ten zur Plünderung übergeben, dabei Kirchen und Klöster nicht aus
genommen, ja sogar die Schändung von edlen Jungfrauen durch seine 
Soldaten zugelassen84). Erinnern wir uns jetzt daran, daß wir früher 
eine aus dem Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma zu 
folgernde, bereits ältere Aufsichtsfunktion des Herzogs von Spoleto 
in Stellvertretung des Kaisers zu erwähnen hatten85), so kann man 
mit gutem Grund vermuten, daß Lambert im Auftrage Ludwigs IL 
handelte oder zumindest im guten Glauben gehandelt hat86), daß er 
zu Recht hier einschreiten müsse. Wenn die 10—15 Jahre nach den 
Ereignissen verfaßte87) Vita Hadriani IL berichtet, Lambert sei we
gen dieser Gewalttat „bei den frommen Kaisern verhaßt gewesen 
und habe sein Herzogtum verloren", so entspricht das ganz offen
sichtlich nicht den Tatsachen. Zumal mehrere Personen im Anschluß 
an den Überfall und zur Bestrafung hierfür vom Papst exkommuni
ziert wurden88), Lambert aber - der Hauptverantwortliche - dabei 

M) Vita Hadriani IL, in: Liber pontificalis II, ed. L. Duchesne, Paris 1892 
(Nachdruck Paris 1955), S. 177: Igitur Lampertus Witonis filius, dux Spoleta-
nuSy tempore consecrationis huius venerandi pontificis Romanam urbem pre 
consuetudine sicut tirannus intravit, non rebellantem sicut victor satellitibus 
suis adpredandum distribuit... Propter quae apud augustos piissimosf Roma
norum querimoniis pregravatusf ducatum perdidit, iram principum et invi-
diam pene cunctorum Gallorum tamquam revera sedis apostolicae adiudicatus 
incurrit ... - Daß die missi principis den Wahlvorgang moleste tulere und 
indignati waren, ja daß ihnen — obgleich ihre Anwesenheit allgemein bekannt 
war — ihre Mitwirkung verweigert worden war, wird einige Seiten vorher (S. 
174) wortreich ummantelt. 
M) Vgl. oben bei Anm. 69. 
^ So u.a. auch J. Fischer, Königtum (wie Anm. 75) S. 42 Anm. 27; L. Schir-
meyer, Kaiser Lambert (wie Anm. 14) S. 15 Anm. 5; E. Dummler, Gesch. d. 
Ostfränk. Reiches (wie Anm. 10) II2 S. 223, III2 S. 20; Th. Wüstenfeld, Über 
die Herzoge (wie Anm. 10) S. 403f.; usw. 
87) Vgl. Wa t t enbach -Lev i son -Löwe , Geschichtsquellen (wie Anm. 41) S. 
461 f. 
*) Vgl. E. Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches II2 S. 223 und III2 S. 20; 
Vita Hadriani IL (wie Anm. 84) S. 177: Mox Romanus pontifex tanta tyrranide 
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nicht erscheint, ist das ein deutliches Argument dafür, daß er in 
seinem Vorgehen von einem Höheren, den der Papst nicht anzugrei
fen wagen konnte, gedeckt war89). Mit seiner Angabe, Lambert sei 
durch seine Gewalttat — sprich Strafaktion - beim Kaiser verhaßt 
gewesen und habe dafür sein Herzogtum verloren, verknüpft der 
Vitenautor das, was er sich wünschte, mit einem erst knapp vier 
Jahre später eingetretenen Ereignis: der Absetzung Lamberts, die 
im Herbst 871 in ganz anderen Zusammenhängen erfolgte. 

Diese stellen sich folgendermaßen dar: Kaiser Ludwig IL hatte 
sich seit Beginn seiner Heerfahrt gegen die Sarazenen im Frühjahr 
866 nicht mehr aus dem Mezzogiorno fortbewegt90); er war fest ent
schlossen, die Süditalien- und Sarazenenfrage mit einem „Endsieg" 
zu lösen, und sprach schon von „unserem (d. h. seinem) Beneventani-
schen Reich"91). Im Februar 871 war ihm schließlich die Einnahme 
Baris gelungen. Nur noch an kleinen Plätzen hielten sich verstreut 
die Sarazenenreste. Pläne zur Vertreibung der Sarazenen aus Sizi
lien wurden bereits geschmiedet92). Ludwig IL stand auf der Höhe 
seiner Erfolge. Die süditalienischen Kleinfürsten von Benevent, Sa
lerno, Neapel usw. begannen deshalb zu fürchten, daß ihre Eigen-

liberatus Austaldum, Vualterium, Hilpianum, Odonem et Theopertum cum 
cunctis aliis raptoribus et predonibus, quousque raptas redderent sibique legali-
ter satisfacerent, omnes aecclesiastica communione privavit... 
89) Anders G. Fasoli, I re d'Italia (888-962), Firenze 1949, S. XXVIII: „L'Im
peratore non aveva gradito tanto zelo e aveva privato l'impetuoso duca dei suoi 
feudi. Non avendo il modo di rendere esecutiva la sentenza, aveva dovuto poi 
perdonare e riammettere in grazia il reo", der sich dann vier Jahre später mit 
Herzog Adelgis von Benevent gegen den Kaiser verschwor. - Zu den Spannun
gen zwischen dem Papsttum und dem Kaiser in jener Zeit vgl. E. Dummler, 
Gesch. d. Ostfränk. Reiches II2 S. 221 ff. 
*>) Vgl. BM2nrn. 1232a-1250. 
91) MG Epp. VI S. 175; BM2 nr. 1242: Amantissimus et desiderantissimus frater 
noster Lotkarius nostri desidera causa ad nos veniens nosque in Beneventano-
rum regno nostro requirendo visitans, rogavit... Vgl. auch den Libellus deimp. 
potest. in urbe Roma, ed. G. Zucchetti, (wie Anm. 56) S. 200; auch MG SS III 
S. 721: volens totius regni fines suae vindicare ditioni durch Vertreibung der 
immanissima gens Aggarenorum. 
^ Vgl. das Schreiben Ludwigs IL an Basilius I. von Konstantinopel; MG Epp. 
VII S. 394: Nos enim Calabria Deo auctore purgata Siciliani pristinae disponi-
mus secundum commune placitum restituere libertati. BM2 nr. 1247. 
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Staatlichkeit zusammen mit der Sarazenengefahr ein jähes Ende fin
den könnte. Mißtrauen gegenüber den kaiserlichen Zukunftsplänen 
keimte auf93). Verdacht und Beschuldigungen richteten sich vor
nehmlich gegen die Kaiserin Angilberga, die in den letzten Jahren in 
rigorosem Besitzstreben eine ganze Serie von Schenkungen in Ober-
und Mittelitalien von ihrem Gemahl zugesprochen bekommen hatte94) 
und die auf die Entscheidungen des Kaisers zusehends Einfluß ge
wann95). Der Herzog Adelgis von Benevent, den Angilberga — wie 

93) Vgl. das Carmen de Ludowico IL imperatore, MG Poetae Lat . I I I , 2 S. 404: 
Audite, omnes fines terre, errore cum tristitia, 
quale scelus fuid factum Benevento civitas: 
Lhuduicum compreenderunt sancti pio Augusto. 
Beneventani se adunarunt ad unum consilium, 
Adelferio loquebatur et dicebant principi: 
}si nos eum vivum dimitemus, certe nos peribimus, 
(S)celus magnum praeparavit in istam provintiam. 
regnum nostrum nobis teliti, nos habet pro nihilum, 
plures mala nobis fecit: rectum est ut moriad\, 

94) Vgl. BM2 nr. 1183 (Morgengabe von 860, nicht 851; zur Datierung vgl. G.v. 
P ö l n i t z - K e h r [wie Anm. 95] S. 433), und dann ab 864 nrn. : 1226, 1227, 1235, 
1236, 1240, 1241, 1244, 1245. Interessant ist dabei, daß Ludwig IL die letzten 
vier Schenkungen schon durch „die Zust immung der Großen" absichern ließ, was 
anzeigt, daß mit Widerständen gegen die Verwirklichung gerechnet wurde . Da
zu vgl. auch J . F i s c h e r , Königtum (wie Anm. 75) S. 37. 
95) Sie wird z .B . in die Behandlung der Eheangelegenheit Lothars IL einge
schaltet, vgl. BM2 nr . 1222 i, 1241 b; sie wird auch 871 nach Ravenna zur Vorbe
re i tung der Reichsversammlung und zur Vorverhandlung mit den Großen vor
ausgesandt, vgl. BM2 nr. 1251 d. Nach dem Chron. Salernit. c. 109, MG SS I I I S. 
527, soll vor allem sie die Beneventaner gequält bzw. verfolgt haben, was von 
Erchemper t , Hist. c. 34, S. 247, allgemein den Galli angelastet wird. Bei der 
Gefangensetzung durch Adelgis soll Ludwig IL sie zornig vieler Ungerechtigkei
ten beschuldigt haben. Symptomatisch für die offenbar Angilberga anzulasten
den Mißgriffe ist vor allem die Ent ladung der Spannungen 872 gleich nach der 
Eidlösung des Kaisers durch den Paps t und seiner Neukrönung: Et quia primo-
res Italiae Ingelbergam propter suam insolentiam habentes exosam, in loco 
illiusfiliam Winigisi imperatori substituentes, obtinuerunt apud eundem impe-
ratorem, ut missum suum ad Ingelbergam mitteret, quatenus in Italiani degeret 
et post illum non pergeret, sed eum in Italia reversurum exspectaret. Ipsa 
autem non obaudiens illius mandatum ...; Ann. Bertin. ad 872 (wie Anm. 23) S. 
120. Vgl. G. P o c h e t t i n o , L'imperatrice Angelberga (850—890), Arch. stör. 
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gemunkelt wurde — ins Exil schicken lassen wollte, handelte darauf
hin als erster. Er setzte in nächtlicher Aktion den gerade bei ihm 
weilenden Kaiser Ludwig samt seiner Familie und Begleitmann
schaft am 13. August 871 gefangen. Erst nachdem Ludwig, seine 
Frau und sein Gefolge geschworen hatten, niemals diese Aktion zu 
rächen und nie wieder in feindlicher Absicht beneventanischen Bo
den zu betreten, durften sie (am 17. September 871) abziehen. Lud
wigs Rückzug sollte - während er unterwegs den Papst aufforderte, 
rasch für eine Annullierung der erzwungenen Eide zu sorgen — an 
Rom vorbei und geradewegs über Spoleto nach Ravenna führen96). 
Wenn nicht Rom, sondern Spoleto sein erstes Ziel war, muß dies 
seinen tieferen Grund gehabt haben. Aber kaum, daß er dort anlang
te, entfernte sich — wie es im ausführlichen Bericht Hinkmars von 
Reims über diese Angelegenheit heißt97) - „Lambert zusammen mit 

lomb. 48 (1921) S. 39-149; Ch. E. O d e g a a r d , The Empress Engelberg, Specul-
um. A. Journal of mediaeval studies, 26 (1951) S. 77-103; G. v. P ö l n i t z - K e h r , 
Kaiserin Angilberga, HJb 60 (1940) S. 429-440; W. Goez, Angilberga, in: Lexi
kon des Mittelalters I, München—Zürich 1979, S. 634; P. Delogu, Consors 
regni: un problema carolingio, Bull. dell'Ist. storico Italiano 76 (1964) S. 92ff.; 
zusammenfassend auch J. F i s c h e r , Königtum (wie Anm. 75) S. 45ff. 
m) Ann. Bertin. ad 871 (wie Anm. 23) S. 118: Adalgisus cum aliis Beneventanis 
adversus ipsum imperatorem conspiravit, quoniam idem imperator /actione 
uxoris suae eum in perpetuum exilium deducere disponebat. Et cura idem Adal
gisus noctu super ipsum imperatorem irruere disposuisset, isdem cum uxore 
sua et cum eis quos secum kabebat quondam turrem altam valde munitissimam 
ascendit et ibi per tres dies cum suis se defendit. Tandem episcopus ipsius 
civitatis obtinuit apud Beneventanos, ut, aceptis ab eodem imperatore sacro-
mentis, illum vivum et sanum abscedere permitterent. luravit autem ipse et 
uxor eius et filia eius ac omnes sui quos secum habebat, quia numquam vel 
nusquam pro eadem causa erga se perpetrata requireret et numquam cum hoste 
in Beneventanam terram intraret. Sicque egressus, per Spoletium versus Ra-
vennam iter arripuit, mandans apostolico Adriano, ut obviam UH in transitu 
itineris sui venirci, quatenus de ipso sacramento illum et suos absolveret. — 
Weitere Berichte - neben Erchempert, Hist. c. 34 - mit Datierungshinweisen 
bei BM2 nr. 1251 a. Ausführliche Darstellung bei L. M. H a r t mann , Gesch. 
Italiens III , 1 S. 290ff. 
m) Hinkmar, der Verfasser dieses Annalenteils, scheint diese präzisen Nach
richten von den Boten Karls d.K., die dieser auf die erste (falsche) Nachricht 
vom Tode Ludwigs IL (statt der bloßen Gefangennahme) sofort nach Italien 
geschickt hatte, erhalten zu haben. Vgl. ebd. S. 117: Dum autem Karolus in 
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einem anderen Lambert vor ihm, da sie merkten, daß ihnen vom 
Kaiser das angerechnet wird, was gegen ihn geschehen war; und sie 
begaben sich nach Benevent, quia praefatus Adalgisus eis coniune-
tus erat, d. h. weil der genannte Adalgis ihnen verbündet war"98). Es 
ist ganz offensichtlich: nicht erst der Beschwerden des Papstes über 
die schon fast vier Jahre zurückliegenden Übergriffe Lamberts auf 
Rom zur Zeit seiner Konsekration bedurfte es - wie man gemeint 
hat") - , um den Kaiser jetzt gegen den Herzog Lambert einzuneh
men. Die Entscheidung Ludwigs, sofort nach Spoleto zu ziehen, und 
- als Lambert mit seinem gleichnamigen Genossen floh — die Konse
quenz, die Flüchtigen sofort zu verfolgen, um sie doch noch vor Er
reichen beneventanischen Gebietes zu fassen, zeigen mit aller wün
schenswerten Deutlichkeit, daß es dabei um des Kaisers eigene Fra
gen, sein eben erlittenes Schicksal ging. Wegen der schon seit 860 
bestehenden guten Verbindungen Lamberts nach Benevent bestand 
offenbar sofort der Verdacht seiner Mitwisserschaft am Komplott 
des Adelgis. Ob dazu berechtigter Anlaß bestand, war schon seiner
zeit ungewiß100). Meinte eventuell auch er, daß der kaiserliche Erfolg 
in Süditalien seinen Bewegungsspielraum allzusehr einengen würde? 

Vesontio moraretur, missi sui, quos in Italiani praemiserat, nunciaverunt 
ei, ... 
**) Ann. Bertin. ad 871, S. 118: Interea Landbertus cum alio Landberto, sentien-
tes sibi reputavi ab imperatore de his quae in eum facta fuerant, ab eo discesse-
runt et in partes Beneventi, quia praefatus Adalgisus eis coniunctus erat, perre-
xerunt. Quos idem imperator insequens, uxorem suam Ravennam, ubi piaci-
tum suum tenere disposuerat, direxit, et primores regni Italici ad eam venire 
mandavit, ut de his quae praeceperat tractarent, donec ipse ab expeditione illa 
rediret. Sed quia Landbertos, quos insecutus fuerat, consequi non poterat, re-
verti imperator quo disposuerat studuit. — Dieser Bericht wird bestens ergänzt 
und bestätigt von Erchempert, Hist. c. 35, S. 248: Quo tempore ambo Lamberti 
comites, augusti furorem metuentes, Beneventum recesseruntf et ab Adelgiso 
honorifice suscepti sunt. Danach Chron. Salernit. c. 113 und 118, MG SS III S. 
530f. —Aus dem ab eo discesserunt des ersten zitierten Quellensatzes wird man 
wohl kaum schließen dürfen, daß die beiden Lamberte den Kaiser begleiteten, 
als er in die beneventanische Gefangenschaft geriet bzw. als er aus ihr entlassen 
wurde. Der Satzanfang (interea) und der Weg Ludwigs IL nach Spoleto spre
chen dagegen. 
") A. Hofmeister, Markgrafen S. 359. 
10°) Vgl. die vorsichtigen Formulierungen Hinkmars und Erchemperts (Anm. 
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Obgleich die Quellen keinen Beweggrund überliefern, hat man 
doch Motive für Lamberts Verhalten zu erkennen versucht. Die älte
re Forschung sprach von „der vollendeten Gewissenlosigkeit in der 
Wahl der Mittel", mit der Lambert seinen Vater Wido übertroffen 
habe, und dachte dabei daran, daß er sich auf jede erdenkliche Weise, 
„durch List und Gewalt", nur seinen Machtspielraum vergrößern 
wollte101). In neuerer Zeit hat vor allem B. Ruggiero die Motive 
Lamberts als „ambizioni particolaristiche del duca spoletino" gewer
tet. Es zeichne sich hier im Hintergrund der politischen und militäri
schen Aktionen des Kaisers eine „linea politica autonoma, invero non 
sempre coerente, del duca di Spoleto" ab. Diese finde ihren Ausdruck 
im Bemühen, Macht und Prestige zu steigern, „ampliando insieme 
con i confini del proprio ducato la sfera della propria autonomia". Der 
erste mächtige Ausbruch jenes „spirito particolaristico feudale" läge 
hier vor, der die gesamtpolitische Lage im Karolingerreich während 
der nächsten Jahrzehnte kennzeichne102). Ich meine, daß hier Parti-

