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ZUR GESCHICHTE DER KLÖSTER FARFA 
UND S. VINCENZO AL VOLTURNO IM 

ACHTEN JAHRHUNDERT 

von 

FRANZ J. FELTEN 

Von den zahlreichen Klöstern Italiens haben, soweit wir wis
sen, nur wenige umfassende Privilegien Karls des Großen, Abtwahl
recht und Immunität erhalten1). Es verwundert kaum, darunter 
Monte Cassino2) zu finden, das schon längere Zeit Kontakte zu zahl
reichen Klöstern nördlich der Alpen hatte3) und schon früh in nähere 
1) Mit „umfassender Privilegierung" sei im folgenden die Kombination von Abt
wahlrecht und Immunität bezeichnet, die beide die Eigenständigkeit des Kon
vents gegenüber Einflußnahme von außen begründen, wenn auch nicht garantie
ren. Mit Wahlrechtsprivilegien war Karl generell sehr zurückhaltend; nur von 
neu erworbenen Klöstern sind entsprechende Diplome erhalten, in Italien nur 
für die drei hier genannten und das Mailänder Bischofskloster S. Ambrogio, dem 
Karl eine entsprechende Verfügung seines Gründers Petrus bestätigte (MGH 
Die Urkunden der Karolinger 1. Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls 
des Großen [im folgenden zitiert MGH DKar. mit Nr. des Diploms] Nr. 164). 
Größer ist die Zahl der Immunitätsempfänger, unter denen auch andere Klöster 
in Italien erscheinen: Novalese, dem Karl ältere Abtwahlprivilegien im Gegen
satz zu seinem Bruder Karlmann (MGH DKar. 52) nicht bestätigte (vgl. MGH 
DDKar. 74 und 125) und S. Salvatore in Brescia (MGH DKar. 135). Zur Privile
gienpolitik Karls insgesamt vgl. meine Arbeit: Äbte und Laienäbte im Franken
reich. Studien zum Verhältnis von Staat und Kirche im früheren Mittelalter, 
Monographien zur Geschichte des Mittelalters (Hg. K. Bosl) 20, Stuttgart 1980, 
Kap. 2, 2, zu Abtwahl- und Immunitätsprivilegien, bes. S. 195 ff. 
2) MGH DKar. 158; dazu und zu den übrigen (gefälschten!) Urkunden Karls für 
Monte Cassino H. Hoff mann, Chronik und Urkunde in Monte Cassino, QFIAB 
51 (1971) S. 93-206, bes. S. 189 f. 
3) Für Fulda z.B. vgl. F. Pr inz , Frühes Mönchtum im Frankenreich. Kultur 
und Gesellschaft in Gallien, den Rheinlanden und Bayern am Beispiel der mona-
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Beziehungen zu den Karolingern trat: Hier lebte Karls des Großen 
Onkel Karlmann nach kurzem Aufenthalt auf dem Monte Soracte4). 
Abt Optatus korrespondierte mit Bonifatius und den Frankenherr
schern5). Als Kloster St. Benedikts galt es auch den Franken als 
maßgebliche Autorität, wenn es um Fragen der Regelauslegung 
ging6). Neben Monte Soracte erscheint es schließlich als einziges Klo
ster Italiens in Karls Itinerar7). Dennoch hat es nicht als eines der 

stischen Entwicklung (4.-8. Jh.), München-Wien 1965 [im folgenden zitiert: 
Pr inz , Frühes Mönchtum], S. 248ff. und unten Anm. 5. 
4) Die Quellen sind zusammengestellt in: J. F . Böhmer, E. Mühlbacher , 
Regesta Imperli. Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751-918. 
Hildesheim 21967 [im folgenden zitiert: Böhmer-Mühlbacher 2 mit Nr.] Nr. 53 
a-f. 
5) Brief des hl. Bonifatius betr. Gebetsverbrüderung, Urkundenbuch des Klo
sters Fulda (Hg. E. E. S tengel ) 1: Die Zeit der Äbte Sturmi und Baugulf, 
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck 10, 
Marburg 1913/1958, S. 12. Optatus versuchte zusammen mit Karlmann, zwi
schen Grifo und Pippin zu vermitteln; vgl. den Brief des Papstes Zacharias, ed. 
W. Gundlach, ep. 18, MGH Epistolae 3 Berlin 1892, S. 467 und Cod. Carol. ep. 
11, ebd. S. 507. Zur Mission Karlmanns: G. Tangl , Die Sendung des ehemaligen 
Hausmeiers Karlmann in das Frankenreich im Jahre 754 und der Konflikt der 
Brüder, QFIAB 40 (1960) S. 1^2. Zum Brief des Papstes Zacharias zuletzt H. 
Hoffmann, Die älteren Abtslisten von Monte Cassino, QFIAB 47 (1967) S. 
22^354, Anhang I, S. 338ff. 
6) Anfrage des Grafen Theoderich, der sich über die Gebräuche informieren 
wollte, und Antwort des Abtes Theodemar ed. J. Winandy und K. Hal l inger , 
Corpus Consuetudinum Monasticarum, (Hg. K. Hal l inger) 1, Siegburg 1963 
[im folgenden zitiert: CCM], S. 129-136. Karl erhielt aus Monte Cassino eine 
Abschrift der Regel, angeblich aus der Feder des hl. Benedikt; zur umstrittenen 
Echtheit des Briefes Theoderichs vgl. zuletzt J. Neufvi l le , L'authenticité de 
FEpistula de monasterio sancti Benedicti directa et a Paulo dictata, Studia mona
stica 13 (1971) S. 295-309 und H. Hoffmann, Zur Geschichte Montecassinos im 
11. und 12. Jh., in: H. D o r m e i e r , Montecassino und die Laien im 11. und 12. 
Jh., Schriften der MGH 27, Stuttgart 1979, S. 3 mit Anm. 10. 
7) Böhmer-Mühlbacher 2 282 b; S. Abel, B. Simson, Jahrbücher des fränki
schen Reiches unter Karl dem Großen 1, Leipzig 1888 [im folgenden zitiert: 
Abel -S imson, Jahrbücher mit Band- und Seitenzahl] S. 560. Der Besuch er
folgte auf dem Weg nach Benevent, die Urkunde wurde auf dem Rückweg in 
Rom ausgestellt; vgl. Leos Chronik des Klosters 1, 12, ed. W. W a t t e n b a c h , 
MGH SS 7, S. 589. Vgl. A. Gauer t , Zum Itinerar Karls des Großen, in: Karl der 
Große 1. Lebenswerk und Nachleben (Hg. W. Braunfels) , Düsseldorf 1965-67, 
S. 314 und S. 319. 
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ersten von ihm seine Privilegien erhalten, sondern erst 787, lange 
nach Farfa (775) und sogar noch einige Tage später als S. Vincenzo8). 
Am Beispiel dieser beiden Klöster sollen hier die Beziehungen großer 
Konvente zu ihrem politischen Umfeld gegen Ende des Langobar
denreiches und in den ersten Jahren der Frankenherrschaft in Italien 
betrachtet werden. Aufgrund seiner zahlreichen Urkunden seit dem 
zweiten Viertel des achten Jahrhunderts bietet sich Farfa für eine 
längsschnittartige Untersuchung an, die das Wechselspiel politischen 
Einflusses in der Region und die Reaktion des Klosters deutlich zu 
machen vermag. In S. Vincenzo, für das ein vergleichbarer Urkun
denbestand nicht vorliegt, erlauben vor allem Briefe einen Einblick 
in Auseinandersetzungen innerhalb des Konvents in den achtziger 
Jahren. Ihre Interpretation, insbesondere die Verknüpfung mit poli
tischen Bestrebungen und Ereignissen gerade in den Jahren, als die 
Franken ihre Macht auf das südliche Italien ausdehnen, bereitet eini
ge Schwierigkeiten. 

I. Farfa 

In langobardischen Königs- und Herzogsurkunden wird die Ab
tei beatissimae semper virginis dei genitricis quod situm esse videtur 
in territorio sabinensi, loco qui dicitur acutianus, auch in territorio 
civitatis nostrae reatinae in fundo acutiano genannt, während die 
ortsansässigen Notare sich meist mit einer verkürzten Form begnü
gen9). Seit dem Ende des zehnten Jahrhunderts bürgert sich der 
heutige Name ein, nach einem benachbarten Nebenfluß des Tiber, 
der schon in der Antike wegen seiner kühlen Wasser und köstlichen 
Schatten gerühmt wurde10). 