98). Allein der Biograph Hadrians IL, der schon zu 866 Lambert von Spoleto in 
negativem Licht als tirannus darstellte, schreibt von der coniuratio Lamberto-
rum, durch die Herzog Lambert — in eigenartigem Widerspruch zu eigenen 
früheren Angaben (vgl. oben bei Anm. 84) - seinen ducatum perdidit; Lib. 
pontif. II (wie Anm. 84) S. 177. — Direkte Verwicklung in das Komplott nehmen 
an, ohne auf die vorsichtige Ausdrucksweise der Quellen zu achten: BM2 nr. 1251 
a; B. Ruggiero, Il ducato (wie Anm. 14) S. 106; J. Fischer, Königtum S. 36 
und 42; L. M. Hartmann, Gesch. Italiens III, 1 (wie Anm. 10) S. 290f. - Th. 
Wüstenfeld, Über die Herzoge (wie Anm. 10) S. 404, und A. Hofmeister, 
Markgrafen S. 359, lassen eine direkte Beteiligung offen. E. Du mm ler, Gesch. 
d. Ostfränk. Reiches II2 S. 274, glaubt, daß die Schuld in unterlassener Hilfelei
stung während der Gefangensetzung des Kaisers bestanden haben könnte. 
1 0 1) L. Schirmeyer, Kaiser Lambert S. 15 und 17f. - P. Delogu, Strutture 
politiche e ideologia nel regno di Lodovico II, (Ricerche sulParistocrazia carolin
gia in Italia II), Bull. dell'Ist. storico Italiano 80 (1968) S. 167, sagt, daß die 
italienischen Großen z. Zt. Ludwigs II. „conservarono sostanziale atteggiamento 
di lealtà. ... Unica eccezione è quella di Lamberto di Spoleto, cronicamente 
ribelle"! — R. Hiestand, Byzanz (wie Anm. 14) S. 24, sagt: „Erfüllt von hohem 
Selbstgefühl und Machtbewußtsein hatte schon Lambert IL, der Sohn Widos L, 
zuerst um 860, dann wieder im Jahre 871 gewagt, sich gegen Ludwig IL zu 
empören, als der Kaiser seine Herrschaft auch in den südlichen Teilen des Impe
riums zur Geltung bringen wollte ...". 
1 0 2 ) B. Ruggiero, Il ducato S. 106f. Auch J. Fischer, Königtum S. 36, betont: 
„Die Herzöge von Spoleto ... hatten dadurch an Macht gewonnen, daß ihr Her-
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kularismus und absolutes Selbständigkeitsstreben etwas zu früh in 
die Geschichte der Widonen eingeführt sind. Beachtet man hingegen 
die negative Rolle, die die Kaiserin Angilberga für den Ausbruch des 
Beneventaner Komplotts spielte, und eine kurz vorher - am 3. April 
870 - durchgeführte Intervention Angilbergas für eine Schenkung 
an ihren von einer Byzanzlegation zurückgekehrten und im kaiserli
chen Heer vor Venosa erschienenen consobrinus Suppo, Ludwigs IL 
archiminister und consiliarius103), und stellt man weiter fest, daß 
eben dieser Suppo - wie die Urkundendatierungen aus Spoleto zei
gen - schon vor dem 29. September 871 die Nachfolge der beiden 
Lamberte in der Verwaltung Spoletos und Camerinos angetreten 
hat104), so darf man wohl sagen, daß dieser Suppo zu des Kaisers 
Gefolge z. Zt. der Beneventaner Überrumpelung gehörte, ein Günst-

zogtum an die faktisch unabhängigen langobardischen Fürstentümer angrenzte 
und sich ihnen hier Gelegenheit zu selbständiger Politik bot. Seit Ludwig IL 
aber im Anschluß an den Feldzug von 866 in immer stärkerem Maße Einfluß auf 
Süditalien gewann, ... wurde diese Selbständigkeit bedroht". Vgl. desgleichen 
F. Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom (wie Anm. 165) I S. 554: „Lambert... 
tat alles, die Verwirrung Italiens zu vergrößern, weil sie seine auf Unabhängig
keit und noch größere Macht gerichteten Hoffnungen förderte". 
io3) p Torelli, Le carte degli archivi Reggiani fino al 1050, Reggio/Emilia 1921, 
S. 37 nr. 13; BM2 nr. 1243. Die Verwandtschaft Suppos und Angilbergas bezeu
gen die Akten der 8. Allgemeinen Synode von Konstantinopel — Mansi, Sacro-
rum Conciliorum nova et amplissima collectio XVI, Paris 1902 (Nachdruck: Graz 
1960), S. 158 —, indem sie bei den Teilnehmern aufführen: principes et apocrisia-
rii perspicui Ludovici imperatoris Italorum atque Francorum, videlicet Ana-
stasius Deo amabilis bibliothecarius Romae, Suppo primus concofanariorum et 
consobrinus uxoris eius et Eurardus praepositus mensae ipsius. — Zur Person 
Suppos und zu seiner Stellung innerhalb der Supponidenfamilie vgl. E. Hla-
witschka, Franken (wie Anm. 6) S. 271ff. und 299-309. 
104) E. Hlawitschka, Franken S. 272; ebenso schon früher T. Gasparrini-
Leporace, Chronologia dei Duchi di Spoleto (569-1230), Boll, di storia patria 
per rUmbria 35 (1938) S. 25. Belege für Suppos Tätigkeit im Bereich vom Came
rino auch bei A. Hofmeister, Markgrafen S. 360ff., wobei allerdings Suppo 
III., der in Spoleto zum Zuge kam, und Suppo IL nicht geschieden sind. Der 
gleiche Fehler bei T. Gasparrini-Leporace, a.a.O. - H. Müller, Untersu
chungen (wie Anm. 47) S. 118, meint, Suppo habe nur die Verwaltung Cameri
nos erhalten, in Spoleto selbst sei Lambert nicht abgesetzt worden und trotz 
Vertreibung Herzog geblieben. Warum aber sollte nur Lambert der Kahle von 
Camerino, der erst 872/73 im beneventanischen Exil verstarb, gleich im Septem
ber 871 einen Nachfolger erhalten haben? 
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ling Angilbergas und Ludwigs IL war und daß er sofort nach der 
Freilassung (17.9.871), noch auf dem Wege des Kaisers nach Spoleto 
oder unmittelbar nach seinem dortigen Eintreffen - jedenfalls (wie 
gesagt) noch vor dem 29. September — vom Kaiser mit der Amtsfüh
rung im alten Gesamtdukat Spoleto betraut wurde. Das schon ander
weitig gewonnene Bild der ganz raschen Entscheidung Ludwigs IL 
gegen Lambert von Spoleto bestätigt sich damit. Es wird hierbei 
aber auch weiterhin deutlich, daß eine Fraktion um Angilberga und 
ihre Verwandten gegen Lambert existierte105), d. h. daß sich damals 
Spannungen entluden, die um den vorwaltenden Einfluß bei Hofe, 
beim Kaiser, bestanden106). War zu Anfang des Süditalien-Feldzuges 
(866) noch Lambert von Spoleto eine einflußreiche, in der Truppen
führung geschätzte Persönlichkeit, der sich die Capuaner sogar lie
ber ergaben als dem Kaiser, so war aber diese Stellung bald verloren 
gegangen, wie die Mißachtung der mit Capua von Lambert ausge
handelten Friedensbedingungen durch den Kaiser offenbarte107) und 
wie die nur halbherzige Deckung des Eingriffs Lamberts in Rom 
durch den Kaiser zeigte108). Daß Lambert dadurch mehr und mehr in 
eine oppositionelle Haltung gedrängt wurde, scheint nur natürlich; 
und gleichfalls wird dann glaubhaft, daß der ebenso überspielte Adel-
gis von Benevent, den Angilberga schon für die Exilierung vorgese-

105) In diesen Zusammenhang könnte es auch gehören, daß der mit einer neptis 
imperatricis vermählte Kleriker Magenolf in Pontecorvo eine Herrschaft aufzu
richten versuchte; vgl. Chron. S. Bened. Casin. c. 13f., MG SS rer. Langob. S. 
475f. Vgl. auch unten Anm. 124. 
106) Das Bild einer damals ans Licht tretenden breiteren Rivalität im Adel läßt 
auch die Vita Hadriani IL - ed. L. D u c h e s n e , Liber pontificalis II (wie Anm. 
84) S. 177 — erkennen, wenn sie (bei ihrer schon oben bei Anm. 84 und 100 
festgestellten Parteilichkeit und Lambert-Feindlichkeit) nicht nur von einer con-
iuratio LambeHorum spricht, sondern anfügt, daß einer der schon 867 exkom
munizierten Anhänger Lamberts nun 871 conscius cum viris excommunicatis ac 
rebellionibus fugiens Beneventani petere maluisset. Das zeigt doch aufs allerbe
ste, daß es nicht allein um den Anschlag des Herzogs Adelgis von Benevent und 
dessen Rächung ging, sondern eben um breitere Adelsrivalitäten. 
107) Vgl. oben bei Anm. 82-89. 
108) Der Autor der Vita Hadriani IL gesteht zu, daß die in Rom anwesenden 
kaiserlichen missi übergangen wurden. E r betont aber auch, daß der Kaiser 
nachträglich die Wahl gebilligt habe; BM2 nr. 1239 g. Dadurch geriet Lambert 
mit seiner Aktion zumindest in ein schiefes Licht. 
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hen haben soll109) und der Lambert schon 860 einmal aufgenommen 
hatte, ihm freundschaftlich verbunden war. Wenn die Großen Ita
liens Angilberga 872 vom Kaiserhof zu eliminieren versuchten, was 
freilich mißlang110), so bestätigt das nochmals eindringlich die damals 
ausgebrochenen Adelsrivalitäten. Wenig von Abenteurertum und 
skrupelloser List und Gewalt, aber auch wenig von „partikularisti-
sehen Ambitionen" der Widonen wird man hier also vermuten 
müssen! 

Unterschwellig spielte bei den Vermutungen, daß der widoni-
sche Familienclan nach rascher Selbständigkeit gedrängt habe, oft 
auch die Person des zweiten mitvertriebenen Lambert, d. h. Lam
berts „des Kahlen", - wie Hinkmar ihn nannte111) - , eine gewisse 
Rolle. Er wird immer wieder als sehr naher Verwandter des Spoleti-
ners, der wohl Camerino, also den Ostteil des alten Gesamtherzog
tums inne hatte112), angesehen. Indem man ihn als Vetter Lamberts 
von Spoleto wertete113), der aus Nantes bzw. der bretonischen Mark 
nach dem Tode Lamberts II. von Nantes und dessen Bruders Warna-
rius nach Italien nachgezogen worden sei, oder in ihm auch einen 
Angehörigen einer alemannischen, mit den Widonen verwandten 
Grafensippe, und zwar den Sohn eines Grafen Atto, erblickte114), 
konnte man zugleich die fortdauernden weiträumigen Beziehungen 
dieses Adelshauses betonen und in diesem weiträumigen, die Gren
zen überschreitenden Beziehungsnetz eine Gefährlichkeit der Wido
nen für die Karolinger erblicken. Aber dies ist nicht recht haltbar115). 

109) Vgl. oben Anm. 96. 
n o ) Vgl. Anm. 95. 
m ) Vgl. unten Anm. 122. 
112) A. Hofmeister, Markgrafen S. 360; Th. Wüstenfeld, Über die Herzoge 
S. 404. 
113) Th. Wüstenfeld, a.a.O. S. 404. 
114) H. Decker-Hauff, Die Ottonenund Schwaben, Zeitschr. f. Württemberg. 
Landesgesch. 14 (1955) S. 335ff. 
115) A. Sanfe l ice di Monteforte, Ricerche (wie Anm. 18) I S . 20f. und II Tafel 3, 
sieht in Lambert dem Kahlen einen Bruder Widos I. von Spoleto und somit einen 
Sohn des 834 eingewanderten, 837 verstorbenen Lambert von Nantes. Bei M. 
C h a u m e , Les Origines du Duché de Bourgogne I, Dijon 1925, S. 534f., ist 
Lambert d.K. in einem ganz abweichenden, unhaltbaren genealogischen Wido-
nensystem ein Neffe Lamberts I. von Spoleto und Sohn eines Wido von Cameri-
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Dieser Lambert der Kahle war — worauf ich schon 1956 zum 1. Male 
hinweisen konnte116) und was seither erst spärlich von der Forschung 
beachtet worden ist117) - der Sohn eines Haimo, wobei letzterer im 
Jahre 837 consiliarius Lothars I. und Inhaber des Klosters S. Salva
tore am Monte Amiata gewesen zu sein scheint118). Ob Lambert d.K. 
und Haimo indessen auch ganz enge Verwandte der Spoletiner Wido-
nen waren, ist nicht ganz sicher, wenn auch wahrscheinlich119). Trotz 
mehrmaliger gemeinsamer Bezeugung120) werden sie leider nicht als 
consanguinei oder parentes etc. ausgewiesen. Auch die Tatsache, 
daß Suppo in Spoleto und Camerino als dux nachweisbar ist, also 
beiden Lamberten zugleich nachfolgte und damit den alten Gesamt-
dukat in seinen Händen vereinte, ist kein tragfähiges genealogisches 
Argument. Schon eher ist dies der in der Vita Hadriani IL auftreten
de Ausdruck coniuratio Lambertorum, in dem beide Lamberte 
gleichsam wie Mitglieder einer Familie zusammengefaßt sind121). 

no, zugleich Bruder des späteren Kaisers Wido. Was R. Rau über Lambert den 
Kahlen in seiner Ausgabe der Annales Bertiniani kommentierend vermerkt -
Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe, Quellen z. Karoling. Reichsgeschichte 
II, Darmstadt 1958, S. 220, 228ff., 389 (Register) - , ist ganz falsch und verwor
ren! R. Merlet, Les comtes de Chartres, de Chäteaudun et de Blois aux IXe et 
Xe siècles, in: Mémoires de la Socie té archéologique d'Eure-et-Loir 12, Chartres 
1901, S. 59 Anm. 3, schloß aus der Erwähnung Lamberts d. K. durch Hinkmar -
wie schon Th. Wüstenfeld - auf dessen westfränkische Herkunft und vermu
tete in ihm den zum Jahre 863 in der Petite Chronique de TAbbaye de Bonneval 
(ed. R. Merlet, in: Mém. de la Soc. arch. d'Eure-et-Loir 10, Chartres 1896, 
S. 29f.) genannten Grafen Lambert von Chäteaudun. Dazu zuletzt G. Schnei
der, Fulco (wie Anm. 12) S. 14-19.) 
116) Vgl. Zeitschr. f. Württemberg. Landesgesch. 15 (1956) S. 190 Anm. 60. 
m ) Vgl. H. Keller, Zur Struktur (wie Anm. 6) S. 213. 
118) Wie ein Kommentar zu den in Anm. 98 zitierten Quellen wirkt Ludwigs II. 
Diplom vom 1. November 874 — P. Tore l l i , Regesto Mantovano I (= Regesta 
Chartarum Italiae 12), Rom 1914, S. 9 nr. 9 — : Hyldovicus imp. Cum perseque-
remur infideles Dei seu nostros, scilicet Lampertum etfilium Vuidonis etfilium 
Haymonis, tendentes Beneventum, devenimus ad Piscariam, ubi invenimus 
insulam et iussimus inibì hedificari basilicam in honore S. Trinitatis ... - Zu 
Haymo vgl. oben Anm. 33 (Ende) und H. Keller, Zur Struktur (wie Anm. 6) S. 
213. 
119) Vgl. oben Anm. 33. 
120) Vgl. Anm. 98 und Anm. 122. 
121) Vgl. Anm. 100. 



DIE WIDONEN IM DUKAT VON SPOLETO 59 

Lambert von Spoleto hat bis zu Ludwigs IL Tode 875 seinen 
Spoletiner Amtsbereich nicht zurückerlangt. Er blieb mit dem ande
ren Lambert zunächst bei Adelgis von Benevent; beide erkämpften 
sogar zusammen mit den Beneventanern 872 einen Sieg gegen die 
Sarazenen; Lambert d.K. verstarb jedoch 873 in Unteritalien122). Der 
Dukat von Spoleto, den Lambert - trotz Ludwigs IL Aussöhnung 
mit Adelgis von Benevent im Jahre 873123) - nicht wiedererhielt124), 
hat in der Zeit der Verwaltung durch Suppo aber offensichtlich eine 
gewisse Schmälerung erfahren. Wie eine schon 1926 von E. E. Sten
gel vorgelegte Untersuchung über die stufenweise Entwicklung des 
Kaiserprivilegs Ottos d.Gr. für die Römische Kirche vom Jahre 962 
ergab125), scheint Ludwig IL am 18. Mai 872, um die Lossprechung 
von seinem in Benevent geschworenen Eide zu erreichen126), dem 
Papst Johann VIII. und der Römischen Kirche die Überlassung der 7 
Spoletinischen Städte Rieti, Amiterno, Furconium, Norcia, Valva, 
Marsi und Teramo zugesagt zu haben127). 