8) MGH DDKar . 98 und 157. 
9) Diplom Liutprands von 739 ed. C. B r ü h l , Codice diplomatico langobardo 3, 1, 
Fonti per la storia d'Italia 64, Rom 1973 [im folgenden zitiert: CDL 3, 1] D 14; II 
regesto di Farfa di Gregorio di Catino pubbl. da I. Giorgi e U. Balzani , 
Biblioteca della Società Romana di storia patria 2, Rom 1879 [im folgenden 
zitiert: Reg. Farf. mit römischer Nr. und doc] X - doc. 6, XVI - doc. 11. 
10) Ovid. Metamorph. XIV, 30: et opacae Farfarus umbrae. Vergil, Aeneis VII, 
715f.: qui Tiberini Fabarimque bibunt, quos frigida misit l Nursia . . . 
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Die Aufmerksamkeit der Historiker verdankt Farfa wesentlich 
dem Lebenswerk eines seiner Mönche; Gregor von Catino. Er be
wahrte durch unermüdliches Sammeln und Kopieren von 1092 bis zu 
seinem Tode 1133 einen der umfangreichsten Urkundenbestände des 
frühen und hohen Mittelalters11), der sich zudem durch einen hohen 
Grad von Zuverlässigkeit auszeichnet, zumindest, was den Rechtsin
halt und die in den Urkunden vorkommenden Namen angeht. Auf 
dieser Grundlage schrieb er auch Darstellungen der Frühgeschichte 
Farfas, die aber in ihrem Quellenwert hinter den Urkundenabschrif
ten zurückstehen12). Für die beiden ersten Jahrhunderte der Ge-

") Aufgrund dieser guten Überlieferungslage hat Farfa eine Sonderstellung, 
denn wir wissen nicht, wieviele Urkunden andere Klöster von den Herzögen 
erhalten haben, da wir nur von Farfa eine derart gute Überlieferung besitzen 
(zur überragenden Bedeutung des Reg. Farf. für die Überlieferung der Urkun
den von Spoleto und Benevent vgl. C. Brühl , Chronologie und Urkunden der 
Herzöge von Spoleto im 8, Jahrhundert, QFIAB 51 (1971) S. 1-92 [im folgenden 
zitiert: Brühl , Chronologie], S. 7ff., S. 10f., S. 12f. und H. Ziel inski , Studien 
zu den Spoletinischen „Privaturkunden" des 8. Jahrhunderts und ihrer Überlie
ferung im Regestum Farfense, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom 34, Tübingen 1972 [im folgenden zitiert: Ziel inski , Studien], S. 13, 
Anm. 66), so daß man mit Schlüssen wie z. B. „besondere Bevorzugung Farfas" 
o. ä. vorsichtig sein muß; daß andererseits nicht immer die Überlieferung eine 
entscheidende Rolle spielt, zeigt uns Farfa ebenfalls: Nach 787, nach dem Ende 
des letzten einheimischen Herzogs (788/789), hat es zwar viele Papst- und Herr
scherurkunden, aber keine einzige Herzogsurkunde mehr erhalten (s. unten 
Anm. 91-92). 
12) Zu Lebensdaten und Werk Gregors zusammenfassend: Ziel inski , Studien, 
S. 25-29. Die Zuverlässigkeit Gregors, Gegenstand eigener Untersuchungen 
und heftiger Polemik, wird insoweit auch von der schärfsten Kritik nicht in 
Frage gestellt. Vgl. insbesondere W. Kurze, Zur Kopiertätigkeit Gregors von 
Catino, QFIAB 53 (1973) S. 407-456, hier bes. S. 414 und S. 441. Grundsätzlich: 
Zie l inski , Studien, hier besonders S, 87ff. und seine Erwiderung auf Kurzes 
Miszelle: Gregor von Catino und das Regestum Farfense, QFIAB 55/56 (1976) S. 
361-404, hier besonders S. 388 f. und 394 ff. Eine gewisse Unsicherheit besteht 
für den Benutzer der Edition, der nicht auf die Handschrift zurückgreifen kann; 
vielleicht lassen sich die folgenden Überlegungen nach Erscheinen der seit lan
gem angekündigten kritischen Edition der Privaturkunden Spoletos noch ergän
zen oder präzisieren, doch da die Neuedition ohnehin nur bis 787 reichen wird 
und die alte im allgemeinen als „nicht gerade unbrauchbar" (Kurze, a.a.O. S. 
408 mit Aufzählung der Kritiker in Anm. 3) gilt, scheint es gerechtfertigt, diese 
Anmerkungen zur Geschichte Farfas jetzt zu veröffentlichen. 



FARFA UND S. VINCENZO AL VOLTURNO 5 

schichte Farfas, von seiner Wiederbesiedlung bzw. Neugründung um 
70013) bis zur Vertreibung der Mönche durch die Sarazenen zu Beginn 
des 10. Jh., geben mehr als 300 Urkundenabschriften Gregors, mit 
dem Schwerpunkt zwischen 740 und 840, Aufschluß über Werden, 
Umfang und Struktur des Farfenser Besitzes, der sich über die enge
re Umgebung des Klosters hinaus, wo er sich nicht zuletzt infolge 
gezielter Erwerbspolitik der Äbte schon im achten Jahrhundert kon
zentrierte, bis Chieti und Pisa, ja Mailand und Pavia erstreckte und 
Farfa zu einer der reichsten, wenn nicht der reichsten Abtei Italiens 
im Mittelalter machte14). Darüber hinaus erlaubt das Regestum tiefe 
Einblicke in wirtschaftliche, soziale und politische Strukturen Zen
tralitaliens vor und nach der Eroberung des Langobardenreiches 
durch Karl den Großen15). 

13) Die durch Legenden überwucherte Gründungsgeschichte, die sich um die 
Gestalt des syrischen Bischofs Laurentius rankt, kann hier vernachlässigt wer
den. Wenn diese erste Gründung tatsächlich stattgefunden hat, und nicht nur 
spätere Ausdeutung vorfindlicher unterschiedlicher Siedlungsplätze am Berg
hang darstellt, so bot sie Thomas, dem zweiten und eigentlichen Gründer Farfas 
kaum mehr als einen topographischen Anknüpfungspunkt, wenn auch der Topos-
charakter der überwucherten Ruinen nicht verschwiegen sei. Die Abtsliste Far
fas, und mit ihr die für uns faßbare Geschichte, beginnt mit Thomas. Zur Ge
schichte Farfas vgl neben der klassischen Darstellung des modernen Wiederbe
gründers Farfas, I. Schus te r , L'imperiale abbazia di Farfa. Contributo alla 
storia del ducato romano nel medioevo, Rom 1921, die gute Zusammenfassung I. 
Tas s i s im Dict. d'hist. et de géogr, eccl. 16 (1967) Sp. 547-553 mit reichen 
Literaturangaben, sowie die Bemerkungen bei Ziel inski , Studien, S. 8f., 
Anm. 44. Vgl. auch unten S. 6 mit Anm. 17. 
14) in toto regno non invenìebatur simile Uli monasterio in cunctis bonis, excep-
to monasterio quod vocatur Nonantule; sed non ex toto, schreibt später Abt 
Hugo in seiner Klage über die Destructio monasterii Farfensis (Chronicon Far-
fense di Gregorio di Catino precedono La Constructio Farfensis e gli scritti di 
Ugo di Farfa, ed. U. Balzani , Fonti per la Storia d'Italia 33/34, Rom 1903, [im 
folgenden zitiert: Chronicon Farfense] S. 31). 
15) Darum bemüht sich die Arbeit von R. R. Ring, The Lands of Farfa. Studies 
in Lombard and Carolingian Italy (The University of Wisconsin, Ph. D. 1972) [im 
folgenden zitiert: Ring, The Lands of Farfa], die nach einem mehr einleitenden 
Kapitel: „The Physical Environment" in vier Kapiteln „Settlements (S. 28-68), 
„The Economy" S. 69-132, „The Peasants" (S. 133-176) und schließlich „The 
Nobility and Politicai Change" (S- 177-241) behandelt. Besonders auf dieses 
Kapitel und auf die daraus erwachsenen Genealogien im Anhang (der darüber 
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Diese reiche Überlieferung zeigt, wie Farfa von Beginn an, 
ungeachtet aller politischen Wechselfälle dieser wahrlich bewegten 
Jahrzehnte16), durch die Herzöge von Spoleto, durch den Papst und, 
beginnend mit Liutprand, auch durch die Könige gefördert wurde. 