122) Erchempert, Hist. c. 35, S. 248: Quorum (d. h. der beiden Lamberte) auxilio 
fretus, (Adelgisus) super Saracenorum scaram irruit et viriliter stravit} occisis 
ex eis pene tribus milibus viris ... Cumque in hac obsidione prope terminaretur 
annus, misso exercitu iam dictus augustus ... — Ann. Bertin. ad 873, S. 123: 
Hludowicus imperator Italiae in Capua residens, mortuo iam Landberto 
Calvo ... Daß Lambert d. K. sich zuletzt in Capua aufgehalten hat, könnte man 
evtl. aus Hinkmars Formulierung schließen. 
123) Vgl. Ann. Bertin. ad 873, S. 123; BM2 nr. 1261 a; E. D ü m m l e r , Gesch. d. 
Ostfränk. Reiches II2 S. 341 f. und 371 f. 
124) Eventuell deutet dies nochmals darauf hin, daß es bei der Absetzung Lam
berts nicht nur um die Beziehungen zu Adelgis von Benevent ging, sondern eben 
um seine Verdrängung durch die Supponiden. - Suppo III. ist bis zum Mai 875 
in Chieti als amtierender Graf bezeugt; vgl. A. H o f m e i s t e r , a.a.O. S. 360f. 
Anm. 2. 
125) E. E. S t e n g e l , Die Entwicklung des Kaiserprivilegs für die Römische Kir
che 817-962, HZ 134 (1926) S. 223ff., jetzt in: ders., Abhandlungen und Unter
suchungen zur mittelalterlichen Geschichte, Köln-Graz 1960, S. 225ff., mit 
Nachwort S. 243 ff. und nachfolgendem Abdruck von D O I 235 (Ottonianum), 
wobei die verschiedenen Entwicklungsstufen des Kaiserprivilegs durch ver
schiedene Drucktypen gekennzeichnet sind. 
126) BM2 nr. 1253 d. 
127) Diese Städte werden im Ottonianum von 962 (MG D O I 235) extra genannt. 
- Möglicherweise dienten dem Papst, um dieses Zugeständnis zu erreichen, die 
bei der Wahl Hadrians IL der Römischen Kirche zugefügten Bedrückungen, 
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Die Gunst der Stunde schlug für Lambert von Spoleto erst 
dadurch wieder, daß Kaiserin Angilberga und ihr supponidischer An
hang sich bei der Regelung der Nachfolge Ludwigs IL für den Ost
franken Karlmann, den ältesten Sohn Ludwigs d.D., als neuen König 
Italiens aussprachen, auf Betreiben Papst Johanns VIII. aber doch 
Karl d.Kahle vom Westfrankenreich die Oberhand gewann und am 
Weihnachtstage 875 in Rom die Kaiserkrone erhielt128). Als neuer 
Herrscher Italiens konnte dieser die Gegenpartei Angilbergas und 
der Supponiden, die ihm beinahe den Zugriff auf Italien verwehrt 
hatte, keinesfalls ungestört in ihren einflußreichen Stellen — gerade 
in Rom und Umgebung — belassen129). Es war daher wieder nur 
folgerichtig, daß er Suppo absetzte und dessen schärfsten Gegner, 
nämlich den 871 von ihm verdrängten Lambert sowie dessen Familie 
in Spoleto restituierte130). Durch Papst Johann VIII. und eine starke 
römische Stadtadelsgruppe scheint dem neuen Kaiser eine solche 
Lösung auch nahegelegt worden zu sein131). Aber nicht nur dies: Karl 
empfing in Rom die Kaiserwürde und gab — wie Erchempert kurz 
und bündig sagt - „den Herzog Lambert und seinen Bruder Wido in 
den Schutzdienst (in adiutorium) des Papstes Johannes"132). Diese 

woran sich Ludwig mitschuldig fühlen mußte. Ein solches Wiederaufgreifen der 
Angelegenheit von 867 könnte dem Autor der Vita Hadriani IL auch die Verbin
dung der seinerzeitigen Plünderung Roms mit der Absetzung Lamberts (vgl. 
Anm. 84) erleichtert haben. 
128) Vgl. E. D ü m m l e r , Gesch. d. Ostfränk. Reiches II2 (wie Anm. 10) S. 3 8 6 -
403; L. M. Hartmann, Gesch. Italiens III, 2 (wie Anm. 10) S. 12-22. 
129) Wie einflußreich Angilberga gerade damals in Mittelitalien war, zeigt bes. 
Erchempert, Hist. c. 36, S. 248. 
130) Schon die in der Anm. 132 zitierte Schutzbeauftragung für das Papsttum 
zeigt ihn wieder als dux! Wie hätte er auch diese Aufgabe erfüllen können ohne 
den Hintergrund seiner Amtsstellung in Spoleto? 
m ) Daß Karl d.K. von sich aus Reserven gegenüber den Widonen hatte, die er 
auf Wunsch des Papstes und anderer zurückgestellt zu haben scheint, zeigt das 
unten bei Anm. 137 zitierte Schreiben. Vgl. auch Anm. 160 (Ende). 
132) Erchempert, Hist. c. 39 S. 249: Cum Carlus, filius ludittae, sceptrum insi
gne Romani suscepisset, Lambertum ducem et Guidonem, germanum Uli, Io-
hannis papae in adiutorium deditf cum quibus Capuam et Neapolim profectus 
est Danach fast wörtlich Chronicon Vulturnense I (wie Anm. 48) S. 361. Vgl. 
dazu Du Gange, Glossarium mediae et infimae latinitatis, 3. Aufl. 1887ff., s. v. 
adiutorium: = praestatio, quae ab subditis principi fit pro eo adiuvando in eius 
necessitatibus vel sane eo pretextu. 
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Schutzbetrauung in Stellvertretung des Kaisers133) bedingte auch, 
daß Lambert für den Papst sogar - wie der Kaiser selbst - zum 
filius spiritualis wurde134). Die Wiedereinsetzung Lamberts in Spo
leto und zugleich die Einsetzung seines jüngeren Bruders Wido, den 
wir fortan Wido IL nennen wollen, in Camerino ging offenbar pro
blemlos vor sich. Von einer Gegenwehr Suppos erfahren wir 
nichts135). Im Juni 876 zählte man in Camerino eindeutig schon das 
erste Jahr Widos IL in seinem comitatusm). 

Aber Karl d.K. war sich schon - was man nicht übersehen 
sollte - bei dieser Restitution unsicher, ob er mit der Wiedereinset
zung der Widonen einen unbedenklichen Schritt tue. Im November 
876 betonte ja der Papst in einem Schreiben an Karl ausdrücklich, 
daß all das eingetreten sei, was er - Karl - ihm einst schon über 
Lambert vorausgesagt habe: nämlich die Bedrückungen, Plünderei-

133) Indirekt wird diese Schutzbeauftragung bestätigt durch Johanns VIII. Brief 
nr. 74 - MG Epp. VII S. 70 - , in dem er sich bei Berengar von Friaul über 
seinen „gleichsam teuersten Sohn und treuen Freund" Lambert (veluti filio 
carissimo et fideli amico) beklagt, der das territorium sancti Petri invasit..., 
quod defendere debet ab hostibus. 
m) Vgl. MG Epp. VII S. 21 nr. 23 vom 14. Dezember 876: Lamberto corniti. Ab 
olim, si recordaris, salutem tuam atque profectum desiderantes et anima te 
salvavi et corporeis honoribus cumulari quesivimus et optavimus; et quia nunc 
multo amplius hoc quam prius,fili karissime, volumus, scias paterno affectu a 
nobis te diligi et ut spiritalemfilium prorsus amplecti, quoniam honorem atque 
tuum profectum nostram gloriam esse putamus et de tue prosperitatis augmen-
to in Domino gratulamur. — Ähnlich S. 78 nr. 83 von Anfang 878! — Daß sonst 
fast durchwegs nur die Regenten mit spiritalis filius angesprochen wurden, 
dazu vgl. die im Register zu MG Epp. VII s.v. spiritualis verzeichneten Beleg
stellen. 
135) Das ist ein deutliches Zeichen dafür, daß Suppos Stellung nur auf dem Ge
heiß Kaiser Ludwigs II. und der Unterstützung der nun machtlos gewordenen 
Angilberga beruht hatte und er selber noch keine größere Eigenposition im 
Spoletinischen besaß. Sein Eigenbesitz lag offenbar in Oberitalien; vgl. BM2 nr. 
1243 bzw. oben Anm. 103. 
1 3 6) Per iussionem domni Karoli imperatoris augusti et per iussionem Lamberti 
et Widonis comitum wurde im Juni 876 das Kloster Casauria in seinen Besitz 
investiert und die Urkunde auch mit seu et temporibus Widonis comitis anno 
comitatus eius primo datiert; vgl. L. M u r a t o r i , Script, rer. Italic. II, 2 S. 947; 
A. Hofme i s t e r , Markgrafen S. 363 Anm. 4. 
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en etc. durch Lambert137). Waren doch die Beziehungen Karls d.K. 
zu Lamberts Verwandten, den Widonen des Westreiches, schon ehe
dem äußerst prekär gewesen: 852 waren sogar im Zusammenhang 
mit einer Auflehnung gegen Karl d.K. Lamberts Onkel, nämlich die 
Grafen Warnarius und Lambert IL von Nantes, der eine durch List, 
der andere kraft Urteils, im Auftrage Karls d.K. bzw. mit dessen 
Wissen getötet worden138). Deshalb war jetzt Karls Maßnahme zur 
Restitution Lamberts in Spoleto offensichtlich auch keine vollständi
ge, d.h. keine solche, die Lambert ganz unkontrolliert lassen sollte. 
Zumal er dem Papst für seine Einladung zur Kaiserkrönung und für 
die Überwindung der großen Schwierigkeiten noch Dankbarkeit 
schuldete, war es nur naheliegend, Lambert mit dem ganzen Dukat 
von Spoleto der näheren Beobachtung oder Aufsicht des Papstes zu 
unterstellen. In Erchemperts Wendung, daß Karl den Herzog Lam
bert und seinen Bruder Wido in des Papstes adiutorium dedit, 
schwingt dieser Doppelaspekt durchaus mit. Diese Zuordnung 
scheint indessen — wie auch die Zusicherung der Berücksichtigung 
älterer Gebietsansprüche des Papstes in Unteritalien (Salerno, Ca-
pua, Benevent) - nur in mündlicher Absprache erfolgt zu sein, deren 
schriftliche Fixierung später bei besserer Gelegenheit nachfolgen 
sollte139). Jenen Zustand fassen wir auch gleich nach dem raschen 
Abzug Karls d. K. (5.1.876). 

13?) MG Epp. VII S. 23 nr. 25: Illud tarnen nos interim ad memoriam vestram 
reducimus, quod nobis olim de Ansegiso et Lamberto specialiter quodam presa
gio futurorum tamquam providus revera prenuntiastis. Est enim ita gestum, ut 
previdistis, et nil vos ante latuit, quod postmodum intellectus nostri oculus non 
aspexit. 
1 3 8) Ann. Bertin ad 852, S. 41: Landbertus et Guarnariusfratres, pars vel maxi-
ma discordiarumf alter dolo, alter iudicio interficiuntur; Chron. Fontanellense 
ad 851, MG SS II S. 304: Ipso tempore Lantbertus a Gausberto iuvenculo inter-
imitur, et frater eius Warnarius iussu regis capitalem excepit poenam. Beweis
führung zur Verwandtschaft dieser westfränkischen Widonen mit Lambert von 
Spoleto bei E . H l a w i t s c h k a , Waren die Kaiser Wido und Lambert (wie Anm. 
12) S. 366 ff. 
139) Die T a t s a c h e d e r mündl ichen Zus icherungen Kar l s is t e indeut ig e rsch l ießbar 
aus zwei Briefen Johanns Vi l i . (MG Epp. VII S. 2ff. nr. 3 und 4). Aus diesen 
geht hervor, daß Johann während seiner im Februar 876, also bald nach Karls 
d.K. Romaufenthalt und Kaiserkrönung angetretenen Süditalienreise (vgl. 
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Während Karl sich im Februar 876 noch nachträglich in Pavia 
zum Herrn Italiens erwählen ließ140), zogen indessen Lambert und 
sein Bruder Wido IL im Frühjahr 876 in Erfüllung ihres Schutzauf
trages mit dem Papste nach dem Süden, um dort die Sarazenen zu
rückzudrängen141). Hier hat sich dann aber bald gezeigt, daß Papst 
Johann VIII. und Herzog Lambert ihr von Karl d.K. initiiertes Ver
hältnis unterschiedlich interpretierten: der Papst sah sich als den 
Herrn an, dem die beiden Widonen als Schützer und Helfer zu dienen 
hätten; und die Widonen ihrerseits — vor allem trifft das auf Lambert 
zu — betrachteten sich in germanisch-mittelalterlicher Auffassung in 
ihrer Schützerfunktion gleichsam als Vormünder, als Muntwalt und 
Herrn des Papstes, in Stellvertretung des Kaisers, wie Lambert das 
auch schon vor 871 gewesen war. Der Konflikt war dadurch vorpro
grammiert. Er zeigte sich bereits erstmals auf der gemeinsamen 
Reise in den Mezzogiorno bzw. bald danach. Während der Fürst 
Waifar von Salerno zur Aufgabe seines Bündnisses bzw. des zu sei
nem Schutze dienenden Vertragsverhältnisses mit den Sarazenen 
bewogen werden konnte, scheiterten die päpstlichen Überzeugungs
künste beim magister militum Sergius von Neapel. Consilio Adelgi-

Anm. 132), dem Fürsten Waifar von Salerno und dem Bischof Landulf von 
Capua schon Versprechungen hinsichtlich eines besonderen künftigen Vertrags
zustandes (pactum) abgegeben hat, auf die er im Oktober 876, nach der Rück
kehr seiner Gesandten aus Ponthion, wo im Juli 876 die schriftliche Fixierung 
der Zuweisung dieser Bereiche an die Römische Kirche im Kaiserpaktum Karls 
d.K. erfolgt war (s. unten bei Anm. 146-150), zurückkommen konnte. Solche 
Versprechungen (ut promiseramus bzw. prout voluissemus statuere, ... quati-
nus idy quodpontificali ore nudis verbis diximus ...) hätte Johann nicht abgeben 
können, hätte er nicht seinerseits zu Weihnachten 875 schon eine mündliche 
Zusicherung Karls bzw. dessen Auftrag, sich dieser Bereiche stärker anzuneh
men, erhalten. - Daß alle wichtigen Konzessionen Karls an das Papsttum erst in 
Ponthion vereinbart worden seien, wie A. Lapòtre, L'Europe (wie Anm. 76) 
S. 250ff., 262, 304, 308ff., Nachdruck: S. 316ff., 328, 370, 374ff., meint, ist 
damit nicht mehr haltbar. - Vgl. auch Anm. 151. 
140) MG Capit. II S. 98ff. nrn. 220 und 221; E. D ü m m l e r , Gesch. d. Ostfränk. 
Reiches II2 S. 401 ff.; ausführliche Behandlung der Rechtsform und der Titelfra
ge in dieser Wahl bei P. E. S c h r a m m , Kaiser, Könige und Päpste. Gesammelte 
Aufsätze, Bd. 2, Stuttgart 1968, S. 119-129. 
141) Vgl. Anm. 132. 
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si (von Benevent) et Lamberti deceptus, noluit se ab Saracenis alie
nare142). Ohne wesentliche Bereinigung des Sarazenenproblems war 
also die Reise zu Ende gegangen143). Und die Entfremdung spitzte 
sich weiter zu, als der Papst nach seiner Rückkehr aus dem Mezzo
giorno die stadtrömische Adelsschicht aus mannigfaltigen, für uns 
nicht voll erkennbaren Gründen gespalten sah und einige wichtige 
Repräsentanten wie den Bischof Formosus von Porto, die Lamberts 
Wiedereinsetzung in Spoleto offenbar mit begünstigt hatten und de
nen sich Lambert dadurch verbunden wissen mußte144), vor ein Ge
richt stellen wollte, das diese zunächst hinauszögerten, dann aber 
durch nächtliche Flucht aus Rom umgingen145). Ja, diese aufgekeim
ten Spannungen wuchsen alsbald zur offenen Feindschaft an, als 
Papst Johann VIII. die ihm zunächst wohl nur mündlich gegebene 
Beauftragung einer Beobachtung oder beaufsichtigenden Zusam
menarbeit mit Lambert in die schriftliche Bestätigung des üblichen 
Kaiserpaktums - betreffend die Rechte und Besitzungen der Römi
schen Kirche - , einzubringen verstand, die im Juni/Juli 876 in Pon-
thion146) gemäß einer von den päpstlichen Gesandten unterschrifts
reif präsentierten147) Vorlage vorgenommen wurde: und zwar erwei-

1 4 2 ) Erchempert, Hist. c. 39, S. 249. 
1 4 3 ) Insofern konnte Johann VIII. dann im Februar 878 an Lambert vorwurfsvoll 
schreiben - vgl. MG Epp. VII S. 74 nr. 78 —, daß er iam biennium, nemine 
defensionis nobis prebente solacium, wieder unter der Sarazenengefahr leide. 
1 4 4) Formosus hatte zu der Gesandtschaft gehört, die an Karl d.K. im Herbst 875 
die päpstliche Einladung, rasch nach Rom zu kommen, überbrachte (BM2 nr. 
1512 a), und hatte damals offenbar zu denen gezählt, die dem neuen Kaiser die 
Wiedereinsetzung Lamberts in Spoleto nahelegten. Vgl. bei Anm. 131. 
1 4 5) Hierzu MG Epp. VII S. 326ff. nr. 9 und J. Haller, Das Papsttum, Idee und 
Wirklichkeit, 2. Aufl., Stuttgart 1951, Bd. 2 S. 143-145. 
1 4 6) Vgl. L. M. Hartmann, Gesch. Italiens III, 2 S. 26f. und 45 Anm. 13. Als 
Quellen für den Vorgang von Ponthion vgl MG Capit. II S. 348ff. nr. 279; Ann. 
Bertin. ad 876 S. 128ff.; MG Epp. VII S. 3f. nr. 4. 
147) Ein allgemeiner Verhandlungspunkt war das Pactum in Ponthion nicht; vgl. 
MG Capit. II S. 348ff. nr. 279 und auch die Ankunftszeit und den Abreisetermin 
der päpstlichen Legaten, von denen einer, Leo von Gabii, des Papstes eigener 
Neffe war, nach dem Bericht Hinkmars in Ann. Bertin. ad 876 S. 128 ff. Vgl. 
auch schon L. M. Hartmann, wie Anm. 146, und J. Haller, Papsttum 2 (wie 
Anm. 145) S. 148 f. und 536 f. Einen Hinweis darauf, daß die päpstlichen Legaten 
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tert zur vollen Überlassung des Dukats von Spoleto wie auch desjeni
gen von Benevent an die Römische Kirche. Dieses Paktum Karls 
d.K. ist uns zwar nicht mehr erhalten, aber im Ottonianum von 962 
wirkt dieses damals geschickt durchgesetzte Zugeständnis - wie 
Stengel gezeigt hat - nach: und zwar in den Worten et cunctum 
ducatum Spolitanum seu Beneventanum, die der Aufzählung der 
seit Pippin und Karl d.Gr. existierenden Kirchenstaatsbesitzungen -
und zwar ganz offensichtlich unter Zuhilfenahme der unpräzisen An
gaben über Karls d.Gr. Schenkung in der Vita Hadriani L148) -
eingefügt wurden149). Auch der Libellus de imperatoria potestate 
hielt diesen Paktumspunkt als gravierende Schädigung des kaiserli
chen Einflusses in Rom und Umgebung fest. Dort heißt es, Karl d.K. 
habe bei der Erneuerung des pactum cum Romanis nicht nur ver
schiedene iura regni et consuetudines illius verschenkt; contulit in-
super ad [dejdecorem regni totum ducatum Spoletinum.. .15°). An
dere Punkte, die die Stellung der Widonen nur am Rande betrafen -
wie Verzicht auf ständige kaiserliche Vertretung in Rom und auf 

etwas vorlegten, scheint auch Johanns VIII. Dankbrief an Karl d.K. (MG Epp. 
VII S. 22 nr. 24) zu enthalten; in diesem beteuert er nämlich überschwänglich 
seine Dankesschuld dafür, daß Karl gnädig sein Ohr ad profectum ecclesia nobis 
commissi zugewandt habe, die päpstlichen Legaten in übermäßig gütiger Weise 
empfangen habe und daß er das, was jene betreffs des Gesamtbestandes und der 
Erhöhung der Hl. Kirche vorlegten (suggesserunt) (oder darlegten?), ad effica-
cemfinem gelangen ließ. — Vgl. auch Anm. 151. 
148) Das zeigt ganz unabweisbar ein Vergleich der entsprechenden Passage des 
Ottonianum mit der Nachricht der Vita Hadriani I. über den Umfang der Schen
kungserneuerung Karls d.Gr. (L. Duchesne, Liber pontif. I S. 497f.). Erst
mals scheint darauf aufmerksam geworden zu sein K. Knauer, Karls des Kah
len Kaiserkrönung und seine Schenkung an die römische Kurie, Diss. Leipzig 
1909, S. 48f., 53ff. 
149) MG D O I 235; E. E. S t e n g e l , Entwicklung des Kaiserprivilegs (wie Anm. 
125) S. 231ff. - Damit erledigt sich die ältere Auffassung - so z.B. von E. 
Dümmler, Gesch. des Ostfränk. Reiches II2 S. 410 - : „Der Papst ließ durch 
seine Legaten Karl auch um die Erneuerung der Privilegien bitten..., und er 
erlangte dieselbe auch in feierlicher Form, ohne daß wir Ursache hätten, eine 
Erweiterung ihrer Rechte oder Besitzungen anzunehmen". Vgl. auch ebd. S. 
398 f. 
150) Libellus de imp. pot. (wie Anm. 56) S. 208f.; MG SS III S. 722. 
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Mitwirkung bei der Papstwahl - mögen dazugekommen sein151). Die 
Entfremdung wurde damit gleichsam unheilbar152). 

Daß der Papst, sobald dieses Paktum unter Dach und Fach 
gebracht war, sofort direkte Oberhoheitsrechte wie in Capua und 
Salerno153) so auch im Spoletinischen anstrebte, zeigen uns seine vie
len im Herbst 876 einsetzenden Klagebriefe, die uns innerhalb des 
päpstlichen Briefregisters erhalten sind154). Geklagt wird zunächst 

1 5 1) Dazu vgl. - neben L. M. Hartmann, Gesch. Italiens III2 S. 17 und 45 -
besonders J. Haller, a.a.O. (wie Anm. 145) S. 148f. und 536. An Hallers 
Argumentation, in der leider von den Ausführungen E. E. Stengels (wie Anm. 
149) keine Notiz genommen wird und in der der Libellus de imp. potest. in urbe 
Roma stärker herangezogen wird, kommt auch einem Brieffragment Johanns 
Vili . (MG Epp. VII S. 333 nr. 6) eine große Bedeutung zu. „Es enthält die 
Mahnung an Karl, den Legaten zu halten, was er in Rom dem heiligen Petrus 
versprochen hat" (vestra magnitudo ... nostris ea ubique conservet legatis, quae 
vobis Rornae sancto Petro promittere placuit). „Damit ist erwiesen, daß schon in 
Rom versprochen war, was in Ponthion bekräftigt wurde. Das Versprechen war 
aller Wahrscheinlichkeit nach geheimgehalten worden, denn Lambert von Spole
to wäre schwerlich im Februar 876 an der Seite des Papstes nach Unteritalien 
gegangen, hätte er gewußt, daß er von nun an päpstlicher, nicht mehr königli
cher Vasall sein sollte...". Dieses Brieffragment, das im übrigen keinen konkre
ten Personenbezug und keinen Datierungshinweis enthält und hier als Rest des 
Beglaubigungsschreibens der päpstlichen Legaten aus dem Frühsommer 876 
angesehen wird, ist indessen nicht — wie etwa die anderen Stücke Johanns — im 
Briefregister Johanns VIII. bzw. in verschiedenen kanonistischen Sammlungen 
etc. überliefert, sondern allein inmitten einer Reihe dubioser Briefe in einem 
Turiner kanonistischen Codex auf uns gekommen. Schon der Herausgeber, E. 
Caspar, hat es deshalb zu den Epistolae dubiae gestellt, zumal es auch noch die 
Überschrift Gregorius Foce augusto trägt. Insofern hat man von einer Verwen
dung doch wohl abzusehen. Auch paßt schon das ubique nicht völlig auf eine 
alleinige Bezugsetzung zu dem in Ponthion anstehenden Problem. - Im gleichen 
Sinne wie J. Haller verwandte das Brieffragment auch schon K. Knauer, Karls 
d. K. Kaiserkrönung (wie Anm. 148) S. 39. 
152) Insofern ist die in MG Epp. VII S. 6 nr. 7 zum Ausdruck kommende Unge
duld und Sorge Johanns VIII . über die langsame Heimkehr seiner beiden Son
derlegaten aus Ponthion sehr verständlich. 
158) Bezüglich Capuas und Salernos vgl. z. B. oben Anm. 139. 
154) Hier sind folgende Briefe zu beachten in MG Epp. VII S. 20ff.: nrn. 22, 23, 
24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36. In die Reihe der Klagen gehört wahrscheinlich 
auch schon der Brief nr. 5 (S. 4f.), in dem vor einem Eindringling in die Bischofs
würde von Valva gewarnt wird, der zu Lebzeiten des noch amtierenden Bi-
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im November 876 in einem Schreiben an Karl d.K. ganz allgemein, 
daß quidam videlicet ex confinibus et vicinis nostris, quos marciones 
solito nuncupatis, nicht besser als die plündernden Sarazenen seien. 
Sie hinterließen nichts in Stadt und Land; und während die Saraze
nen mit dem Schwerte morden, würden sie - indem sie alles ausrau
ben - durch Hungerqualen töten, in Knechtschaftsverhältnisse 
zwingen; und wenn gefragt würde, wer gegen den Feind kämpfen 
solle, werde niemand gefunden, da nämlich alle durch die oppressio-
nes dieser marciones — gemeint sind Lambert von Spoleto und sein 
Schwager Adalbert von Tuszien - davon zurückgehalten seien, ad 
mandatum nostrum occurrere155). Es ging also offenbar einerseits 
um die Ausdehnung der päpstlichen Verwaltung in den Dukat Spole
to hinein und andererseits um die Verweigerung von Abgaben und 
Leistungen, auf die der Papst Anspruch erhob. In einem an Lambert 
selbst gerichteten Schreiben forderte der Papst den Spoletiner auf, 
nur das zu wollen, was er wolle (ut semper ea velis, que volumus). 
Und der Papst sagte weiter, was von Lamberts Leuten in nostris 
finibus geschehe, möge er untersuchen und wiedergutmachen - mit 
der bezeichnenden Begründung, quia tarn hominibus sancti Petri 
apostoli quam hominibus Guidonis tui homines ... innumera mala 
faciunt156). Die Übeltaten gegen Leute Widos, des Bruders Lam
berts, der sich offensichtlich nicht gegen die Schritte Karls d.K. und 
Johanns VIII. wehrte157), d. h. in Camerino vorgenommene Belästi-

sehofs, jedoch habens quasi auctoritatem secularium id peragendi dieses Amt 
erlangen will. Valva gehörte eindeutig zum Machtbereich der Widonen. 
155) Ebd. nr. 22. 
156) Ebd. nr. 23: Unde et tu non immemor nostri, rogamus, ut semper ea velis, 
que volumus, et que nostrum de tuis hominibus pontificium pulsant, emendare 
nullatenus pretermittas. Non enim speramus, ut talia scias, qualia ab eisdem 
tuis hominibus in nostris finibus perpetrantur, que oportet gloriam tuam stu
diose inquirere et, sicut condecet, pro Dei et nostro amore omni conamine emen
dare, quia tarn hominibus sancti Petri apostoli quam hominibus Guidonis tui 
homines, sicut fertur, innumera mala faciunt... - Vgl. dazu auch den Brief nr. 
84 (S. 79f.), in dem der Papst angibt, wie er sich Lamberts Verhalten als richtig 
vorstellt: devotam existere nostramque voluntatem prompte perficere! 
157) N e b e n d iesem Brief n r . 23 vgl. auch das Schreiben nr . 122 (S. 111) vom 
November/Dezember 878: Relatu nonnullorum audivimus, maxime huius Ui-
donis comitis, nostri consiliarii, ut vestra devotio ... magis magisque adoleat,... 
hortamur. 
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gungen, betrachtete Papst Johann also als in nostris finibus began
gen. Die Ausdehnung der Hoheitsgewalt des Papstes auf Lambert 
und seinen spoletinischen Dukatsbereich geht auch daraus hervor, 
daß Johann VIII. in Schreiben an Karl d.K. in bezug auf Lambert 
und seinen Mitstreiter Adalbert von Tuszien als von den infidelibus 
nostris et vestris sprach158). Die stets ganz allgemein gehaltenen Kla
gen des Papstes, die nur dadurch noch etwas konkreteren Inhalt 
erhielten, daß Lambert bald auch diejenigen Leute aufnahm159) — 
Kleriker und Laien - die (wie schon erwähnt) vor den vom Papst 
eingeleiteten Verwaltungsmaßnahmen und Säuberungen des Früh
jahrs 876 aus Rom geflohen waren und nun als Feinde Karls d.K. und 
seiner Kaisertumsnachfolge von 875 galten160), ja auch vom Papst ins 
Anathem getan worden waren161), zogen sich über ein volles Jahr hin; 
sie erfaßten dabei sogar den Erzbischof Ansegis von Sens, der als 
Gesandter Karls d.K. nach Italien gekommen war und dabei offenbar 

158) Ebd. nr. 24. 
159) Ebd. nr. 24. 
160) Vom Nomenklatur Gregor und dessen Schwiegersohn Georg, dem Bischof 
Formosus von Porto, dem Secundicerius Stephan, dem Magister militum Ser-
gius und von Constantin, dem Sohn des Nomenklators Gregor, die Anfang April 
876 Rom fluchtartig verließen, heißt es in Johanns VIIl /Brief vom 21. IV. 876 -
MG Epp. VII S. 327 nr. 9: ... contra salutem reipublicae et regni dilecti filii 
nostri Karoli serenissimi principisy cui semper infideles fuerunt et cuius pro-
vectioni semper detraxerunt, conspirantes ... Von Bischof Formosus wird dort 
zusätzlich gesagt: Urbe discessit et contra salutem reipublicae dilectique filii 
nostri Karoli a nobis electi et ordinati principis cum suis fautoribus conspira-
trit. Über einen der anderen heißt es auf S. 328: contra salutem reipublicae 
simulque quietem imperii praefati filii nostri serenissimi augusti contra leges 
conspirando fraudulenter proripuit... - Daß Formosus im Frühherbst 875 zur 
Delegation Johanns VIII . gehört hatte, die Karl d.K. zum raschen Kommen und 
zum Empfang der Kaiserkrone in der Nachfolge Ludwigs II . aufgefordert hatte 
(vgl. E. D ü m m l e r , Gesch. d. Ostfränk. Reiches II2 S. 387), er also bis zum 
Frühjahr 876 durchaus ein Vertrauter Johanns VIII . war, galt nun nicht mehr. 
Wenn Formosus und sein Anhang sich nun zu Lambert nach Spoleto begaben, 
legt das sogar den Gedanken nahe, daß hier ältere Verbindungen und Verpflich
tungen bestanden. Hatten sie zu den Fürsprechern von Lamberts Wiedereinset
zung, gegen die Karl d.K. selbst Bedenken hatte (vgl. Anm. 137), gehört? 
1 6 1) MG Epp. VII S. 327ff. nr. 9, S. 7 nr. 7, (Anspielung auf sie auch S. 1 nr. 1); 
dazu Ann. Bertin. ad 876, S. 130. Vgl. auch E. D ü m m l e r , Gesch. d. Ostfränk. 
Reiches II2 S. 410, I I I 2 S. 27f. 
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für des Papstes Gegner ein gewisses Verständnis aufgebracht zu 
haben scheint162); sie erhielten schließlich, nachdem sie im April 877 
etwas abgeflaut waren, erst im Oktober 877 einen echten konkreten 
Inhalt. Im Gegenzug dazu, daß der Papst ihn seiner Hoheit unterzu
ordnen versucht hatte, forderte Lambert nämlich nun gerade zu je
nem Zeitpunkt, als König Karlmann von Bayern in Italien erschien 
und Karl den Kahlen zur Flucht zwang163), den Papst auf, ihm Geiseln 
aus der römischen Adelsgesellschaft zur Treuesicherung zu stellen. 
Der Papst wies das entrüstet Zurück; der Kaiser, Karl d.K., könne so 
etwas nicht angeordnet haben164). Und offenbar handelte Lambert 
auch gar nicht im Auftrage Karls d.K.165), sondern im Hinblick auf 
Karlmann. Sein Ziel war es doch vielmehr, gerade Karls d.K. Anord-

162) MG E p p . V I I S. 23 nr . 25. 
163) Ann . Ber t in . ad 877, S. 136; BM2 nr . 1522 a. 
164) MG Epp. VII S. 56 nr. 63: Lamberto glorioso corniti. Remeantibus nobis Deo 
preduce Romam (aus Pavia, wo er eben noch mit Karl d.K. zusammengetroffen 
war, aber unter dem Eindruck des Vorrückens König Karlmanns geflüchtet war) 
convocavimus totam ecclesiam et illud, quod nobis de obsidibus Romanorum 
procerum dandis edixeras, in conventu fidelium sancte Dei ecclesie necessario 
contulimus, Sed eheu! quid dicam, cum tantum totam eandem ecclesiam contra 
nos incitavimuSy ac si pro melle eam felle potasse videremur. Romanorum filios 
sub isto celo non legitur fuisse obsides datosy quanto minus istorum, quifideli-
tatem augustalem et mente custodiunt et opere Deo iuvante perficiunt? Precipue 
cum nos miremury si hoc ex augustali iussu processerit et ipsum imperatorem 
non credamus suum nos velie secretum latuisse. Tale quippe consilium non 
alius invenit, nisi ille, qui hanc terram conturbare molitur... 
165) Gerade dies liest man oft aus dem Brief nr. 63 heraus; z. B. A. H o f m e i s t e r , 
Markgrafen S. 244: „... forderte Lambert Geiseln aus dem römischen Adel im 
angeblichen Auftrag des Kaisers..."; F. G r e g o r o v i u s , Geschichte der Stadt 
Rom im Mittelalter vom V. bis XVI. Jahrhundert, neu hrsg. von W. Kampf, 
Bd. 1, Tübingen 1953, S. 554: „Lambert hatte im Namen des Kaisers Geiseln von 
den Römern verlangt, Johann sie verweigert"; ähnlich Th. W ü s t e n f e l d , Über 
die Herzoge S. 408: „Lambert hatte noch nach des Papstes Rückkunft nach Rom 
eifrig die Partei Karls des Kahlen gehalten; noch eifriger für ihn, als der ihm so 
ergebene Papst, hatte er die Stellung von Geiseln von den Römern in Karls 
Auftrag gefordert, was der Papst als eine unerhörte Anmaßung zurückgewie
sen.. . hatte". - Es ist indessen nur von des Papstes Verwunderung in diesem 
Brief die Rede, ob dies Karls Anordnung entsprechen könne. Der Papst setzte 
hier noch voll auf die Karte Karls d.K., obgleich dieser zum Zeitpunkt der 
Briefabfassung nicht nur aus Oberitalien geflohen war, sondern auch schon 14 
Tage lang tot war, was der Papst aber offensichtlich hoch nicht wußte. Lambert 
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nungen über seine und Spoletos Stellung rückgängig zu machen166), 
Spoleto aus dem Anordnungsbereich des Papstes für das Reich zu
rückzugewinnen und seine vor 871 innegehabte Position voll wieder
herzustellen. Bei einer solchen Sicht ist das, was Lambert tat, gewiß 
nicht blanke Rücksichtslosigkeit zur Erweiterung des Einflusses und 
der Macht gewesen, wie man oftmals meinte167). Man könnte im Ge
genteil sogar von einem hohen Reichsgedanken sprechen, der diesen 
Mann erfüllt haben dürfte168). Daß freilich daneben - als nach dem 
Tode Karls d.K. auf der Flucht vor den siegreichen Truppen Karl
manns (6. Okt. 877) die Schwäche der Reichsgewalt durch die baldige 
schwere Erkrankung König Karlmanns und durch dessen Rückkehr 
nach Bayern offenbar wurde - das Selbstbewußtsein Lamberts zu 
wachsen begann, wird man gleichfalls in Rechnung setzen dürfen. 
Wurde doch auch durch Karlmanns Krankheit dessen Romzug und 
Kaiserkrönung, wofür eine Bestätigung des für Lambert so ungün
stigen Kaiserpaktums schon unumgänglich erschien169), in weite Fer
nen gerückt. 