Herzog Parwald IL, der die Gründung Farfas im Verein mit 
Papst Johann VII. ermöglicht hatte17), wurde nach dem Bericht des 
Paulus Diaconus von seinem Sohn Transmund IL gestürzt und zum 
Kleriker gemacht18). In seiner ersten überlieferten Urkunde schenk
te Transmund der Gründung seines Vaters 724 die Kirche sancii 
Gethulii mit allem Zubehör und weiteres Land19). Seine letzte Urkun
de von 740 belegt die Schenkung von Zehnten auf Wein, Getreide und 
öl, von einem Drittel des Zinses, der in einem Herzogsgutsbezirk 
erhoben wurde, und von Land im fundus germanicianus, der zu 
einem Schwerpunkt des Farfenser Besitzes wurde20). Zu dem Zeit

hinaus eine Reihe von Statistiken und Berechnungen enthält) wird unten im 
Exkurs einzugehen sein. 
16) Die Bedeutung der Herrschaftsübernahme Karls in Italien zwischen den Po
len der Interpreta t ion „Untergang des Langobardenreiches" und „Kontinuität" 
diskutiert K. S c h m i d , Zur Ablösung der Langobardenherrschaft durch die 
Franken , QFIAB 52 (1972) S. 1-36, bes. S. 19f. mit Anm. 55. Zur Geschichte des 
Dukats Spoleto vgl. neben der bekannten Darstellung von L. M. H a r t m a n n , 
Geschichte Italiens im Mittelalter 2, 2, Gotha 1903 [im folgenden zitiert: Har t 
mann, Geschichte Italiens], A. Hofmeis ter , Markgrafen und Markgrafschaf
ten im Italischen Königreich in der Zeit von Karl dem Großen bis auf Otto den 
Großen (774-962), MIÖG Erg.bd. 7, Innsbruck 1907, S. 215-435 [im folgenden 
zitiert: Hofmeis te r , Markgrafen], zuletzt den in Anm. 11 zitierten Aufsatz 
Brühls mit reichen Literaturangaben und auch Ziel inski , Studien, besonders 
Teil IL 
17) Zur Echtheit der beiden Zeugnisse, des Empfehlungsschreibens des Herzogs 
Farwald (Reg.Farf. II - doc. 1) und des Privilegs Johanns VII. (Reg.Farf. III -
doc. 2), zuletzt Brühl , Chronologie, S. 16-19 und Ziel inski , Studien, S. 10 mit 
Anm. 46. Von Farwald ist zwar keine Urkunde überliefert, doch berichtet Gre
gor im Chronicon von multae expensae und plurimae donationes, die der Herzog 
per paginas dem Kloster gemacht habe; freilich konnte er bereits die Urkunden 
nicht mehr finden (Chronicon Farfense, ed. Balzani , S. 135). 
18) Paulus Diaconus, Historia Langobardorum VI, 44, ed. G. Waitz , MGH SS 
rer. Langobardorum, Hannover 1878, Neudruck 1964, S. 180 [im folgenden zi
tiert: Paulus Diaconus mit Buch, Kapitel und Seite]. 
19) Reg.Farf. IX - doc. 5. 
*) Reg.Farf. XI - doc. 7. 
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punkt dieser Schenkung war Transmund bereits von König Liut-
prand, der sich erstmals 729 Spole tos bemächtigt hatte, zur Flucht 
nach Rom gezwungen worden (738/739), hatte aber mit Unterstüt
zung des Papstes Gregor III. - habito Consilio cum Romanis collec-
toque generaliter exercitu ducatus Roman?1) - den von Liutprand 
eingesetzten Herzog Hilderich besiegen und töten können22). 742 frei
lich unterwarf ihn Liutprand, nach Darstellung des Liber Pontifica-
lis mit römischer Unterstützung23), endgültig, ließ ihn seinerseits 
zum Kleriker scheren und setzte seinen Neffen Agiprand zum Her
zog ein24). Von Hilderich und Agiprand, der ebenfalls nur kurze Zeit, 
offenbar nur bis zum Tode Liutprands 744, regierte, sind keine Ur
kunden überliefert25), um so mehr aber von Herzog Lupo, der von 745 
bis 750 zehn Urkunden für Farfa ausstellte26), darunter mindestens 
drei Schenkungen und eine Urkunde im Auftrag des Königs Ratchis. 
Lupo war anscheinend „als Exponent einer auf größtmögliche Unab
hängigkeit Spoletos vom ,Regnum* bedachten Partei zur Regierung" 
gekommen und hatte erst später die königliche Oberhoheit formell 
anerkannt27): von daher wäre das Fehlen von Königsurkunden Rat
chis' im Fonds von Farfa zu erklären. Liutprand seinerseits hatte 
bereits bei seinem Vorstoß 739 am 16. Juni auf Bitten des Abts 
Lucerius dem Kloster seinen gesamten Besitz bestätigt, den die Her
zöge von Spoleto vel reliqui iudices aut populi de ipso ducato ge
schenkt hatten, und der Gemeinschaft das Recht verliehen, nach dem 
Ableben des Lucerius den Abt aus ihrer Mitte zu wählen28). Damit 
befand er sich in Übereinstimmung mit seinem damaligen Gegner, 
dem Papsttum, denn bereits Johann VIL hatte der Gründung seines 
gloriosus filius . . . Farwaldus dieses Recht in einem umfassenden 
Privileg gewährt29). 

21) Vita Zachariae in: Liber Pontificalis 1, ed. L. Duchesne , Paris 1886, [im 
folgenden zitiert: Liber Pontificalis], S. 426. 
*) Paulus Diaconus, VI, 55, S. 184. 
a ) Liber Pontificalis, S. 427. 
™) Paulus Diaconus, VI, 57, S. 185. 
*) Brüh l , Chronologie, S. 20f. mit Anm. 116 und 119. 
26) Reg.Farf. XIV-XXII, XXX, XXXIII - doc. 9-17, 25, 28. 
*) Brühl , Chronologie, S. 34f. 
*) CDL III, 1 D 14. 
*) S. oben Anm. 17. Reg. Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad . . . 
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Nach dem Sturz30) Lupos regierte König Aistulf, der seinen 
Bruder inzwischen vom Thron gestoßen hatte, das Gebiet des Spole-
tiner Dukats offenbar ohne Herzöge mit Hilfe der Gastalden. Unter 
ihnen tritt in der Farfenser Überlieferung 751 bis 755 Probatus von 
Rieti besonders hervor31). Erst nach dem Tode Aistulfs wurde offen
bar wieder ein Herzog in Spoleto gewählt; jedenfalls schreibt Papst 
Stefan II. dem Frankenkönig Pippin: Spoletini ducatus generalitas 
per manus beati Petri et tuum fortissimum brachium constituerunt 
sibi ducem?2). - Offensichtlich waren aber weder die Hand des Pap
stes noch der rühmend erwähnte Arm des Frankenherrschers stark 
genug, den neuen Herzog Albuin gegen Desiderius zu halten, der ihn 
schon nach einem Jahr stürzte, und nach einem weiteren Jahr Gisulf 
zum Herzog erhob. Gisulf regierte wiederum kaum zwei Jahre, bis 
dann, nach einer erneuten einjährigen Vakanz, mit Herzog Theudi-
cius, von 761 bis zum September 773 urkundlich bezeugt, wieder 
Kontinuität an der Spitze des Dukats einkehrte33). 

Die Ereignisse dieser bewegten Jahre scheinen für Farfa nicht 
ganz ohne Folgen geblieben zu sein. Immerhin klafft in der für diese 
Jahrzehnte recht dichten Überlieferung, die in den sechziger und vor 
allem in den siebziger Jahren ihren Höhepunkt erreicht, eine Lücke 
von Oktober 757 bis April 761; man muß bis in die Anfänge der 
kontinuierlichen Überlieferung Farfas, in die Jahre 739/744, zurück
gehen, um ein ähnliches Phänomen zu finden34). 