Zum offenen Zusammenstoß mit Johann VIII., wobei sich Lam
bert aber weiter auf Weisungen König Karlmanns berief, kam es bald 
nach Anbruch des Jahres 878. Nachdem der Papst zu Jahresbeginn 
noch darum gebeten hatte, Lambert möge sich nicht für die aus Rom 

hingegen konnte, zumal auch der Papst fluchtartig aus Oberitalien zurückge
kehrt war, auf den Erfolg Karlmanns vertrauen. Vgl. dazu weiter Anm. 174. 
166) Anders R. H i e s t a n d , Byzanz (wie Anm. 14) S. 24. Wie er meint, „hielten 
die Widonen, wie es ihren persönlichen Beziehungen zum Westfränkischen 
Reich entsprach, mehr auf die Seite Karls des Kahlen". E r folgt damit offen
sichtlich Th. W ü s t e n f e l d , Über die Herzoge (wie Anm. 10) S. 405f. 
167) Vgl. oben Anm. 101; ähnlich auch E. D ü m m l e r , Gesch. d. Ostfränk. Rei
ches III2 S. 19; F. Gregorovius, Gesch. d. Stadt Rom (wie Anm. 165) S. 554; 
R. Hiestand, Byzanz S. 24; B. Ruggiero, Il ducato (wie Anm. 14) S. 112. Th. 
Wüstenfeld, Über die Herzoge (wie Anm. 10) S. 407, sprach in diesem Zusam
menhang von „Intriguen und unsäglichem Druck auf die Päpste". 
168) Viel richtiger sieht diese Zusammenhänge J . H a l l e r , Papsttum 2 (wie Anm. 
145) S. 536: „Was den Spoletiner zum Feinde des Papstes gemacht hat, ist der 
Inhalt des Vertrages von Ponthion..." 
169) MG Epp. VII S. 57 nr. 64 an Karlmann: Legatos ex latero nostro ad vos 
sollemniter dirigemus cumque pagina capitulariter continente ea, que vos matri 
vestre Romane ecclesie vestroque protectori beato Petro apostolo perpetualiter 
debetis concedere. 
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vertriebenen und exkommunizierten innerkirchlichen Gegner einset
zen, sie etwa gar nach Rom zurückführen wollen170), kündigte er im 
Februar 878 Lambert an, er werde sich selbst per Schiff — also den 
Landweg durch Lamberts und Adalberts engere Einflußgebiete ver
meidend — nach der Francia begeben und König Karlmann um Hilfe 
bitten, damit es ihm durch Gottes Hilfe und des Königs Beistand 
möglich sei, sein territorium regere atque tueri171). Lambert antwor
tete mit der Aufforderung, Legationen habe der Papst erst bei ihm 
genehmigen zu lassen172), ja er schritt Ende Februar 878173) selbst 
zur entscheidenden Tat. Zusammen mit seinem Schwager Adalbert 
von Tuszien erschien er cum manu valida in Rom; sie besetzten die 
Zugänge und alle wichtigen Punkte der Stadt, schlössen den Papst in 

170) MG Epp. VII S. 78f. nr. 83: Dilectofilio Lamberto glorioso corniti ... Audivi-
mus namque, quod inimicis et infidelibus nostris per cuiusdam exhortationem 
(seil. Karlomanni, vgl. S. 70 Zeile 31 f. in nr. 74) cupiatis ferre solacium atque 
Romam venientes suis eos rebus et beneficiis contra nostram etiam voluntatem 
inconvenienter restituere debeatis ... 
m ) MG Epp. VII S. 74 nr. 78: Nobili viro Lamberto glorioso corniti. ...In 
gremio sedis apostolice ... quiete ac securiter manere nobis minime licet. Ideo 
Franciam per iter marinum proficisci gloriosumque Karolummannum regem 
adire ... cupimus, pro salute scilicet ac defensione terre sancii Petri et totius 
Christianitatis suppliciter deprecantes, quatenus Dei omnipotentis solacio et 
regia virtute nobis, prout oportunum est, solaciante possimus salubri prospero-
que successu regere atque tueri territorium et populum Domini ... Ideo mone-
mus ...ut nobis abeuntibus Franciam pro defensione sancte Dei ecclesie et rei 
publice stabilitate nullam contrarietatem vel inimicitiam exerceatis in toto ter
ritorio principis apostolorum ... 
1 7 2) Ebd. S. 79f. nr. 84: Nobili viro Lamberto glorioso corniti. ... Porro quia 
dixistis, quod sine consensu tuo nostras legationes nusquam mittere deberemus 
ususque hoc nonfuerit, nec litteris legitur, nec a quoquam superstite umquam 
fuisse reminiscitur factum, et ideo sedes apostolica libera semper existens libe-
ram ubique mittit legationem ... Vgl. auch S. 85 nr. 89 an König Karlmann: 
Nobis enimvero ad vos inter cetera mala iter clausere venire cupientibus; qua 
necessitate conpulsi navale ... assumpsimus laboriose periculum et commodum 
duximus Franciam ire ... 
173) Abwegig R. Hiestand, Byzanz S. 24: „Unmittelbar nach dem Tode Karls 
II. unternahmen Lambert und sein Schwager Adalbert von Tuszien ... am 6. 
Oktober 877 einen frechen Handstreich gegen die ewige Stadt". Dort auch un
verständliche Verwechslung: „Ludwig von Bayern" für Karlmann! - Zur richti
gen Zeitbestimmung vgl. bei Anm. 179. 
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der Peterskirche ein und zwangen die optimates Romanorum fideli-
tatem Carlomanno sacramento firmare17*). In vielen Briefen an 
oberitalienische Bischöfe und Grafen175), die Exkaiserin Angil-
berga176), König Ludwig den Stammler vom Westfrankenreich177) 
(Sohn und Nachfolger Karls d. Kahlen) und an die Ostfrankenkönige 
Karlmann, Ludwig d. J. und Karl III.178) führte der Papst darüber 
Klage, nachdem er 30 Tage lang, d. h. den ganzen Monat März 878179), 
sich in der Hand Lamberts und seiner Gefolgsleute befunden und 
nach deren Abzug Lambert und Adalbert alsbald exkommuniziert 
hatte180). Daß Lambert und Adalbert dabei die Rückendeckung, 
wenn nicht sogar den direkten Auftrag Karlmanns für ihr Vorgehen 
hatten, ist nach all dem, was die Papstbriefe zeigen, wohl kaum 
bestreitbar181). War doch Johann VIII. nach wie vor kein Freund des 
Gedankens, die Herrschaftsfrage für Italien und das Kaiserproblem 
dauerhaft im Sinne der ostfränkischen Karolingerdynastie zu lösen, 
und vielmehr entschlossen, eine solche möglichst zu erschweren und 
vielleicht gar zu verhindern. Dies zeigt sein Verhalten ja deutlich: 
Ende April 878 brach er zu Schiff nach Genua auf und begab sich ins 
Westfrankenreich, wo er bis zum Oktober verblieb und auf einer 

m ) Ann. Fuldenses ad 878 (wie Anm. 23) S. 91. Gerade der Eidschwur durch die 
optimates Romunorum zeigt den inneren Zusammenhang mit den Aktionen im 
Hinblick auf Karlmann vom Oktober 877, wo es um die Geiselstellung der Roma
norum procerum zur Treuesicherung ging; vgl. Anm. 164. 
175) MG E p p . V I I S. 68ff. n rn . 73, 74, 96. 
176) Ebd. nr. 82. 
m ) Ebd. nrn. 87, 88. 
178) Ebd. nrn. 89, 88, 107; vgl. auch Angabe in nr. 87 (S. 83): Et epistolas reli-
quas, quas confratribus vestris, Karlomanno ... dirigimus. 
179) Vgl . ebd . n r n . 73, 74 u n d 107. 
180) Vgl. Ann. Bertin. ad 878, S. 140; Konzilsakten von Troyes bei J. D. Mans i , 
Sacrorum conciliorum collectio XVII S. 347f. 
181) Vgl. MG Epp. VII S. 83f. nr. 88: Lambertus ... asserit Karolomannum 
regem sibi talia horrenda faeere precipisse; dazu nr. 74 (S. 69f.) mit Johanns 
VIII. Bitte an Markgraf Berengar von Friaul, der sich für die ostfränkische 
Nachfolgelösung sehr eingesetzt hatte, bei König Karlmann Fürsprache einzule
gen und Lambert ins Gewissen zu reden. Si vero idem Lambertus nos persequi 
non omiserit, nos iam dicto regi (= Karolomanno) fideles amici esse quomodo 
possumusf quia eius se voluntate iactatur talia agere? — Vgl. auch oben Anm. 
170. 
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Synode in Troyes die Exkommunikation Lamberts und seiner An
hänger wiederholte und von den versammelten Bischöfen bekräfti
gen ließ182). Zugleich ging es ihm aber auch um die Sondierung, ob 
nicht doch Ludwig d. Stammler, Karls d.K. Sohn und Nachfolger im 
Westreich, für den Schutz der Römischen Kirche und das Kaisertum 
zu gewinnen sei183). Das wiederum blieb auch im Ostfrankenreich 
nicht ganz unbekannt. Dadurch aber genossen Lambert und Adal-
bert auch weiterhin bei Karlmann volles Vertrauen; von einem Ein
schreiten Karlmanns gegen sie ist nicht das geringste überliefert184). 

182) Vgl. Anm. 180 und H. M o r d e k - G . Schmi tz , Papst Johannes VIII . und 
das Konzil von Troyes (878), in: Geschichtsschreibung und geistiges Leben, 
Festschrift f. H. Löwe, Köln-Wien 1978, S. 178ff. 
183) Vgl. in diesem Zusammenhang J. F r i e d , Boso von Vienne oder Ludwig der 
Stammler?, DA 32 (1976) S. 193-208, bes. S. 206ff. Am bezeichnendsten dafür, 
daß Johann VIII . dem Sohn Karls d.K., Ludwig dem Stammler, die Kaiserwür
de zuzuschanzen gedachte, sind verschiedene Anspielungen in Johanns VIII . 
Brief nr. 87, MG Epp. VII S. 82f., an Ludwig d.St., in dem er sein Kommen 
ankündigte (878/April): in defensionem matri vestre, a qua et potum predicatio-
nis in proavis et infulam imperii accepistis, medullitus viriliterque effundere 
valeatis ... Vos, queso obnixe, vos, fili /carissime, lacrimas meas arduumque 
laborem aspicite et ad defensionem sancte matris vestre vestrum animumfide-
liumque vestrorum adhortatione continua preparate et mecum unianimiter lu-
pis rapacibus baculos redargutionis studete tenere, quatinus ...de purpurn 
terreni imperii ad coronam venire valeatis perpetuam. ...Te quoque, karissime 
fili, auctoritate sancti Spiritus Dei nostri ad vicem genitoris vestri domni Karoli 
perpetui imperatoris augusti a secretis constituo meum consiliarium, qui, ut 
dici assolet, pars anime meefuit, et queque agenda sunt, coge adunaque consi-
lium, quia in fonte tui cordis primum intingendus calamus, deinde manus 
nostra formabit caracteris apices. - Die Meinung von J. Ha l l er , Papsttum 2 S. 
155, Johann sei damals ganz unentschieden gewesen, wen er als künftigen Kaiser 
ins Auge fassen solle, ist — vor allem nach Frieds Untersuchung — nicht mehr 
haltbar. 
184) Vgl. hier bes. das Additamentum zu Johanns VIII . Brief nr. 107 an König 
Karl III . - MG Epp. VII S. 100 — : Karl möge bei seinem Bruder Karlmann 
bewirken, daß dieser ad parentium consilium redeat et de epistolis, quas Uli ex 
maritimo itinere remisimus, respondeat und Lambert und Adalbert von Tuszien 
entsprechende Weisungen erteile (mittens presentaliter ipsis anathematizatis 
Lamberto et Adelberto). Nicht einmal die Briefe des Papstes wurden also beant
wortet! Vgl. auch S. 70 nr. 74: Markgraf Berengar von Friaul möge erreichen, 
daß Karlmann missis apicibus suis eum (= Lambertum) a tali presumptione 
compescat. 
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Wenn der Papst bei seinem Aufbruch aus Rom bzw. während seiner 
Reise im gleichen Atemzug, in dem er Lambert als offenbar Beauf
tragten Karlmanns bezeichnete, angegeben hatte, Lambert strebe -
Gerüchten zufolge — sogar an, die Kaiserkrone an sich zu reißen185), 
so war das natürlich glatte zweckbedingte Übertreibung, die Karl
mann mißtrauisch machen und von den Markgrafen trennen sollte186). 
Geglaubt wurde so etwas im Ostreich offenbar nicht. Man war dort 
vielmehr davon überzeugt, daß der Papst nur darauf sinne, quomodo 
regnum Italicum de potestate Carlmanni auferret, um es dem west
fränkischen Großen Boso (v. d. Provence) zu unterstellen187). 

Das fortschreitende Siechtum Karlmanns hat indessen die Er
folgsaussichten Lamberts und Adalberts bald zusammenschrumpfen 
lassen. So haben Lambert und Adalbert den gegen Jahresende 878 
auf dem Landwege nach Rom zurückkehrenden Papst schon nicht 

185) MG Epp. VII S. 82 nr. 87: Prodiit in hoc tempore apud nos ex massa peccati 
radix acfomes nequissime perditionis, Lanbertum Uuidonis quondam Spolita-
ni ducis horrendum filium jatemur, membrum Antichristi, qui adversatur et 
extollitur derogando adversus ortum regalis progeniei et se turpis lucri cupi-
dum clandestina machinatione, rapacitatis ardore, ... adfascem, ut vera fama 
volitat, inpudenter, quodDeus avertat, sustollere Romani imperii ...; ebd. S. 84 
nr. 88: LambeHus Spolitanus perfidus dux, Uuidonis quondam stirps, perditio-
nisfilius, in quantam superbiam pro cupiditate, ut fama vera se habet, Romani 
imperii eruperit, in nostris tribulationibus atque angustiis procul dubio cognos-
cetis ad liquidum. 
186) Anders R. H i e s t a n d , Byzanz S. 45: „Spätestens seit Lambert IL hatte sich 
hinter dem traditionellen, schon in langobardischer Zeit erkennbaren Streben 
Spoletos nach Rom, wie wir sahen, ein ungestümes Verlangen nach der Kaiser
krone, die unauflöslich an den Besitz der ewigen Stadt gebunden war, verborgen 
und das ganze spoletinische Handeln bestimmt". Der Rückbezug „wie wir sahen" 
verweist dabei auf die S. 24f. behandelte Anschuldigung Johanns VIII . - Ähn
lich B. R u g g i e r o , Il ducato S. 112: „già a Lamberto non era rimasta estranea la 
prospettiva di cingere la corona imperiale". Auch P. De logu , Vescovi, conti e 
sovrani nella crisi del regno italico, in: Annali della scuola speciale per archivisti e 
bibliotecari dell'Università di Roma V i l i (1968) S. 36 Anm. 99, vertritt - wie 
viele andere, die hier nicht weiter zitiert werden sollen — diese Ansicht. 
187) Ann. Fu ldenses ad 878 (wie Anm. 23) S. 91f.: Pontifex ( = Johann V I I I . ) . . . 
per mare Tyrrenum regnum Karoli introivit ibique per totum pene moratus est 
annum. Tandem assumpto Buosone comite ... cum magna ambitione in Italiam 
rediit et cum eo machinari studuit, quomodo regnum Italicum de potestate 
Carlmanni auferret et ei tuendum committere potuisset. 
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mehr behindert188), obgleich dieser damals sehr wohl mit einer ver
schärften feindseligen Haltung Lamberts rechnete189). Konnte Karl
mann sie nicht stützen, mußten sie ihren Ausgleich mit Johann VIII. 
suchen. Adalbert von Tuszien hat dies recht bald getan190); Lambert 
von Spoleto hat es abgelehnt191) und ist unversöhnt mit dem Papst192) 
- wohl noch im Verlaufe des Jahres 879 - gestorben. Das letzte 
Lebenszeichen besagt, daß 879 Franci Lamberti comitis nach dem 
Tode Bischof Landulfs von Capua, der vor dem 9. Mai 879 ver
starb193), in dort ausbrechende innere Kämpfe eingriffen194). Im 
Herbst 879 war Lambert offensichtlich schon verstorben195). - Was 

188) Wenn J. Ha l l e r , Papsttum 2 (wie Anm. 145) S. 157, meint, daß Johann für 
diese unbehinderte Rückkehr einen „hohen Preis" bezahlte - nämlich: „Johan
nes mußte die Ansprüche fallen lassen, die ihm der Vertrag mit Karl IL gab" - , 
so ist das wohl kaum aufrechtzuerhalten. Die Änderung eines Kaiserpaktums 
war doch nicht mit einem Markgrafen zu verhandeln! Vgl. auch ebd. S. 538. 
189) So warnte Johann VIII. damals die Bürger von Ravenna davor, Lambert mit 
seinen Franken in die Stadt zu lassen, ja drohte hohe Strafen für Zuwiderhan
delnde an; MG Epp. VII S. 112 nr. 124 vom Nov.-Dez. 878. (Das im Regest 
ausgedruckte Datum 877 ist ein Druckfehler; vgl. ebd. S. XVIII die Aufstellung 
zur Chronologie der Registerbriefe Johanns VIII.). Zudem hatte er sich Boso 
von der Provence mitgebracht, ut nos auxiliante Deo salvos sine impedimento 
Lamberti maledicti et a sancta ecclesia anathematizati in urbem Romam mitte-
ret; ebd. S. 111 nr. 122 und nr. 121; andeutungsweise S. 101 nr. 109. 
190) Vgl. die E r w ä h n u n g Ada lbe r t s und Rothi ldes von Tuszien in e inem Schrei
ben J o h a n n s V I I I . an Boso von de r Provence aus d e m Apri l 879 in MG E p p . V I I 
S. 139 nr . 171, - bes . bei e iner Gegenübers te l lung d e r N e n n u n g d e r be iden in 
nr . 87 (S. 82). Seine Lösung von d e r Exkommunika t ion erfolgte im März 880; 
vgl. ebd . S. 235 nr . 266. 
191) Auch im N o v e m b e r - D e z e m b e r 878 ist L a m b e r t wei terh in d e r maledictus; 

vgl. MG E p p . V I I S. 111 n rn . 121, 122. 
192) Vgl. den Brief Erzbisch. Fulcos von Reims an Kaiser Lambert: Recordami-
ni, quaeso, avunculi vestri et aequivoci Lamberti illustrissimi, qualis erga sanc-
tam Romanam sedemfuerit qualemque exitum consecutus sit, et cavete, ne in 
idem exemplum deveniatis, si aliquid simile agere volueritis. Dominum etiam 
apostolicum depreeamini, ut eum dignetur absolvere et pro ilio apud Deum 
intervenire; Flodoard, Hist. Rem. eccl. IV c. 5, MG SS XIII S. 566. 
193) N. C i l e n t o , Le origini della Signoria Capuana (wie Anm. 35) S. 113 und S. 
116f. 
194) Erchempert, Hist. e. 42, MG SS rer. Langob. S. 250. 
195) Vom Oktobe r 879 ist uns ein Brief J o h a n n s V I I I . an den Bischof A n t o n von 
Brescia und an Berengar von Friaul erhalten - MG Epp. VII S. 212 nr. 241 - , in 
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er erreicht hatte, war immerhin, daß die Ansprüche des Papstes aus 
den zu Weihnachten 875 in Rom getroffenen Abmachungen und aus 
dem darauf aufbauenden Paktum von Ponthion keinen Eingang in die 
Realität fanden. In den Privaturkunden des Spoletiner Bereiches 
wurde weiterhin nach Kaiserjahren, nicht nach Papstjahren, datiert. 