1198, ed. Ph. Jaffé, 2. Aufl. von S. Löwenfeld, F. K a l t e n b r u n n e r und P. 
Ewald , Leipzig 1885-88, [im folgenden zitiert: Jaffé - Ewald mit Nr.] 2144. 
Italia Pontificia sive Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontifi-
cibus ante annum MCLXXXXVIII Italiae . . . concessorum . . . congessit P. F. 
Kehr , 2, Latium, Berlin 1907, [im folgenden zitiert: Italia Pontificia] S. 59, Nr. 
1. 
w) Brühl , Chronologie, S. 35 schließt dies aus der „wenig achtungsvollen Art, 
in der die Aistulf-Urkunde (vom April 751, CDL III, 1 D 23) des Herzogs 
gedenkt, (die) wohl einen naütrlichen Tod aus(schließt)". 
31) Vgl. Brühl , Chronologie, S. 46 und die Aufstellung bei Ziel inski , Studien, 
S. 245. 
*) Codex Carolinus, ed. Gundlach, ep. 11, MGH Epistolae 3 [im folgenden 
zitiert: Codex Carolinus] S. 506. 
*) Brühl , Chronologie, S. 46ff. 
M) Vgl. unten S. 23, die Grafiken von Ring , The Lands of Farfa, S. 244 u. S. 246 
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Aistulf freilich hatte schon am 4. Juli 751 in Ravenna, in seiner 
ersten auf uns gekommenen Urkunde, Farfa die Verfügungen des 
möglicherweise von ihm selbst gestürzten Herzogs Lupo bestätigt35). 
756 schenkte er der Abtei umfangreiche Weidegründe am monte ale-
giu bei Rieti36). Von Desiderius erhielt das Kloster offenbar zunächst 
nur eine Bestätigung zweier fremder Schenkungen, erst 770/772 
durch Vermittlung der Königin Ansa eine umfangreiche Schenkung 
von Königsgut37). Der von ihm eingesetzte Herzog Theudicius jedoch, 

und die Aufstellung Zie l inskis , Studien, S. 10, der in Anm. 48 zu Recht auf 
Karl Schmid verweist, der in zwei Aufsätzen die Bedeutung der langobardischen 
Konversionsbewegung vor und nach der karolingischen Eroberung herausge
stellt hat, in Analogie zu dem von Rolf Sprandel seinerzeit herausgearbeiteten 
Phänomen bei der Eroberung Alemanniens (K. Schmid, Zur Ablösung der 
Langobardenherrschaft durch die Franken, in: QFIAB 52 (1972) [im folgenden 
zitiert: Schmid, Ablösung] S. 1-36, bes. S. 9ff. und S. 23ff.; de r s . , Anselm von 
Nonantula. Olim dux militum - nunc dux monachorum, in: QFIAB 47 (1967), S. 
1-122, bes. 105ff.; R. Sp rande l , Das Kloster Sankt Gallen in der Verfassung 
des karolingischen Reiches, Forschungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 
7, Freiburg 1958, bes. S. 20, S. 31). Es muß aber nachdrücklich auch auf die 
Hungersnot 774/775 hingewiesen werden, die offenbar katastrophale Auswir
kungen hatte, berichtet doch Papst Hadrian I., daß viele Langobarden picht nur 
ihre Sklaven an griechische Seeleute verkauften, sondern auch sich selbst, um 
ihr Leben zu retten (Codex Carolinus, ep. 59, S. 584f.). Deutlicher noch spricht 
das Kapitular Karls vom 20. Februar für Italien davon, daß viele Menschen, von 
der Hungersnot gezwungen, ihr Hab und Gut unter Preis verkauften oder gar 
verschenkten und sich in Abhängigkeit begeben mußten (MGH Capitularia re-
gum Francorum 1, ed. A. B o r e t i u s und V. Krause , Hannover 1883, Nr. 88 cc. 
1-3, S. 187f. Vgl. zur Datierung E. Mü l l e r -Mer t ens , Karl der Große, Ludwig 
der Fromme und die Freien. Wer waren die Liberi homines der karolingischen 
Kapitularien (742/43-832)? Ein Beitrag zur Sozialgeschichte und Sozialpolitik des 
Frankenreiches, Berlin 1963, S. 112, Anm. 21; zur Sache ebd. S. 112ff. und 
Schmid, Ablösung, S. 21 f. mit weiterer Literatur in Anm. 64. Diese Bewegung 
hatte schon früher eingesetzt, seit 760 etwa häufen sich die Urkunden, in denen 
exercitales ihr Land verkaufen, verschenken, um es z.T. als Präkarie zurückzu
erhalten (vgl. z.B. Reg.Farf. XLVIII, LVI, LVIII, LXIII, LXVII-LXX, 
LXXII - doc. 42, 49, 52, 57, 60, 63, 65 und die Häufung von Präkarieverträgen in 
Reg.Farf. doc. 72-73, 75, 79, 84^85, 87-58; vgl Ring, The Lands of Farfa, S. 
203f., der auf den Wunsch der Tradenten hinweist, die Belastungen freier 
Grundherren, vor allem durch den Kriegsdienst, abzuschütteln, 
*) CDL III, 1 D 23. Zum Sturz Lupos s. oben Anm. 30. 
M) CDL III, 1 D 28. 
**) CDL III, 1 D 43 - „nur formal ein Diplom für Ansa, in Wahrheit werden die 
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der „in vollster Loyalität zum Königshaus (regierte), in dessen Sturz 
er hineingezogen wurde"38), stellte Farfa fünf Urkunden aus; unter 
anderem schenkte er Zehnte und Weiderechte, das casale paternione 
und zuletzt, im Juli 772, den gualdus alegio unter dem Vorbehalt des 
Jagdrechts39). 

Am meisten verdankt das Kloster wohl seinem Nachfolger, 
Herzog Hildeprand, vermutlich einer der Initiatoren der vom Papst 
geförderten Abfallsbewegung von König Desiderius. Er wurde be
zeichnenderweise nicht in Spoleto, sondern, im Herbst 773, in Rom 
gewählt und vom Papst eingesetzt40); bald darauf von Karl bestätigt, 
erkannte er dessen Oberherrschaft, offensichtlich gegen den Willen 
des Papstes, zu Beginn des Jahres 776 an41). Seine zehn Urkunden für 
Farfa setzen, mit einer nicht genau zu datierenden Ausnahme42), erst 
im Januar 776 massiv ein, als Karl der Große dem Kloster bereits auf 
Bitten einer Gesandschaft, die Abt Probatus nach Quierzy geschickt 
hatte, mit Hinweis auf das Vorbild der fränkischen Klöster Lérins, 
Luxeuil und Saint-Maurice im Wallis am 24. Mai 775 Abtwahlrecht 
und Schutz gegenüber Eingriffen des Bischofs und der weltlichen 
Gewalt garantiert und am 29. Mai ein Immunitätsprivileg gewährt 

ihr überlassenen Güter sofort an Farfa weitergeschenkt", C. Brühl , Studien zu 
den langobardischen Königsurkunden, Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom 33, Tübingen 1970 [im folgenden zitiert: Brühl , Studien] S. 16, 
Anm. 85. Vgl. auch CDL III, 1 Nr. 35 und die resümierende Feststellung bei M. 
del Treppo , Longobardi, Franchi e papato in due secoli di storia Vulturnense, 
Arch. storico per le province Napoletane 73, n.s. 34 (1953/55) S. 48. 
m) Brühl , Chronologie, S. 48. Klarheit über sein Ende ist freilich nicht zu 
gewinnen (vgl. ebd., S. 63); zum Verhältnis zwischen Theudicius und Desiderius 
unter dem uns interessierenden Aspekt auch schon K. Voigt , Die königlichen 
Eigenklöster im Langobardenreiche, Gotha 1909, S. 51 f., Anm. 1. 
") Reg.Farf. LX-doc . 53, LXV-doc. 58, LXXV-doc. 68, LXXXIII-doc. 76, 
LXXXVIIII - doc. 80. 
4 0 ) . . . bonus pastor . . . cum omnibus exultans constituit eis ducem, quem ipsi 
propria voluntate sibi elegerunt, scilicet Hildeprandum nobilissimum, qui 
prius cum reliquis ad apostolicam sedem refugium fecerat. (Liber pontificane, 
S. 496). 
4 1 ) Brühl , Chronologie, S. 64f. mit Anm. 381-384. 
*) Reg. Farf. C - doc. 91 (Oktober 773 - Dezember 775, nach Brühl , Chronolo
gie, Anhang Nr. 23) bzw. Reg. Farf. CVI - doc. 93 (Januar 776), CX - doc. 97 
(Dezember 776). 
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hatte43). Auch seine Bestätigung des Klosterbesitzes aufgrund her
zoglicher und königlicher Urkunden und Schenkungen folgte bereits 
am 9. Juni 7T644). 