Die Nachfolge in Spoleto trat nicht Lamberts Bruder Wido II. 
an, der seit 876 in Camerino tätig war, sondern Lamberts Sohn Wido 
III.196). Dieser änderte die auf die Unabhängigkeit Spoletos vom 
Papsttum gerichtete Politik seines Vaters nicht. Und ihm, dem Wi-
done, Lamberti filio, kam dabei das nach wie vor bestehende Miß
trauen Karls IIL, der ab Herbst 879 die Anrechte seines todkranken 
Bruders Karlmann auf Italien übernommen hatte und der am 6. Ja
nuar 880 von Papst Johann Vil i , in Ravenna zum rex Italiae gesalbt 
und gekrönt worden war197), gegen alle bisherigen Maßnahmen sei
nes westfränkischen Onkels Karl d.K. und gegen den bislang auf die 
westfränkischen Karolinger ausgerichteten Papst Johann VIII. ent
gegen. Beauftragte doch Karl III. nach seiner Ravennater Krönung 
gerade wieder die beiden Rom benachbarten marciones — obgleich 
Johann VIII. in den voraufgegangenen Jahren soviel über beide 
(auch bei ihm) geklagt hatte198) und sich selbst noch in Ravenna über 
sie beschwerte199) - mit dem notwendigen Schutz des Papsttums und 

dem der Papst behauptet, daß König Karlmann durch Briefe und Boten ihm 
mitgeteilt habe, ut nos curam huius Italici regni haberemus, tarn pro divinitus 
nobis commissa pastorali sollicitudine omnium Christi ovium, quam etiam pro 
prefati regis vice cura concessa. Daß das „wenig glaublich ist", hat schon E. 
Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches III2 S. 104, betont. Und Johann ist auch 
nie wieder auf eine solche Aussage zurückgekommen. Der Brief könnte indessen 
aus einer Reaktion Karlmanns auf eine ihm überbrachte Meldung vom Tode 
Lamberts, des Schutzbeauftragten, entsprungen sein, daß der Papst nun ange
sichts seiner eigenen Erkrankung vorerst selbst seinen Schutz in seine Hand 
nehmen müsse. 
196) Vgl . u n t e n A n m . 216. 
197) BM 2 nrn. 1547 a, 1588 d, 1591 a. 
198) S. oben bei Anm. 178. 
199) MG Epp. VII S. 199 nr. 224 (Brief Johanns VIII. an Karl III. von Februar 
—März 880): ... relieta nostra ecclesia inter sevas hostium non solum pagano-
rum, sed etiam malorum Christianorum manus ad vos Ravennam pervenimus 
... Daß mit den mali Christiani der Spoletiner Markgraf und sein Anhang ge
meint sind, kann kaum zweifelhaft sein, zumal es im folgenden Brief an Karl IIL 
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Roms, also mit seiner speziellen Vertretung200). Die Politik Lamberts 
und Karlmanns ging also auch unter Karl III. weiter. Schon im März 
880 begannen deshalb wieder die versteckten Klagen des Papstes201). 
Gleichzeitig war indessen Johann bestrebt, Karl für einen raschen 
Romzug zur Beseitigung dieser Querelen zu gewinnen: und zwar 
durch das Anerbieten, er könne bei der Bestätigung der Privilegien 
und Besitzungen der Römischen Kirche einen der ihm richtig erschei
nenden Kaiserpakte zur Grundlage nehmen, womit er immerhin zu
gestand, daß das letzte pactum, das mit Karl d.K. abgeschlossen 
worden war, bei ersten Sondierungen (in Ravenna?) nicht die unge
teilte Zustimmung Karls III. und seiner Ratgeber und Helfer gefun
den haben wird und somit den Anlaß zu den Auseinandersetzungen 
mit seinen Gegnern, Karls III. Helfern, gegeben haben dürfte202). 
Aber aus einem raschen Einschreiten Karls III. wurde nichts. Im 
Juni 880, also ein halbes Jahr nach den Ravennater Anordnungen 
Karls III., mußte dann Johann VIII. in einem Schreiben an Karl III. 
beteuern, daß die marciones vestii, qui circa nos existunt und die ad 
defensionem necessariam peragendam nobiscum pariter decertare 
debuissent, ihm ohne seine königliche Anwesenheit oder ohne die 
Anwesenheit königlicher Boten gar nichts nützten, weil diese mar
ciones die homines de civitatibus et propriis finibus nostris, mit 
denen er die Verteidigung gestalten könnte, in Eigendienst genom
men hätten und die päpstlichen Weisungen behindern würden203). 

- S. 200 nr. 225 vom April 880 — von den mali Christiani heißt: quos ipsi procul 
dubio scitis. Das kann sich nicht auf kleine, unbekannte Leute beziehen! 
200) Vgl. unten bei Anm. 203. 
ao1) Von Ravenna nach Rom zurückgekehrt, schrieb Johann im Brief nr. 224 (S. 
199): revertentes prioribus peiora repperimus. Nam inimici nostri maiori auda
cia elevati non solum eay que sancti Petri sunt, diriperef sed etiam homines 
nostros in sua potestate recolligere et retinere non dubitant. Er forderte deshalb 
Karl zum raschen Kommen auf. 
202) Gleichfalls MG Epp. VII S. 199 nr. 24: ... vobis venientibus Romamunum 
de pactis et privilegia sancte Romane ecclesie more parentum vestrorum reno-
vare et confirmare studeatis. Et petimus, ut de hoc, quod pro honore Dei et 
sancte ecclesie seu vestro vos facere monemus, aliquid inimicis nostris non 
credatis ... Vor allem der zweite Satz verrät die um den Inhalt des Paktums 
schon geführten Auseinandersetzungen! 
a*) MG Epp. VII S. 219 nr. 251. 
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Seinen Standpunkt in der Frage seiner - gegen so viele Widerstände 
kaum durchsetzbaren - Weisungsgewalt gegenüber dem Herzog von 
Spoleto war er aber, da Karl III. in der Paktumsfrage nachgiebiger 
geworden zu sein scheint204), bald schon nicht mehr bereit aufzuge
ben. Im Juli 880 bestand er vielmehr darauf, daß Wido III. und seine 
Grafen das Gebiet des Hl. Petrus vor allen Feindeinfällen nostro 
pariter instructi mandato defendere debeant. Vor allem vor den Sa
razenen hätten sie zu schützen. Auf Vermittlung Wibods, des bei 
Karl und ihm in Gunst stehenden Bischofs von Parma, hätte er, 
Johann, sich auch gerade dieser Notwendigkeit wegen zu einer Un
terredung mit Wido auf einen seiner Höfe begeben; aber dieser sei 
nicht erschienen205). Deutlicher konnte jener wohl kaum zum Aus
druck bringen, daß er sich nicht in mandato Johanns stehend be
trachtete! Die Antwort Karls daraufwar, daß er nun doch bald nach 
Rom kommen werde zur Bereinigung all jener Mißhelligkeiten, die 
der Papst ertrage, was wiederum Johann zur dringlichen Mahnung 
veranlaßte, Karl möge endlich einen Boten senden, mit dem er die 

204) Der nachfolgend zitierte Brief Johanns VIII . nr. 257 (S. 225) vom Juli 880 
beginnt mit dem Dank an Karl III . für ein (nicht mehr erhaltenes) Schreiben, in 
dem dieser gebeten habe, der Sitte der herrscherlichen Verwandten und Vorfah
ren gemäß über die päpstliche Lehr- und Weisungsautorität unterrichtet zu 
werden, und auch begehre, nach päpstlichem consultus das, was der Römischen 
Kirche und der Verteidigung der Christenheit heilsam und nützlich sei, gern 
auszuführen. Zumal danach auch eine für den Papst erfreuliche Geheimbotschaft 
erwähnt wird, darf man das alles doch wohl nicht als bloße Floskel werten, 
sondern als den Ausdruck eines Nachgebens in der Paktumsfrage, der conditio 
für die Kaiserkrönung, auffassen. Zudem wird Karl dabei nochmals vom Papst 
davor gewarnt, seinen Feinden, die er als seine Gegner und Zwietrachtsäer ja 
kenne, Gehör zu schenken. Genau das, was im Zuge der Paktumsverhandlungen 
schon einmal geschah - vgl. oben Anm. 202 - , wiederholt sich hier und sichert 
somit den Gesamtzusammenhang. 
205) MG Epp. VII S. 225f. nr. 257. Johann an Karl III . nach den in Anm. 204 
behandelten Ausführungen: bene vosfecisse laudamus, quod omnibus episcopis 
et comitibus, qui circa nos consistuntt auctoritate vestra mandastis atque iussi-
stis, ut terminium sancti Petri ab hostili nempe incursu nostro pariter instructi 
mandato defendere debeant. Preterea ... valde necessarium est, ut non solum a 
malis Christianis, verum etiam et a Sarracensis ... tueri procurent. Pro qua 
videlicet necessitate ... Uuibbodi episcopi hortatu in quandam cortem nostrani 
exivimus et una cum Uuidone comite, Lamberti filio, loqui voluimus huius rei 
causa; sed ipse adesse pretermisit... 
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Frage der kirchlichen utilitates, also des Paktums, zum Abschluß 
bringen könne, damit auch tatsächlich die Liebe eines spiritalis pater 
zum caHssimus filius bestehen könne206). Karl III. war also noch 
immer nicht voll entschlossen, in der Paktumsfrage ganz nachzuge
ben. Und das ist nicht verwunderlich. War er doch weiterhin mit den 
Leuten in Verbindung geblieben, denen die päpstliche Politik für 
Rom und Umgebung entgegenstand. Insofern sah sich der Papst 
damals bei Karl III. auch zu Klagen gezwungen über einen der schon 
876 exkommunizierten innenpolitischen Gegner, die schon bei Lam
bert eine feste Stütze gefunden hatten, nämlich über den magister 
militum Georg207); dieser sei cum homine Widonis von ihm, d. h. von 
Karl III. selbst, zurückgekehrt und habe - gleichsam vestra auctori-
tatefultus seine einstigen, aber bei der Exkommunikation eingezoge
nen und der Römischen Kirche überantworteten Güter wieder in 
Anspruch genommen208). - Man sieht: die Verbindung des Herzogs 
bzw. Markgrafen von Spoleto mit dem ostfränkischen Königtum 
überdauerte auch den Tod König Karlmanns und Herzog Lamberts. 
Der Lambertsohn Wido III. stand also sofort über Boten auch mit 
Karl III., dem neuen Regenten und künftigen Kaiser, in fortdauern
dem Kontakt und fand auch offensichtlich Gehör. 

Als Karl III. dann - im Oktober/November 880 nach Italien 
zurückgekehrt - zu Jahresbeginn 881 gegen Rom vorrückte und in 
aller Eile — ohne zu einem vorherigen Paktum gezwungen zu sein -

206) MG Epp. VII S. 230 nr. 260 vom 10. September 880: ...Quod autemnobis 
mandastis, ut vestrum optatum prestolarernur adventum, pro eorum adver si-
tatibus emendandis, qui nobis contraria inferre et qui a nostro dicione homines 
nostros subtrahere presumunt, nos quidem vestrum adventum ... optamus in-
spicere. Sed sicut vobis nostris iampridem apostolicis litteris suggessimus, ut 
per vestrum idoneum missum nobis direxissetisf cum quo aliquid de ecclesiasti-
cis utilitatibus potuissemus perficere, pro qua causa non eum miseritis, mira-
mur. Quam ob rem petimus, ut eundem missum, antequam veniatis, nobis 
dirigere non omittatis, ut... vera inter nos dilectio utpote inter spiritalem pat-
rem et carissimum filium possit existere. 
207) Vgl. oben Anm. 160. 
2 0 8 ) MG Epp. VII S. 230 nr. 260: Preterea, postquam Georgius excommunicatus 
et anathematizatus cum homine Uuidonis est a vobis reversus, assiduo sumus 
merore turbati, eo quod audacter veniens quasi vestra fultus auctoritate in 
proprietates olim suas, que ad ius sancte Romane ecclesie Karolo dive memorie 
imperatore, patruo vestro, concedente conlegaliter pervenerunt ..., introivit... 
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die Kaiserkrönung zu erlangen versuchte, schien der Spoletinerher-
zog Wido III. zu seinem erhofften Erfolg zu kommen. Aber nun 
wechselte der Papst seine Sprache von der so oft gezeigten zuvor
kommenden Höflichkeit zur gleichsam ultimativen Drohung. Karl ha
be das, was die päpstlichen Legaten ihm (bezüglich des Paktums) 
mündlich wie punktweise schriftlich formuliert übermitteln, zu erfül
len, bevor er das Gebiet des Hl. Petrus betrete, andernfalls er das 
tun werde, was die Ehre der Hl. Römischen Kirche gebiete und 
wovon ihn auch keine Bedrängnis schlechter Menschen abbringen 
werde209). Da erst scheint Karl III. in dieser vor allem für den Her
zog von Spoleto so wichtigen Frage eingelenkt zu haben: kein Zei
chen der Enttäuschung findet sich jedenfalls in den nachfolgenden 
Briefen Johanns an Karl210), den er auch am 12. Februar 881 zum 
Kaiser krönte. 

Fallengelassen waren damit die Widonen nicht gänzlich. Im 
November 881 mußte der Papst schon seinen neuen Kaiser Karl III. 
bitten, daß er selbst de Uuidone Rabia, invasore scilicet et rapaci ... 
subveniat et eum definibus nostris ... eicere iubeat211). Daß Karl III. 
eingeschritten wäre, ist indessen nicht bekannt. Und im März 882 
mußte der Papst die gleiche Bitte wiederholen, weil beide Markgra
fen Wido, also der jüngere Wido III. von Spoleto und sein Onkel 
Wido IL von Camerino, in der Pentapolis gelegene Kirchenlehen 

^ MG Epp. VII S. 235f. nr. 235: Susceptis litteris glorie vestre, quibus ... 
monstratis ad limino, apostolorum festine, immo potius precipiti gressu velie 
convolare, quapropter attoniti vel magis stupefacti miramur decentiam vestram 
terminos patrum transcendere et lineam generis vestri superbo spiritu concul
care ... Legatos sane e latere nostro piene instructos direximus, quibus omnia 
ad purum credere non ambigatis in his, que verbotenus et scriptis capitulariter 
dedimus in mandatis. Qua de re paterno affectu monemus, ut omnia, sicut 
vobis direximus per eosdem legatos, adimplere omnino curetis, ideoque scitote, 
quoniam, si pieno iure cuncta, que destinavimus, non adimpleveritis, nos enim-
vero ... ea, que ad honorem sancte Romane ecclesie pertinent, exaggerare peni-
tus satagemus, a quibus nos nulla ferocitas, nulla malorum hominum commi-
natio ... poterit sequestrare, ... Iterum adque iterum ... precipimus, terminum 
sancti Petri ad ingrediendum animum vestrum non incitetis ... 
210) Darauf hat schon E . E . S t e n g e l , Kaiserprivileg (wie Anm. 125) S. 240, 
hingewiesen. Vgl. auch J. H a l l e r , Papsttum 2 (wie Anm. 145) S. 172f, 
211) MG Epp. VII S. 254 nr. 290. 
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unrechtmäßig weiterbehielten, obwohl sie beim Reichstag von Ra
venna die Rückgabe durch symbolische Reinvestier gelobt hät
ten212). Die letzte Klage über Wido III. stammt vom August 882. Ein 
Lehnsmann Widos III. hätte in Narni 83 Menschen an den Händen 
verstümmelt213), er hat also das kaiserliche Strafrecht im Kirchen
staatsgebiet zu schroff wahrgenommen. Noch 882 (kaum erst 883) 
dürfte dann Wido III. verstorben sein214), - und zwar offenbar unter 
Hinterlassung zweier damals noch unmündiger Kinder, nämlich eines 
Sohnes Wido, den wir zwischen 888 und 897 als Markgraf Wido IV. 
und zugleich als letzten Widonen in Spoleto und Camerino wiederfin
den können, und dessen Schwester Ita, die mit dem Fürsten Waimar 
von Salerno vermählt wurde215). Sein Onkel Wido IL, der Bruder :» 