Nach verbreiteter Meinung verdankte Farfa seine zweifache 
Bevorzugung - es wurde früher als alle anderen Klöster im unter
worfenen Gebiet von Karl privilegiert und erhielt auch die meisten 
Urkunden45) - seiner Gründung durch einen Franken und dem hohen 
Anteil fränkischer Mönche in seinem Konvent46), In der Tat stammte 
Thomas, der mit Unterstützung Farwalds und Johanns VII. wieder 
monastisches Leben auf den verlassenen und überwucherten Ruinen 
der basilica sanctae Mariae erblühen ließ, wahrscheinlich aus der 
Maurienne, hatte aber im Orient und in Rom geweilt, bevor er sich in 
der Sabina niederließ47). Es erscheint mehr als fraglich, ob man ihn 
und die Äbte aus Aquitanien, die sich nach seinem Tode, bis um 
77048), auf dem Abtstuhl von Farfa ablösten, für „fränkischen" Ein
fluß in Anspruch nehmen darf. Gerade zu der Zeit, als Karl „fränki
schen" Einfluß in Aquitanien durchsetzen konnte, hörte die Reihe 

**) MGH DDKar. 98-99. 
«) MGH DKar. 111. 
tf) Besonders deutlich zu sehen auf der Kartenskizze M. B o r g o l t e s zum Auf
satz von Schmid, Ablösung, S. 16/17. Nur Nonantula kann hier - wie bei dem 
Reichtum (s. oben Anm, 14) mithalten. 
*) Vgl. etwa E. H lawi t schka , Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder 
in Oberitalien (764-962). Zum Verständnis der fränkischen Königsherrschaft in 
Italien, Freiburg 1960 (im folgenden zitiert: H lawi t schka , Franken) S. 19f.; 
P r inz , Frühes Mönchtum, S. 341, Anm. 65 mit älterer Literatur; Schmid, 
Ablösung, S. 9, H. Grasshoff, Langobardisch-fränkisches Klosterwesen in Ita
lien, phil. Diss. Göttingen 1907, S. 36, sprach sogar von einer monastischen 
Eroberung des Langobardenreiches durch die Franken vor der politischen und 
fand damit weithin Zustimmung, neuerdings aber Ablehnung. Vgl. z.B. J. 
Semmler , Karl der Große und das fränkische Mönchtum, in: Karl der Große 2. 
Lebenswerk und Nachleben, Düsseldorf 1966 [im folgenden zitiert: Semmler , 
Karl der Große], S. 276 („etwas überspitzt") und Hlawi t schka , Franken, S. 
20ff. („in keiner Weise besonders günstig vorbereitet"), der das auch von 
Schmid, Ablösung, deutlich herausgearbeitete Zusammenwirken von Kloster
gründern und langobardischer Königsfamilie betont. 
41) Constructio, Chronicon Farfense, S. 3; vgl. Grasshoff (wie vorhergehende 
Anm.) S. 38, H lawi t schka , Franken, S. 19 u.a.m. 
*) Die Chronologie der Äbte des 8./9. Jh. ist unsicher; vgl. dazu Zie l inski , 
Studien, S. 9, Anm. 45 und S. 225. Unter diesem Vorbehalt stehen die Daten 
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der aquitanischen Äbte in Farfa auf. Die der „fränkischen" Äbte 
aber, die Farfa „geeignet" machten, „einen wesentlichen Stützpunkt 
für die kaiserliche Gewalt im Kirchenstaat zu bieten"49), begann erst 
nach der Eroberung des Langobardenreiches, gegen 781, mit Ra-
gombaldus presbiter in Gallia civitate ortus50). Ihm folgten dann um 
786 Altbertus Parisius civitate exortus und 790 bis 802 Mauroaldus 
natione Francus Wormatia oriundus civitate*1). Bei ihren Nachfol
gern Benedictus (bis 815), Ingoaldus (bis 830) und Sichardus wird 
zwar knapp und stark topisch die Qualität der Amtsführung charak
terisiert, ihre Herkunft ist aber offenbar nicht (mehr?) interessant. 

Um so deutlicher erscheint die des Mannes hervorgehoben, der 
in den entscheidenden Jahren vor und nach der fränkischen Herr-
schaftsübernahme an der Spitze des Klosters stand: Probatus, diaco-
nus quidem, sed Sabinensi provincia natus52). Schon die Tatsache, 

von: Aunepertus aus Toulouse 716-724, Lucerius, der nur bedingt hierher ge
hört, da er aus der Maurienne stammt, 724-740, Fulcoaldus 740-759 natione 
Aquitanus, Wandelbertus 759-761, sein Verwandter, Aquitania natus, und 
schließlich Alanus regione exortus Aquitania (Constructio, Chronicon Farfense, 
S. 17f.) Vgl. Grasshoff, Langobardisch-fränkisches Klosterwesen, S. 34ff Für 
Februar 769 ist Alanus urkundlich noch nachweisbar (Reg. Farf. LXXXIIII -
doc. 77), ab Februar 770 Probatus (Reg. Farf, LXXXVII - doc. 78). 
49) W. W a t t e n b a c h - R* Hol tzmann, Deutschlands Geschichtsquellen im 
Mittelalter. Vorzeit und Karolinger, Heft 3, bearbeitet von H. Löwe, Weimar 
1963, S. 427. 
®) Constructio, Chronicon Farfense, S. 20. Zur Herkunft vgl. Semmler , Karl 
der Große, S. 275, Anm. 39. Ragombald wird erwähnt im Brief des Papstes 
Hadrian I. an Karl zur Affäre um Abt Potho von S. Vincenzo als einer der 
Teilnehmer der Untersuchungskommission (Cod. Carol., ep. 67, S. 595; vgl. 
unten IL) Auch wenn der Brief nicht, wie von Gundlach, auf Mai/Juni 781 datiert 
werden kann, sondern ins Jahr 784 gehört (O. Ber to l in i , Carlomagno e Bene
vento, in: Karl der Große [wie Anm. 7] S. 628 unter Berufung auf Kehr), ist 
Ragombald 781 als Abt von Farfa belegt: Er vertrat Farfa in einem Rechtsstreit 
um das Kloster S. Angelo bei Rieti gegen die Ansprüche Pandos und seiner 
Söhne aus Rieti (Placitum Herzog Hildeprands von Spoleto, Juli 781, ed. C, 
Manares i , I placiti del Regnum Italiae 1, Fonti per la Storia d'Italia 92, Roma 
1955 [im folgenden zitiert: Manares i ] Nr. 5). Aus dem Text geht klar hervor, 
daß Ragombald nicht Abt von S. Angelo (so Manares i im Index, S. 726), 
sondern von Farfa war; s. bes. S. 13, Zeile 24 in Verbindung mit S. 12, Zeile 19. 
51) Chronicon Farfense, S. 20. Vgl. auch Alkuins Brief an ihn, ed. E. Dümmler , 
MGH Epp. IV, Berlin 1895, ep. 91, S. 135. 
®) Chronicon Farfense, S. 155. Diese Angabe ist derjenigen der Abtsliste im 
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daß er in mehr als hundert Jahren der einzige „Einheimische" an der 
Spitze des Klosters ist, weckt Interesse, das noch gesteigert wird 
durch die Umstände seiner Erhebung: Alanus, der letzte Abt aus 
Aquitanien, ernannte kurz vor seinem Tode Wigpert, einen angel
sächsischen episcopus, der sich in Farf a aufhielt, zu seinem Nachfol
ger, nachdem dieser sich auf sein Betreiben hin der Benediktsregel 
unterworfen hatte. Dieses Verfahren stand in krassem Widerspruch 
zu dem von Papst und König bestätigten Wahlrecht der Kongrega
tion; nach Angabe der freilich erst Ende des 11. Jh. und damit schon 
unter dem Einfluß späterer Klosterreformbewegungen geschriebe
nen Constructio Farfensis setzten sich die Mönche unter Berufung 
auf die Regel und die heiligen Canones hart zur Wehr: Sie wandten 
sich an keine Geringeren als an König Desiderius mit der Bitte, sie 
von der „Tyrannei" dieses Mannes zu befreien. Desiderius wies sei
nen Gastalden Alefridus von Rieti an, den Abt des Klosters zu ver
weisen, und gewährte der Kongregation wieder freie Wahl des Nach
folgers53). 

Die Ereignisse entsprechen exakt der Rechtslage des Klosters, 
das sich auf entsprechende königliche Privilegierung berufen konnte. 
Dennoch bleiben sie bemerkenswert, vor allem wenn wir das Privileg 
ins Auge fassen, das Papst Hadrian I. Ende April 772, d. h noch vor 

Reg. Farf. vorzuziehen, die bei allen Äbten seit Wandelpert stereotyp presbiter 
et abbas wiederholt (Reg. Farf. 2, S. 8). Durch die betonte Gegenüberstellung 
von Herkunft und Diakonat entsteht der Eindruck, daß die von Gregor offenbar 
als „Mangel" empfundene Tatsache, daß Probatus nicht Priester war - zur Zeit 
des Probatus durchaus noch keine Ausnahme - gleichsam aufgewogen werden 
soll durch die Herkunft. Zur Klerikalisierung des Mönchtums und des Abbatiats 
vgl. die knappen Hinweise in meiner Arbeit: Äbte und Laienäbte, g. lf. mit 
Quellen- und Literaturhinweisen in Anm. 3. Hoffmann, Zur Geschichte Monte-
cassinos, S. 10f. errechnet aufgrund von Unterschriften in Reg. Farf. doc. 809 
und 1153 für das Jahr 1047 einen Anteil der Laienmönche von 19%, für 1097 
einen von 10% des Konvents. 
M) Chronicon Farfense, S. 19, dazu vgl. Voigt , Die königlichen Eigenklöster im 
Langobardenreiche (wie Anm. 38) S. 114 ff. Wigpert begegnet wenige Jahre 
später wieder in dem Rechtsstreit um das Kloster St. Michael/S. Angelo, das 
Herzog Hildeprand ihm mit der Maßgabe übertrug, daß es nach seinem Tod an 
Farfa fallen sollte (s. unten S. 38). Zur Person: Brüh l , Chronologie, S. 89, Anm. 
15 und S. 61 mit Anm, 367. Danach ist er nicht identisch mit einem der gleichna
migen Bischöfe von Rieti und Spoleto. 
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dem Zusammenbruch der Herrschaft des Desiderius, für Farfa aus
stellte, und das wegen seiner geschickten Formulierung erhöhte Auf
merksamkeit verdient54). Ausgangspunkt ist offenbar eine konkrete 
Klage (interpellatio) des Abts Probatus über ganz bestimmte Über
griffe - von plures ac diversi nefarii homines . . . romanorum reipu-
blicae, tarn per furta 9 quamque per alias peruersas operationes, wie 
das Privileg bereits verallgemeinernd formuliert - verbunden mit 
der Forderung, in diesen Fällen dem Kloster Gerechtigkeit widerfah
ren zu lassen. Dies nimmt der Papst, „von allen möglichen verschie
denen Geschäften überlastet und daher nicht in der Lage, sich stän
dig mit Angelegenheiten des Klosters zu befassen", zum Anlaß, eine 
grundsätzliche Regelung zu treffen. Nach seinen Angaben sollte sie 
dem Kloster unverzüglich zu seinem Recht verhelfen, eine genauere 
Betrachtung des Wortlauts aber läßt mehr erkennen: In Erfüllung 
der Bitten des Abtes (id quod a te expetitum est ! » in der Arenga und 
in der Narratio stand etwas anderes) konstituiert Hadrian den nota-
rius regionarius und prior uestiarii der römischen Kirche und alle 
seine Nachfolger als zuständige Instanz für alle Klagen der Mönche: 
quaecunque causa uestro monasterio accesserit, confestim ad eos 
omni in tempore monachi atque missi ipsius monasterii adueniant, 
suasque Ulis referant causas, et ab ipsis prioribus uestiarii proprias 
iustitias recipiant. Wie umfassend diese Regelung gedacht ist, wie 
weit die quaecunque causae zu fassen oder zumindest interpretierbar 
sind, zeigt die Formulierung der umfassenden Straf- und Rechtspre
chungskompetenzen des prior: tarn de furtis, quam de aliis super 
accidentibus causis monasterii. Er soll nicht nur ecclesiasticae per-
sonae, sondern alle, aut servum cuiusquam . . . siue, ut dictum esty 

liber, im gesamten vom Papst als nostra romana respublica bean
spruchten Gebiet richten und, keiner Appellation oder Revision un
terliegend, definitiv entscheiden55). 

M) Jaffé - Ewald , Nr. 2395; Italia Pontificia 2, S. 60, Nr. 3. Ich zitiere nach der 
Ausgabe im Reg. Farf. XCVIIII - doc. 90. 
K) Den politischen Stellenwert dieser Formulierungen erkennt man natürlich 
leichter ex post, vor allem im Lichte des Kampfes um die Selbstständigkeit des 
Klosters, den Abt Ingoald zu führen hatte (s. unten S. 19), und erst durch dieses 
Nachspiel legitimiert sich die politische Wertung im folgenden. 
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Trotz der vorsichtigen Formulierung, die wie eine vorwegge
nommene Apologie nur das Wohl des Klosters hervorhebt56), doku
mentiert dieser Text schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt den 
Versuch des Papsttums, im Dukat Fuß zu fassen, seine Herrschaft 
über das Königskloster auszudehnen. Die Aufnahme der die Sache 
des Desiderius verlassenden Flüchtlinge aus Rieti und Spoleto57) 
kann als Fortsetzung, die Erhebung eines Herzogs aus ihrer Mitte 
als Höhepunkt einer Politik angesehen werden, die der Liber Pontifi-
calis programmatisch in den Worten zusammenfaßt: Et ita, Deo an-
nuente, praedictum ducatum Spolitinum generaliter suo certamine 
isdem praecipuus pontifex sub iure et potestate beati Petri subiu-
gavit®). 

Ohne Zweifel wird man die Entsendung einer Farfenser Ge
sandtschaft zu Karl dem Großen, kaum daß sich die Verhältnisse in 
Italien einigermaßen geklärt hatten, in den Zusammenhang dieser 
„Unterwerfung" Spoletos rücken können, die für Farfa ihre konkrete 
Ausprägung in dem in dieser Form sicher nicht erbetenen Papstpri
vileg gefunden hatte. So traf Karl gleichsam einen bereitwilligen 
Partner, als er mit den Privilegien für Farfa schon 775 demonstrier
te, daß er „seinerseits nicht gewillt war, den Dukat Spoleto als zum 
Kirchenstaat gehörig zu betrachten"59). In dieser klugen, für die Zu-

M) Vgl. bes. die letzte Zeile auf S. 83 und die Zeile 1, 15 f. und 38 f. 
57) Schon bevor Desiderius mit seinem Heer zu den Klausen aufbrach, so berich
tet der Liber Pontificalis, setzten sich aliquanti . . . utiles personae aus Rieti und 
Spoleto nach Rom ab, tradierten sich dem Papst, schworen ihm Treue und 
wurden more Romanorum tonsorati. Aber, so fährt der Autor fort, auch die 
übrigen Bewohner des Dukats wollten sich in servitium beati Petri begeben, so 
daß alle, die aus den verschiedenen civitates des Dukats stammten und bei dem 
allgemeinen Zusammenbruch des langobardischen Heeres die Flucht ergriffen, 
sich nach Rom wandten, den Papst kniefällig darum baten, wie die übrigen 
aufgenommen zu werden; auch sie versprachen unter Eid, mit ihren Söhnen und 
Nachkommen stets treu in seinem Dienste zu sein - und erhielten dann einen 
neuen Herzog (Liber Pontificalis, S. 495f.; Fortsetzung des Berichts s. oben 
Anm. 40). 
**) Ebd. S. 496 als Fazit des in der vorhergehenden Anm. paraphrasierten Be
richts. 
59) So Brühl , Chronologie, S. 65, Anm. 385. Zu den Absichten der Päpste ge
genüber dem Dukat Spoleto und der Reaktion Herzog Hildeprands und der 
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kunft des Klosters wertvollen Entscheidung des Abtes ist seine „Au
ßenpolitik", die Gestaltung des Verhältnisses seines Klosters zu den 
es umgebenden Gewalten in nuce erkennbar: Seine Wahl verdankt 
Probatus entscheidend dem Eingreifen des Langobardenherrschers 
und dem Gastalden aus Rieti; seinem Kloster wird schon früh eine 
Art Vorpostenfunktion im südlichen Grenzraum des Dukats gegen 
die Herrschaftssphäre des Papstes zugesprochen60). Dennoch scheint 
Probatus, so weit wir es erkennen können, gute Beziehungen zum 
Papst gepflogen61) und eine einseitige Frontstellung im Konflikt zwi
schen König und Papst vermieden zu haben. Anders hätte Hadrian 
ihn 773 kaum gebeten, mit einer vielköpfigen Delegation seiner Mön
che zu Desiderius zu ziehen, um diesen zur Rückgabe besetzter civi-
tates sancti Petri zu bewegen, wenn die Mönche auch, wie der Liber 
Pontificalis schreibt, es nicht vermochten, das steinerne Herz des 
Herrschers zu erweichen62). 