212) MG Epp. VII S. 263f. nr. 304: ... de omnibus immobilibus rebus territorii 
sancii Petri, quas nobis Ravenne consistentibus in presentia serenitatis vestre 
uterque Uuido marcio per reinvestitionem reddidit, nee unum recepimus locum 
... Da im folgenden nur von einem Wido gesprochen wird, der sich neuerlichen 
Gerichtstagen entzog und die Rückgabe der Güter verweigerte, so darf man sich 
vielleicht den Vorgang so erklären, daß es sich bei den vom Papst reklamierten 
Besitzungen um Familiengut bzw. Lehen aus der Zeit Widos I. und seiner Frau 
Ita handelte, das tatsächlich im Gebiet von Ravenna bzw. in der Pentapolis 
nachweisbar ist (vgl. oben Anm. 36) und an dem beide Widonen (Wido IL und 
Wido III.) gleichermaßen Erbanteile hatten und auf das nur ein Wido - offenbar 
Wido III. — hartnäckig weiterbestand, während sich der andere - wohl Wido 
IL (zu dessen allgemeiner Haltung in jenen Jahren s. unten S. 83f.) - nach der 
symbolischen Reinvestitur aus dem Streit heraushielt. 
213) E b d . S. 269 nr . 310. 
214) Eine genauere Einengung ist nicht möglich. Jedoch ist sicher, daß Wido IL 
im Juli 883 bereits die Nachfolge im Spoletinischen Bereich angetreten hatte; 
vgl. Liber largitorius vel notarius monasterii Pharphensis, ed. G. Z u c c h e t t i , 
(= Regesta Chartarum Italiae 11), Roma 1913, S. 61 nr. 59. Vgl. indessen auch 
in Anm. 224. 
215) Wido IV . von Spoleto und I ta , Gemahlin des F ü r s t e n W a i m a r I. von Salerno , 
sind als Geschwister erwiesen durch den Catalogus regum Langobardorum et 
dueum Beneventanorum, MG SS rer. Langob. S. 497: Isdem ferme diebus Guai-
marius Salemi princeps Beneventum properabat, wo Guido dux et marchio 
nach der Vertreibung der Griechen mit rauhen Methoden seine Herrschaft aus
breitete (vgl. S. 496). Veniebat tunc quasi simpliciter ad iamfatum marchen-
sem veluti ad cognatum, cuius idem principem sororem habebat iugalem. Vgl. 
auch Chron. Salern. c. 146, MG SS III S. 544: Die Beneventaner an Waimar: 
Tantum vos artius exoramus, ut Guidoni cognato vestro legationem dirigatis, ut 
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citius cum magno exercitu quasi sororem suam vestramque coniugem visitatu-
rus veniat... marchioni Guidoni ..., ilico cum valido exercitu Salernum venit, 
gaudium patriae suaeque sorori, Idte nomine, nimirum dedit ... Guido ille 
marchio. Ebd. S. 547 c. 153 sagt Ita - nach der Blendung ihres Gemahls durch 
den Gastalden Adelferius von Avellino - , als Atenulf von Capua für seinen Sohn 
Landulf (897, vgl. N. C i l e n t o , Le origini S. 196f.) um die Hand ihrer Tochter 
bittet: yEgo sum ex regali stegmate orta, et cum subdito consanguinitatem 
annecto?' - Nun schenkte Itas und Waimars I. Enkel, Fürst Gisulf I., (Sohn 
Waimars IL und Gaitelgrimas), 971 (oder 962?) zusammen mit seiner Gemahlin 
Gemma dem Kloster Montecassino Besitz in den Grafschaften Marsi, Balba, 
Furcone und Amiterno wie auch in der Mark Fermo und in der Mark Spoleto, 
der von seiner Großmutter, der Fürstin Ita stammte (a partibus domnae Yttae 
gloriosae principissae aviae meae), und den er seiner Frau Gemma als Morgen
gabe zugeteilt hatte; E. G a t t ola, Ad Historiam abbatiae Cassinensis accessio-
nes I, Venedig 1734, S. 80f.: Clarefacimus nos ... Gisolfus divina protegente 
dementia princeps etfilius bonae recordationis domni Waimari olim principis 
et mulier nomine Gemma gratta Dei principissa ... Quoniam mihi ex dicti 
Gisolfi pertinentes est rebus per comitato Marsicano et per Balba et per comitatu 
de Furcune et per comitatu de Amiterno et profinibus et pertinencia de Marcha 
de Firmo et Marca de Spoliti pertinentes mihi a partibus domnae Yttae gloriosae 
principissae aviae meae, in quo ego nominatae Gemma domini misericordia 
principissa quartam partem profiteor habere porcionem per scriptum morgin-
caph mihi emissum a supradictus domnus Gisolfus gloriosissimus princeps vir 
meus, et dum nobis amboque viri et uxori congruum est pro nostrae salutis 
animae offerirent illud in monasterio S. Benedirti, quod situm est in monte 
Cassino ... Leos Chronica monasterii Casinensis I e. 61 (wie Anm. 72) S. 176 gibt 
diese sehr mißverständlich verfaßte Urkunde folgendermaßen wieder: Gisulfus 
quoque Salemitanus princeps filius Guaimarii maioris fecit in hoc monaste-
rium cartam de quarta parte omnium, que Lambertus dux et marchio possedis-
se visus est in comitatu Marsicano et Balva et Forcone et Amiterno nee non et 
marchia Firmana et ducatu Spoletino ...; que videlicet omnia ex parte Ute 
prineipisse avie [coniugis eius Gemme (dies falsch, da das Morgengabegut des 
Mannes ja doch von der Mannesseite stammen mußte!)] sibi in hereditatem 
obvenerant. — Wenn nun Itas Besitz einst von Herzog und Markgraf Lambert 
herrührte, kann Ita, deren Tochter 897 heiratsfähig war (s. o.), selbst nur Toch
ter oder Enkelin Lamberts (t 879/80) gewesen sein. Die erste Möglichkeit schei
det indessen aus, weil Lambert dann zwei Söhnen - Wido III . , den wir als Sohn 
und Nachfolger schon kennengelernt haben, und Wido IV., den wir soeben als 
Itas Bruder nachgewiesen haben — den Namen Wido gegeben haben müßte, was 
doch sehr unwahrscheinlich ist. So bleibt - wegen des Erbbesitzes Itas in den 
Marken Spoleto und Fermo - eben nur die Möglichkeit, daß Ita und Wido IV. 
Kinder des schon nach kurzer, etwa dreijähriger Amtszeit verstorbenen Her
zogs Wido III . von Spoleto waren. 
A. Sanf e l ice di Monteforte, Ricerche (wie Anm. 18) Tafelbd. tav. III , setzt Ita 
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Herzog Lamberts, vereinte nun beide Dukatsteile, den von Spoleto 
und den von Camerino, in seiner Hand216). 

Mit diesem Wido II. - es ist der künftige rex Italiae und Kaiser 
- beginnt in der Geschichte der Widonen ein ganz neuer Abschnitt. 
Nicht mehr die Auseinandersetzungen um die Stellung des Dukats 
von Spoleto gegenüber dem Papsttum, d. h. dessen Einbeziehung in 
das mit den Kaiserpakten den Päpsten zugesicherte Territorium S. 
Petri, stehen bei ihm im Vordergrund des Interesses. Daran war, 
nachdem auch Karl III. das Paktum - wie schon angemerkt - in der 
von Karl d.K. zugestandenen Form bestätigt zu haben scheint217), bei 
der Schwäche und Nachgiebigkeit Karls gegenüber dem Papsttum 
vorerst doch nichts zu ändern218); und scheinen doch auch die Nach
folger des Ende 882 von eigenen Verwandten beseitigten Papstes 
Johann VIII. auf die strikte Verwirklichung dieser Ansprüche, die 
nur unübersehbare Mißhelligkeiten zur Folge haben mußte, keinen 
gesteigerten Wert gelegt zu haben. So ergab sich für Wido IL im 
Gegenteil: die gemeinsame Unterstellung Spoletos und Benevents 
unter das Papsttum konnte anregen, in diesem gegebenen Rahmen 
sich Benevents stärker anzunehmen. Deswegen war er schon an den 

und Wido IV. als Kinder Kaiser Widos und Geschwister Kaiser Lamberts an. 
Das ist m. E. unmöglich, da es von Wido IV. im Catal. reg. Lang, et due. Benev. 
(wie oben) S. 497 heißt: Interea predictus marchio Spoletium perrexit, imperato-
rem Lambertum eiusque matrem imperatricem cernere cupiens; statt des einfa
chen eiusque hätte man dann wohl eiusque et suam matrem geschrieben. Hier 
hilft auch nicht die Annahme - so Sanfelice di Monteforte I S. 26 und 35 - , daß 
Wido IV. und Ita keine Vollgeschwister Kaiser Lamberts waren, da sie aus Ks. 
Widos erster Ehe mit Judith, der Tochter Eberhards von Friaul, hervorgegan
gen seien. Daß es eine solche Ehe überhaupt nicht gab, dazu vgl. Anm. 220. 
Die Versuche Th. Wüstenfelds, Über die Herzoge S. 430 und Tafel nach S. 
432, Wido IV. und Ita als Kinder des Grafen Konrad von Lecco (zu ihm vgl. oben 
Anm. 33) oder Lamberts des Kahlen von Camerino zu betrachten, können noch 
weniger überzeugen. 
216) Vgl. Erchempert, Hist. c. 79, MG SS rer. Langob. S. 263: Defuncto autem 
Lamberto, filio Guidonis senioris.filio suo Spoletium reliquid; quo etiam dece
dente, Guido iunior Spoletium et Camerinum suseipiens, cum Saracenis in 
Sepino castrametatis pacem fecit, obsidibus datis et aeeeptis. 
2X1) Vgl. Anm. 210. 
218) Offensichtlich hatte sich Wido II. auch schon 876/77 damit abgefunden; vgl. 
oben bei Anm. 156, 157 und 212. 
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876 ausbrechenden Fehden seines Bruders Lambert und dann auch 
seines Neffen Wido III. mit dem Papsttum, die wir so ausführlich zu 
besprechen hatten, gar nicht beteiligt. Ja, 878 hatte ihn Johann VIII. 
als seinen consiliarius bezeichnet und dem Lambertus maledictus 
gegenüberstellen können219). Für ihn ist also kennzeichnend eine In
teressenverlagerung nach dem Süden. Das zeigt sich an seinen per
sönlichen Beziehungen, indem er ja (um 875/76) eine Ehe mit Agel-
trude, der Tochter des Herzogs Adelgis von Benevent, einging220), 
ebenso wie auch an seiner Politik221). Gleich nach der Übernahme der 

219) Vgl. oben Anm. 157. — Insofern konnte Wido II. auch bei seiner offiziellen 
Königswahl im Februar 889 in Pavia - MG Capit. II S. 104f. nr. 222 c. 1 - ohne 
eigene innere Probleme die Verehrung des Papsttums betonen und fordern! — 
Nach G. Fasoli , I re d'Italia (wie Anm. 14) S. XXIXf., „continuò (Guido) nel-
Fatteggiamento antipapale dei suoi predecessori". Erst zur Zeit Papst Stephans 
V. habe er sich „radicalmente" gewandelt, was freilich mit den schon Anm. 218 
zitierten Quellen im Widerspruch steht. 
22°) Vgl. T. Leporace, Ageltrude, regina d'Italia e imperatrice nel secolo IX, 
Benevento 1937; Belege auch bei E. Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches 
III2 S. 251 Anm. 4; zum Datum Th. Wüstenfeld, Über die Herzoge S. 406. -
Die gelegentlich zu findende Meinung, daß Wido IL, bevor er Ageltrude heirate
te, mit Judith, einer Tochter des Markgrafen Eberhard von Friaul, ehelich ver
bunden war - so A. Sanfelice di Monteforte, Ricerche Textbd. S. 20, 26 und 
Tafelbd. Tafel III u.ö. - , geht auf eine irrtümliche Interpretation eines Ab
schnitts im Testament Eberhards von Friaul durch Th. Wüstenfeld, a. a. O. S. 
406, zurück. Daß dies ganz unhaltbar ist, hat bereits P. Hirsch, Die Erhebung 
Berengars I. von Friaul zum König in Italien, Diss. Straßburg 1910, S. 67 Anm. 
3, gezeigt. Nach R. Hiestand, Byzanz S. 27, hatte Wido „erst Rotrud, eine 
Tochter Eberhards von Friaul, dann um 875 Ageltrude von Benevent, die Toch
ter Adelchis L, geheiratet". Eine Tochter Eberhards namens Rotrud hat es aber 
überhaupt nicht gegeben. 
221) Daß Wido IL am 4. November 882 in Worms vor Karl III. erschienen sei und 
eine Bestätigung einer von ihm vorgenommenen Prästarie zugunsten des Kleri
kers Otbert über Besitz des westfränkischen Klosters Faverney erbeten habe — 
MG D K III 61; vgl. dazu die Einleitung zur Edition dieses Diploms von P. F. 

•£ehr S. 103 — ist nicht unmöglich, wenn auch nicht völlig eindeutig, da es sich 
hier auch um einen Angehörigen des burgundischen Widonenzweiges handeln 
kann. Kehrs Erklärung, Karl III. habe „für einen westfränkischen Empfänger, 
den Kanonikus und späteren Propst von Langres Otbert", nur deshalb Urkun
den und einen Besitztausch dieses Otbert mit dem Grafen Wido, der Besitzungen 
des westfränkischen Klosters Faverney betraf, billigen können, wenn der Pe
tent dieser Urkunde, eben der Graf Wido, ein „Untertan des Kaisers" war, ist 
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Spoletiner Position seines Neffen Wido III., wodurch etwa zu An
fang 883 der alte Gesamtdukat Spoleto wieder hergestellt wurde, 
schloß er mit den im Beneventanischen - bei Sepino unweit von 
Benevent - verschanzten Sarazenen einen Friedensvertrag222). Er 
spielte auch beim Sturz des Herzogs Gaideris von Benevent — dieser 
war 878 nach der Ermordung des Herzogs Adelgis zur Regierung 
gekommen223) - eine gewisse Rolle, indem er Radelgis, einem Bru
der seiner Gemahlin Ageltrude, dort wieder zur Macht verhalf; er 
ließ dann diesen stark nach Byzanz ausgerichteten Gaideris aber 
doch - offensichtlich durch byzantinisches Geld bestochen — nach
dem er nämlich in Konstantinopel durch Boten hatte verhandeln las
sen, aus der Haft in Spoleto entfliehen224). Damit hatte er indessen in 

nicht die einzig mögliche. Es kann auch der getauschte Besitz Faverneys in 
Lotharingien, d.h. im Machtbereich Karls III., gelegen haben und auf diese 
Weise Karl III. dem neuen Inhaber die ungestörte Nutzung zugesichert haben. 
Ein solches Parallelbeispiel ist BM2 nr. 1689; MG D K III 106. 
™2) Vgl. oben Anm. 216. 
223) Erchempert, Hist. c. 39, S. 249 f. 
2 2 4 ) Erchempert, Hist. c. 48, S. 255: Gaideris ...in proximo a contrìbulibus dicti 
Landonis captus ac custodiae mancipatus est, eiusque in loco Radelgis, filius 
Adelgisi, princeps est constitutus; qui tribus vix annis imperans, a Beneventa
nis eiectus, et Aio, frater eius, loco illius subrogatus est. Gaideris vero Francis 
traditus in custodia, fuga lapsus pervenit urbem Varensem, quo morabantur 
Greci; a quibus missus est urbem ad regiam (== Konstantinopel) Basilio pio 
augusto, a quo honoratus ditatusque donis imperialibus, Oeream (= Oria) ur
bem accepit ad convivendum. Der Sturz des Gaideris erfolgte im Januar 881 
(Ann. Benev., MG SS III S. 174), seine Auslieferung an die „Franken" wohl 882. 
Die Franci meinen Wido und seine Leute aus Spoleto bzw. aus Camerino. Nun 
berichtet Erchempert c. 79 S. 263 - innerhalb einer Zusammenfassung über die 
Widonen von Spoleto - von Wido II. nicht nur den Abschluß eines Waffenstill
standes mit den Sarazenen nach der Übernahme des Gesamtdukats: Regiam ad 
urbem (= Konstantinopel) legationem dirigens, contra ius faciens, pecuniam 
accepit; quam ob rem a Carlo tertio augusto captus est, et nisifugam arripuis--
set, capite plecteretur. Dies letztere erfolgte im Juni 883, die Verhandlungen mit 
Byzanz, die ja auch erst Karl bekannt werden mußten, darf man somit wohl auf 
Ende 882-Anfang 883 ansetzen. Insofern liegt es nahe, den Empfang von Geld 
(Bestechungsgeld) aus Konstantinopel seitens Widos und die Flucht des Gaideris 
nach Konstantinopel, die ja damals erfolgte, in einen inneren Zusammenhang zu 
bringen- - Hat Wido IL die Fluchtmöglichkeit für Gaideris geschaffen und Geld 
aus Byzanz angenommen, um seine Nachfolge im Dukatsteil seines Neffen Wido 
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die Interessen des Reiches negativ eingegriffen225). Sofort schritt 
Karl III. gegen Wido ein! Wenn er das bei den vielen bewegten 
Klagen des Papstes in den Jahren vorher (gegen Wido III.) nicht 
getan hatte, so ist das - von da her gesehen — nochmals eine Bestäti
gung für die Auffassung, daß das Verhalten Lamberts wie auch Wi
dos III. gegen den Papst den ostfränkischen Königsinteressen nicht 
widersprochen hatte. Karl III. lud nun aber Wido II. bei einem Zu
sammentreffen mit Papst Marinus, dem Nachfolger Johanns VIII., 
im Juni 883 in Nonantola vor ein Gericht, ließ ihn inhaftieren und ihn 
und einige andere aller Ämter und Lehen verlustig erklären. Nur 
durch Flucht konnte Wido II. — wie es heißt - sein Leben retten, 
dann aber auch rasch in Spoleto eine Verteidigung aufbauen, wobei 
ihm sein Nichtangriffsvertrag mit den Sarazenen von Nutzen war226). 