Auch die von Karl erbetene Privilegierung bedeutet keine rück
haltlose Option für den im Dukat noch nicht allgemein anerkannten 
Frankenherrscher; mehr als ein halbes Jahr später, im Dezember 
775, läßt Probatus noch eine Urkunde seines Klosters nach Papst 
(der an die Stelle des Langobardenkönigs getreten ist), Herzog und 

übrigen Kräfte der Region s. allgemein: H a r t m a n n , Geschichte Italiens 2, 2, S. 
268, Ber to l in i , Carlomagno, S. 611ff. und B. Ruggie ro , Il Ducato di Spoleto 
e i tentativi di penetrazione dei Franchi nell'Italia meridionale, Arch. storico per 
le province Napoletane 84/85 (1968) S. 78f. und Brühl , Chronologie, S. 64f. mit 
weiterer, älterer Literatur in Anm. 381. Vgl auch unten S. 17 mit Anm. 63 zur 
Datierung der Urkunden. 
"O Vgl. z. B. Rings Interpretation der Schenkungen im Gebiet des gualdus sanc
ti giacinthi, die Farfa in eine Reihe rechtlicher Auseinandersetzungen verwik-
kelten, die - soweit wir sie kennen, d.h. durch die Farfenser Überlieferung -
zugunsten des Klosters gelöst wurden (The Lands of Farfa, S. 189ff.). Allgemein 
vgl. insbesondere J. F i scher , Königtum, Adel und Kirche im Königreich Italien 
(774-875), Bonn 1965, S. 178ff. Er unterstreicht sehr stark die „politischen und 
strategischen Überlegungen" bei Klostergründungen und -Privilegierungen 
(bes. S. 173ff.). Dazu auch unten S. 17. 
61) Aus der Bemerkung der Constructio: maxime vero sancte Romane Aecclesie 
cantu a pueritia piene imbutus (S. 19) zu schließen, er sei mit Papst Hadrian in 
Rom erzogen worden (Ring, The Lands of Farfa, S. 207f.), dürfte nicht an
gehen. 
*) Liber Pontificalis, S. 492. 
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Gastalden datieren63). Erst seit März 776 datiert Farfa nach Karls 
Herrscherjahren in Italien64), nachdem Herzog Hildeprand, das „Ge
schöpf des Papstes", darin schon im Januar vorangegangen war65). 

So erscheint Probatus als Verkörperung einer Politik, die in 
den unruhigen Jahrzehnten um die Mitte des 8. Jh. für Farfa charak
teristisch gewesen zu sein scheint. Sie ist als - weitgehend gelunge
ner - Versuch zu umschreiben, mit allen politischen Kräften, die in 
der Region und in sie hinein wirkten, einen modus vivendi zum Nut
zen des Klosters zu finden66). Dabei kam der Abtei ohne Zweifel ihre 
„strategisch günstige" Lage zustatten: 40 km nordöstlich von Rom, 
auf einem der westlichsten Ausläufer der Sabiner Berge, unweit der 
antiken Via Salaria, dem bis in die Neuzeit dicht beim Kloster vorbei
führenden Hauptweg von Rom über Mittelitalien bis an die Adria67). 
Schon früh erwarb Farfa Besitz nicht nur in Rieti, sondern auch in 

**) Reg, Farf. CXLIII - doc. 130; vgl. dagegen Reg. Farf. CV - doc. 92, im Juli 
775 in Viterbo für Farfa ausgestellt, das schon nach Karl datiert. Die Farfenser 
Datierungsweise muß nicht als „Protestdatierung" gewertet werden (vgl. dazu 
Brühl , Chronologie, S. 65, Anm. 385 mit Hinweis auf Hofmei s t e r und Zie-
linski). Man ist versucht, eine »heimliche' Anerkennung des fernen Siegers in 
der großen Auseinandersetzung durch die Bitte um Bestätigung der Privilegien 
und eine öffentliche' Anerkennung der heimischen Gegebenheiten in Form der 
Datierung eigener Urkunden einander gegenüberzustellen. 
M) Ab Reg. Farf. CXLIIII - doc. 131. 
«) Reg. Farf. C - doc. 91 bzw. CVI-CVIII - doc. 93-95. Ruggie ro , Il ducato di 
Spoleto, S. 78, Anm. 14 vermutet weitere, heute verlorene Urkunden Hilde-
prands, die nach den Papstjahren datiert hätten. Das widerspräche der von ihm 
S. 86 f. gegebenen Interpretation, daß Hildeprand versuchte, sich in diesen Jah
ren dem Papst wie dem neuen Herrscher zu entziehen, und sich erst nach der 
Niederschlagung des Rotgaud-Aufstandes definitiv mit der neuen Situation ab
fand. Man gewinnt den Eindruck, daß Ruggiero zuweilen die Stärke von Hilde-
prands Position überschätzt (vgl. auch S. 79, Anm. 11 im Anschluß an Ber to l i 
no Carlomagno, S. 619). 
*) Vgl. auch Tass i (wie Anm. 13), Sp. 548. 
67) 749 untersagt Herzog Lupo auf Bitten des Abtes Fuldualdus, daß Frauen 
uias guae secus monasterium percurrunt benutzen dürfen, nisi per uiam quae 
salaria est ... per uias istas antiquas habeant mulieres licentiam ambularteli; 
Reg. Farf. XX - doc. 15. Für das 18. Jh. verweist Ring, der das Straßensystem 
der Sabina vor allem auf der Basis von E, C. E v a n s , The Cults of the Sabine 
Territory. Papers and Monographs of the American Academy in Rome 11, New 
York 1939, skizziert, auf eine Reisebeschreibung von L. H o l s t e n i u s und eine 
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Antrodoco, in den an der Via Caecilia gelegenen Amiterno und Tera
mo, wo es nach Ausweis einer Urkunde von 1116 ein palatium hat
te68), im Tal des Turano69) und an anderen Straßen. Schon früh auch 
faßte das Kloster am Tiber Fuß70), einen Hafen in Aso schenkte be
reits Herzog Hildeprand71), ein Zollprivileg für ein Handelsschiff auf 
allen Flüssen und Meeren seines Reiches gewährte Lothar L in sei
ner allerersten Urkunde72). 