III. durch Schaffung einer Rückenfreiheit auch gegenüber den Byzantinern -
wie gegenüber den Sarazenen (vgl. Anm. 216) — abzusichern? Dann lagen 
ähnliche Befürchtungen vor wie schon 860 bei seinem Bruder Lambert (vgl. oben 
bei Anm. 76), und Karls III. Eingriff führte dann nur die schon befürchtete 
Aktion aus, indem er die Vorbeugemaßnahmen Widos IL als Schuldbelastung 
aufnahm. 
Bislang wurden freilich diese beiden Quellenstellen noch nicht in einen inneren 
Zusammenhang gebracht. Man meinte, Wido habe sich Mittel zur besseren Sara
zenenbekämpfung besorgt — so etwa L. M. Hartmann, Gesch. Italiens III, 2 
S. 98 —, oder er habe „wohl mit Hilfe des in Italien befindlichen griechischen 
Heeres sich schon damals zum Könige Italiens machen wollen" - so Th. Wü
ste nfeld, Über die Herzoge S. 413 - , bzw. er habe sich durch „Anlehnung" an 
Byzanz „der Reichsgewalt entziehen" wollen — so R. Hie stand, Byzanz S. 28. 
Ähnlich E. Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches III2 S. 218, und P. Hirsch, 
Die Erhebung Berengars I (wie Anm. 220) S. 142. 
m) B. Ruggiero, Il ducato S. 114, meint, daß Wido mit der Annahme byzanti
nischen Geldes „nella clientela del basileus" eintrat; doch dürfte das zu weit 
gehen. 
226) Vgl. Erchempert, Hist. c. 79 (Zitat in Anm. 224); danach Chron. Salern. c. 
142, MG SS III S. 542. Ann. Fuldens. ad 883 S. 100: Imperator omne tempus 
aestivum mansit in Italia animosque optimatum illius regionis contra se conci
tava. Nam Witonem aliosque nonnullos exauctoravitf et beneficia, quae Uli et 
patres et avi et atavi illorum tenuerant, multo vilioribus dedit personis. Quod 
Uli graviter ferentes pari intentione contra eum rebellare disponuntt multo 
etiam plura quam ante habuerant, sibi vindicantes; Ann. Fuldens. cont. Ratisp. 
ad 883 S. 109f.: Imperator obviampape pergit et illum loco nuncupante Nonan
tola prout merito honorifice suscepit. Ibi inter alia Wito comes Tuscianorum 
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Der ganze Vorgang ist wiederum signifikant. Denn obgleich Wido 
nach seiner Flucht als Majestätsbeleidiger galt, regte sich alsbald 
allgemeiner Widerstand nicht gegen ihn, sondern gegen Karl III. -
Wido muß also unter den Großen Italiens bereits eine höchst angese
hene, einflußreiche Position gehabt haben, wenn man seine Entfer
nung aus einer angestammten Familienstellung als schwerwiegenden 
kaiserlichen Mißgriff betrachtete. Und es muß das bisherige Verhal
ten der Widonen auch in breiten Adelskreisen eine Billigung erfahren 
haben, folglich nicht nur eigennützig gewesen sein. Ein Heeresaufge
bot des Markgrafen Berengar von Friaul, der insofern kein Freund 
der Widonen gewesen sein kann, als er mit einer Supponidin verhei
ratet war, und auch eine bayerische Hilfstruppe brachten 883 und 
884 deshalb auch nichts gegen Wido zuwege227), so daß Karl III. bei 
seinem nächsten Erscheinen in Italien ihn zu Jahresbeginn 885 nach 
der Versicherung, keinen Hochverrat begangen zu haben, wieder in 
Gnaden aufnehmen mußte228). Seine mittelitalienische Position, aus 
der er sowieso nicht verdrängt worden war, richtete Wido danach 
noch mehr auf den Süden aus. Der weiteren Verfolgung durch den 
Kaiser ledig, erstürmte er - offensichtlich von einer päpstlichen Bit
te bewogen - noch 885 eine Sarazenenfestung am Garigliano und 

reus maiestatis accusatur, quod ille profugus evasit. Sed tarnen Ma fuga totam 
Italicam terram timore concussit, quia statini manu cum valida gentilium de 
gente Mauritanorum federa firmiter pepigit. — In diesen Zusammenhang 
scheint es auch zu gehören, daß Karl III. am 24. Juni 883 dem Kloster Farfa alle 
Besitzungen bestätigte und dabei auch jene einschloß, quas Lambertus dux seu 
Guitto verum etiam et singuli pravi homines per illorum potestatem iniuste de 
eodem subtraxerunt monasterio; MG D K III 83. Mit Guitto können dabei so
wohl Wido IL wie auch noch Wido III. gemeint sein. - Daß auch das alte 
Widonenkloster Mettlach der Kirche von Trier am 9. Juni 884 nochmals bestätigt 
wurde, scheint sich in den gleichen Konnex einzufügen; MG D K III 102. 
227) Zu Berengars Auftrag und Erfolglosigkeit gegen Wido vgl. Ann. Fuldens. 
cont. Ratisp. ad 883, S. 110; ebd. ad 884, S. 110, das Baiernaufgebot gegen Wido. 
Zu Berengars Ehe mit Bertilla, der Tochter Suppos IL, vgl. E. Hlawitschka, 
Franken (wie Anm. 6) S. 299ff. 
228) Ann. Fuldens, ad 884, S. 110: Imperator ...in Italiam profectus cum Witone 
et caeteris, quorum animos anno priore offenderat, pacificatur; ebd. cont. Ra
tisp, ad 885, S. 113: Proxima die sanctae epiphaniae habito generali conventu 
Wito dux Spolitanorum, qui anteafuga ab imperatore lapsus est, cum iuramen-
to excusavit se non esse reum maiestatis, ad fidelitatem regiam susceptus est. 



88 EDUARD HLAWITSCHKA 

brachte anschließend auch Capua für einige Zeit in seine Gewalt229), 
ja er konnte ein andermal auch einen Sarazenenhäuptling mit 300 
Gefährten bei Ccmdi, was man wohl auch im capuanisch-salernischen 
Bereich zu suchen hat, besiegen230). Es gelang ihm sogar, Benevent 
zu besetzen. Dort war ja nach dem Sturz des Gaideris zunächst Ra-
delgis, der Sohn des 878 ermordeten Fürsten Adelgis, nachgefolgt, 
dann aber nach etwa drei Jahren veijagt und durch seinen Bruder 
Aio ersetzt worden231). Indem nun Wido IL diesen Aio, der ja — wie 
Radelgis — sein eigener Schwager war, auf Drängen der Capuaner 
gefangensetzte und die fürstliche Amtsgewalt in Benevent wahrzu
nehmen begann, schien er zur bestimmenden Kraft des Mezzogiorno 
zu werden. Doch war auch dieser Erfolg (wie in Capua) kein dauer
hafter, da er in Siponto in einen Hinterhalt von Aio-Anhängern ge
riet und seinen Abzug nur gegen die Freigabe und Wiedereinsetzung 
Aios in Benevent erlangte232). Aus all dem wird - so verwirrt es uns 
Erchempert in seiner Historia Langobardorum Beneventanorum 
auch überliefert —• recht deutlich, daß es Widos großes Ziel war, zu 
seiner — bei der zunehmend größer werdenden Schwäche Kaiser 
Karls III. — nun gleichsam ungestörten Herrschaft im Großdukat 
Spoleto noch diejenige in Benevent dazuzugewinnen. Daß dies nicht 
nur ihm, sondern auch dem Reich einen Gewinn bedeuten konnte, 
war wohl kaum zweifelhaft. Gleichwohl wird man bei Wido II. die -
gemessen an seinem Bruder und seinem Neffen — viel deutlichere 
Eigeninitiative in der Grenzzone des Reiches nicht unterschätzen 
dürfen. Sie läßt klar erkennen, daß nunmehr eine neue Zeit für das 
Verhältnis der mächtigsten Adligen zu Kaiser und Reich angebro
chen war. 

Die Abwendung von den päpstlich-römischen Problemen hat 
Papst Stephan V., nunmehr schon der 3. Nachfolger Johanns VIII., 
ihm gelohnt. Bereits 886 bezeichnete er ihn in Briefen an Widos 
westfränkisehen Verwandten, den Erzbischof Fulco von Reims, als 

*•) Vgl. Erchempert, Hist. c. 58, S. 258. Vgl. auch ebd. c. 60, S. 258, und c. 62, 
S. 259. 
™°) Erchempert, Hist. c. 79, S. 263; Chron. Salernit. c. 142, MG SS III S. 542. 
***) Vgl. oben Anm. 224. 
***) Erchempert, Hist. c. 59, S. 258. 
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seinen Adoptivsohn233). Wenn man freilich gemeint hat, das drücke 
bereits die Bereitschaft des Papstes aus, ihm auch die Kaiserwürde 
zuzuwenden234), so ist das für diese Zeit der Ausbildung einer Sym
bolhandlung, mit der man bestimmte Personen enger an den Römi
schen Stuhl und dessen Beschützung binden wollte, zu einseitig gese
hen235). Es bedeutete damals - ähnlich der Bezeichnung spiritualis 
filius — nur die Anvertrauung zu besonderem Schutz236). 

233) V g l F l o d o a r d > Historia Remensis ecclesiae IV c. 1, MG SS XIII S. 555: 
Schreiben Erzbischof Fulcos von Reims an Stephan V. von Anfang 886: Pro 
Widone quoque affine suo, quem idem papa infilium adoptaverat, memorat ...; 
dann Antwort Stephans ebd. S. 556: Memoriam quoque Widonis ducis gratis si
ine se suscepisse, quem unici loco fUH se tenere fatetur. 
2d4>) E. Eichmann, Die Adoption des deutschen Königs durch den Papst, ZRG 
germ. Abt. 37 (1916) S. 304f.; R. Hiestand, Byzanz S. 46; dieser Ansicht bin 
ich beiläufig selbst gefolgt: E. Hlawitschka, Adoptionen im mittelalterlichen 
Königshaus, in: Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters, 
Festschr. f. H. Heibig, Köln-Wien 1976, S. 25. Nachtrag: E. Eichmann, Die 
Kaiserkrönung im Abendland I, Würzburg 1942, S. 59: „Zufolge der politischen 
Lage sah sich Papst Stephan V. genötigt, sich dem Herzog Wido von Spoleto in 
die Arme zu werfen, den er an Sohnesstatt annahm. Auch hier hat die Adoption 
wieder die Bedeutung einer Designation zum Imperium." - F. Seemann, Boso 
von Niederburgund, Diss. Halle 1911, S. 124: „Es ist immerhin denkbar, daß 
Johann VIII. und Stephan V. ... glaubten, eben dadurch (d.h durch die Adop
tion) den illegitimen Anwärtern auf die Kaiserkrone für die mangelnde königli
che Abkunft gegenüber den Karolingern vollwertigen Ersatz schaffen zu 
können." 
^ Damals war noch Karl III. Kaiser und wurde seit 880 von Papst Johann 
VIII. als der loco carissimi fUH Berufene bezeichnet; MG Epp. VII S. 226 nr. 
257. Und auch 886 nannte Stephan V. noch Karl als den unicus filius Romanae 
ecclesiae; ebd. S. 336 nr. 6. Noch im April 887 bezeichnete Stephan V. den 
Kaiser als talis filius tantae matris; ebd. S. 341 nr. 14. Daß Stephan V. nicht 
beabsichtigte, Wido mit der „Sohnesadoption" eine Sonderstellung im Reich 
Karls III. zuzuschanzen, sieht man vor allem auch an Stephans Brief nr. 28 (ebd. 
S. 349f.): der Papst lehnt es ab, den (887) als Nachfolger in Rieti gewählten und 
von Wido ihm zugeschickten Mann zum Bischof zu weihen, weil ihm noch kein 
kaiserliches Erlaubnisschreiben hierfür vorläge. - Für die Adoption als rechts
förmlichen Bestandteil des Kaiserkrönungszeremoniells gibt es erste Belege erst 
aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts; vgl. E. Eichmann, a.a.O. S. 305f. 
^ Vgl. schon oben in Anm. 134 die Bezeichnung Lamberts von Spoleto 876 
durch Papst Johann VIII. als spiritualis filius. Diesem Lambert wollte aber der 
Papst ganz gewiß nicht - nach allem, was er über ihn zu klagen hatte - die 
Kaiserwürde zusichern! Daß auch die adoptio Bosos von der Provence (MG Epp. 
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Mitten während seines Engagements in Benevent — er hatte 
sieh, wie Erchempert schreibt, gerade wieder die Beneventana pro
vincia subaeta — erhielt Wido im Sommer oder Herbst 887 die Nach
rieht, daß der Kaiser Karl III. todkrank darniederliege. Cupiditate 
regnandi, aber auch „betört bzw. ermuntert von seinen Stammesge
nossen" (deceptusquea contribulibus suis), habe er die schon unter
worfene Provinz Benevent und seinen Dukat Spoleto verlassen und 
sei nach Gallien zur Ergreifung der Königsmacht abgezogen, Bene
vent den Griechen, Spoleto den Plünderungen der Sarazenen über
lassend237). Eigeninitiative und Ermutigung von Seiten anderer — 
wahrscheinlich in erster Linie seiner Verwandten, Gefolgsleute und 
Freunde — führten diesen Mann zu einer neuen Aufgabe, zu einem 
neuen Ziel hin, das gleichwohl nicht in einem „particolarismo feuda
le", einer „autonomia" Mittelitaliens, seines bisherigen Wirkungsbe
reiches, bestand, sondern durch die Programmatik Renovatio regni 
Francorum umrissen ist238). 

Damit können wir unseren Überblick über die Widonen im Du
kat Spoleto abschließen. Es schließt sich ja ein anderes Großkapitel 

VII S. 102 nr. 110), der zum Papst wie ein geliebter Sohn zum spiritalis pater 
stehen sollte (ebd. S. 197 nr. 221), durch Johann VIII . nicht Bosos Vorbestim
mung zum Kaisertum bedeutete, hat schon J. F r i e d , Boso (wie Anm. 183) S. 
193ff., bes. S. 202, erwiesen. - Wie eng adoptio infilium und die Benennung 
spiritalis filius zusammengehörten, zeigt schon die Wortverknüpfung zu adop
tio spiritualis im Schreiben Johanns VIII. an König Ludwig d. J. vom Mai 878 
(MG Epp. VII S. 84 nr. 88): ...Et bene nobis, fili, actio adoptionis vestr$ 
spiritualis favere contra irruentes valebit... 
237) Erchempert, Hist. c. 79, S. 263f.: Cognoscens autem Guido Carlum augu-
stum seminecem iacere, cupiditate regnandi devictus deceptusque a contribuli
bus suis, reliquens Beneventanam provinciam sibi subactafm] et Spolitensium 
ducatum, abiit Galliarn regnaturus; Beneventi quidem tellus a Grecis capitur, 
Spoletium depredatur ab Agarenis, ipse autem manet invisus et inauditus. Vgl. 
u.a. auch Ann. Vedastini ad 888, MG SS rer. Germ., ed. B. v. S imson , Hanno
ver 1909, S. 64: ... Franci divisi, aliqui Widonem, qui partibus Fulchonis ar
chiepiscopi favebant, alii Odonem ...in regno statuere contendebant .. Pauci 
vero ex Burgundia Widonem Lingonis civitate per Geilonem eiusdem civitatis 
episcopum regem sibi creaverunt. 
2S8) Vgl- dazu R. Hiestand, Byzanz (wie Anm. 14) S. 50-55. 
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an: die Widonen in ihrem Kampf um das Großfränkische Reich und -
nach der baldigen Einsicht, daß dafür die Kräfte nicht hinreichten -
das Ringen um das Regnum Italiae. Zu erwähnen ist nur noch, daß 
Wido IL Spoleto und Camerino seinem offensichtlichen Großneffen 
Wido IV., wohl Sohn des Ende 882/Anfang 883 verstorbenen Mark
grafen Wido III., hinterließ239). Die Frage freilich, wann das geschah 
- ob schon bei seinem Abzug nach Westfranken, ob bei seiner Rück
kehr im Sommer 888 nach dort erfolglosen Thronbemühungen, oder 
erst nach der geglückten Königserhebung in Italien vom 16. Februar 
889240) - ist ungelöst. Dieser Wido IV. sollte der letzte seines Ge
schlechtes sein, der über Spoleto gebot. 895 findet man ihn jedenfalls 
bei der Verdrängung der Griechen aus Benevent führend betei
ligt241), und er behielt Benevent auch über 1 Jahr und 8 Monate in 
seiner Gewalt242). Im Frühjahr 897 wurde er auf einer Tiberbrücke -
offenbar bei einem Besuch in Rom - von Alberich, der auch sein 
Nachfolger werden sollte, ermordet243). Die Geschichte eines bedeu
tenden und für Spoleto wie für Italien so wichtigen Adelsgeschlech
tes fand damit, da auch Kaiser Lambert, der einzige Sohn des schon 
im Herbst 894 plötzlich verstorbenen Kaisers Wido, im Oktober 898 
nach einem Jagdunfall unverheiratet und kinderlos verschied244), ein 
jähes Ende. 

239) Vgl. oben Anm. 214, 215. 
^ Dieses Datum nach L. Schiaparelli, I diplomi di Guido e di Lamberto (wie 
Anm. 33) Prefazione S. XVI. 
Ul) Ann. Beneventani, MG SS III S, 174:895, Expulsi sunt Graeci de Benevento 
per Guidonem marchionem. Weiterhin Catalog. regum Langob. et ducum Be-
nev. contin. cod. Vatic, MG SS rer. Langob. S. 496f.; Lupi Barensis Protospat. 
chron. ad 894, MG SS V S. 53. Vgl. auch J. Gay, L'Italie meridionale et l'empire 
byzantin depuis l'avènement de Basile I. jusqu'à la prise de Bari par les Nor-
mands (871-1081), Paris 1904, S. 147ff. 
242) Chron. S. Benedicti Casin., MG SS rer. Langob. S. 488; Catal. reg. Langob. 
et ducum Benevent., ebd. S. 494. 
248) Gesta Berengarii imp. II23ff. und 88ff., dazu die Glosse, MG Poetae Lat. IV 
S. 372 und 375. Romaufenthalt Widos IV. bezeugt durch Catalog. reg. Lang, et 
ducum Benev. cod. Vatic., MG SS rer. Langob. S. 497. Zuletzt hierzu zusam
menfassend G. Arnaldi, Alberico di Spoleto, in: Dizionario biografico degli 
Italiani I, Roma 1960, S. 658. 
™4) E. Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reiches III2 S. 432f. 
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RIASSUNTO 

Questo articolo intende offrire una panoramica della storia dei Guidoni 
nel ducato spoletino, esaminando con criteri critici gli studi fatti finora su 
questa famiglia o dinastia nobiliare; fra l'altro si chiariscono problemi genea
logici ancora aperti come quello relativo all'origine di Ita (moglie del duca 
Guido I) o alla posizione di Lamberto il Calvo di Camerino e del marchese 
Corrado di Lecco, e anche quelli riguardanti l'origine del duca Guido IV; 
inoltre, integrando un precedente lavoro, si confutano i legami di sangue dei 
Guidoni con i Carolingi spesso dati per probabili o addirittura per certi. 
Particolare spazio e risalto è dato alle difficoltà incontrate dal duca Lamberto 
sia con il papato sia con i sovrani Lodovico II e Carlo il Calvo, e qui è 
possibile contestare la reputazione spesso attribuita ai Guidoni di avventu
rieri audaci, spietati nelFegoismo e privi di scrupoli nella smania di potere. Si 
dà anche una nuova interpretazione della presa di contatto con Bisanzio del 
duca Guido II, futuro re e imperatore; e nuova è anche l'interpretazione della 
adozione di Guido da parte del papa Stefano V (885), vista non più come 
, designazione all'impero* - come normalmente si è sostenuto - bensì come 
segno di una inclinazione del papa manifestata dall'appellativo di ,spiritualis 
filius' al quale è accordata una particolare protezione. E così i Guidoni risul
tano ora meno aggressivi nella loro politica tesa fin dal principio a vuotare il 
potere imperiale a proprio beneficio. 