Ob sich freilich sagen läßt, Farfas Position sei stark genug ge
wesen, dem Kloster die Gunst jeder politischen Kraft zu gewinnen, 
ohne sich so zu engagieren, daß es hätte Repressalien befürchten 
müssen73), ist zu bezweifeln. Die oben erwähnte Lücke läßt sich als 
Hinweis auf eine krisenhafte Lage Ende der fünfziger Jahre interpe-
tieren, umgekehrt läßt die Häufung von Traditionen nach 776 die 
positiven Aspekte politischer Wirren und allgemeiner Notlagen er
kennen, die gemeinhin über der Betonung ihrer Nachteile für Kir
chen und Klöster außer Betracht geraten74). Vielleicht waren auch 
die Übergriffe der Vertreter des „Kirchenstaates", gegen die sich 

Karte des 18. Jh., beide publiziert bzw. ausgewertet von N. P e r s i c h e t t i in: 
Boll. dell'Imperiale Istituto Germanico 23 (1908) S. 297 bzw. 24 (1909) S. 136. 
**) Reg. Farf. MCLXXIIII, r ° - doc. 1198 wird infra palatium ipsius monasterii 
pharphensis Interamni ausgestellt. Vgl. auch die Bestätigung Ludwigs des 
Frommen, Reg. Farf. CCLXIV ( doc. 246 bzw. CCLX - doc. 242 vom 28. April 
820, Böhmer-Mühlbacher 2 , Nr. 717. 
6 9 ) Reg. Farf. XXXVIII - doc. 34, ein Judikat von 753; vgl. auch die unten in 
Anm, 77 angeführte Besitzbestätigung Papst Stefans IV. von 817. 
7 0) Reg. Farf. XVI - doc. 11 von 746. 
7 1 ) Nach der Bestätigung Lothars I. aus dem Jahre 840 (MGH Die Urkunden 
Lothars I. und Lothars IL, ed. T. Schieffer, Berlin-Zürich 1966 [im folgenden 
zitiert: MGH DLothar L] D 51, S. 151, Z. 11). 
n) MGH DLothar L 1 aus dem Jahre 822. Häfen am Meer werden erst in der 
ersten Hälfte des 11. Jh. im Reg. Farf. genannt, waren aber sicher älter. 
ra) Ring, The Lands of Farfa, S. 200. 
74) Vgl. die Bemühungen der aufsteigenden Pippiniden-Karolinger um die Klö
ster im nordöstlichen Frankenreich; einiges dazu in meiner Arbeit: Äbte und 
Laienäbte, S. 111 ff. Allgemein betont Schmid, Ablösung, S. 34, die „verbin
dende Kraft des Mönchtums", das „besondere Vermögen von Klöstern, Brücken 
zu schlagen zwischen alter und neuer Herrschaft, da sie auf Grund ihrer religiö
sen Funktion durch einen Herrschaftsumschwung nicht entscheidend in Mitlei
denschaft gezogen wurden" - was die Dinge sicherlich zu einseitig, dieses Mal in 
positiver Hinsicht, beschreibt. 
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Abt Probatus 772 gewandt hatte, nicht nur kriminelle Verirrungen 
einzelner, zumal der Papst selbst von plures , , . homines nostrae 
romanae respublicae spricht76). Wenn aber ein placitum kaiserlicher 
missi 829 im Lateran, in Anwesenheit des Papstes, feststellt, daß 
unter Hadrian I. und Leo III. fünf curtes des Klosters Farfa gewalt
sam von päpstlichen Truppen besetzt und, ungeachtet aller Proteste 
der Äbte, nicht herausgegeben worden seien76), dann wird man darin 
sicherlich eine ,Antwort' des Papsttums auf Farfas Streben sehen 
können, seine Freiheit gegen päpstliche Oberherrschaftsansprüche 
zu verteidigen. Stefan IV. hatte Abt Ingoald am 23. Januar 817 zwar 
auf dessen Wunsch den Besitz des Klosters bestätigt - aber nur 
gegen die Verpflichtung zu regelmäßigem Gebet und einer regelmä
ßigen Zahlung von zehn Goldsolidi. Die Begründung spricht aus, daß 
hier ein doppelter Anerkennungszins vorliegt: Sub ea videlicet ratio-
ne, soll die Besitzgarantie gelten, ut omnibus diebus uitae uestrae, 
dum ipse consisterti uenerabile monasterium, quotidianis diebus, 
quando cantilenas perficitis in eodem sancto monasterio pro remis
sione peccatorum nostrorum, centum Kyrie eleyson exclamare stu-
deatis. Hos uaero omnes praefatos fundos uel uncias, (d.h. der ge
samte von ihm bestätigte Besitz), existentes ex corpore patrimonii 
nostri sabinensis, iuris sanctae romanae . . . aecclesiae habentes, ita 
sane ut a te tuisque successoribus, singulis quibusque indictionibus 
pensionis nomine rationibus aecclesiasticis decem auri solidi persol-
vantur, difficultate postposita. Beide Verpflichtungen und ihre Ver
knüpfung mit der zugesagten Garantie werden noch einmal in der 
Poenformel unterstrichen77). Wenige Tage später, am 1. Februar 
817, verzichtete Stefans Nachfolger Paschalis I. auf ähnliche Formu
lierungen, als er dem Kloster die Exemtion von der bischöflichen 
Straf- und Synodalgewalt sowie den Zehnt bestätigte78). Doch dies ist 

7B) S. oben Anm. 53. 
7 6 ) M a n a r e s i l , Nr. 38; ungeachtet der gleich zu behandelnden Anerkennung 
des Besitzstandes und der Unabhängigkeit Farfas 817 bzw. 823 und der damals 
beschlossenen Rückgabe aller Güter in der Romagna und Sabina. 
7 7) Italia Pontificia 2, S. 60, Nr. 6, Jaf fé-Ewald , 2544; ich zitiere nach der 
Ausgabe Reg. Farf. CCXLII - doc. 224, S. 185, Zeilen 31 ff. 
7 8 ) Italia Pontificia 2, S. 60, Nr. 7, Jaf fe-Ewald , 2546, Reg. Farf. CCXLIII -
doc. 225. 
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nicht als Aufgabe der Oberherrschaftsansprüche zu interpretieren. 
823 sah sich Abt Ingoald gezwungen, vor Paschalis und Kaiser Lo
thar unter Vorlage entsprechender Herrscherurkunden die Behaup
tung des päpstlichen Vogtes Sergius zurückzuweisen, quod idem Sa-
binense monasterium ad ius et dominationem Roman§ ecclesia per-
tineret79). 

Von Schenkungen der Päpste, solche werden zuweilen für Ha-
drian angenommen80), findet sich in diesen Jahrzehnten keine Spur, 
in deutlichem Gegensatz besonders zur reichen Überlieferung für 
Herzog Hildeprand. Im Jahre 776, als der Papst in mehreren Briefen 
an Karl den Großen heftige Angriffe gegen den Herzog richtete, ohne 
jedoch mit seinen Anschuldigungen ein Eingreifen Karls zu errei
chen81), sehen wir Farfa und Hildeprand in bestem Einvernehmen: 
Im Januar schenkt Hildeprand dem Kloster zwei umfangreiche Be
sitzkomplexe am Tiber mit je einer Eigenkirche, ein weiteres casale, 
ebenfalls mit einer Kirche, dann eine eurtis und weitere Güter82); im 
selben Monat fällt er in einem Rechtsstreit zwischen dem Abt und 
dem Bischof von Rieti eine Vorentscheidung zugunsten des Klo
sters83). Zwei Monate später tradiert er eine casa mit Zubehör84). Im 
Dezember desselben Jahres spricht er definitiv den vom Bistum Rieti 
beanspruchten Besitz dem Kloster zu85). Wenn dann gerade die in 
diesen Urkunden genannten Klostergüter im placitum von 829 ge-

*) Vgl, Italia Pontificia 2, S, 60, Nr. *8 und MGH DLothar I. 51. 
*) Vgl. Ring, The Lands of Farfa, S. 213 mit Berufung auf Italia Pontificia 2, S. 
60, Nr. 4, doch diese „Schenkungen" Hadrians sind, wie aus der Formulierung 
der Quelle (wie Anm. 77, Zeilen 15ff.) hervorgeht, Teil eines Tauschgeschäfts. 
81) Codex Carolinus, ep. 56, S. 582 f. Wenn Karl aber nicht gegen Hildeprand 
vorging, so beweist das nach Brühl , Chronologie, S. 65, Anm. 385, „daß er 
besser informiert war, als dem Papst lieb sein konnte". Deshalb erblickte Brühl, 
wie vor ihm Abel-Simson und Hartmann, „in den Anklagen Hadrians gegen 
Hildeprand einen reinen Racheakt des Papstes zu den Ereignissen des Vor
jahrs". Gemeint ist die gegen den Willen des Papstes erfolgte Anerkennung der 
Oberherrschaft Karls, worin dem Herzog Farfa teils vorangegangen, teils ge
folgt war (vgl. oben Anm. 63). 
«) Reg. Farf. CVI-CVII - doc. 93-94. 
ffl) Reg. Farf. CVIII - doc. 95 = Manares i 1, Nr. 1. 
M) Reg. Farf. CVIIII - doc. 96. 
*) Reg. Farf. CX - doc. 97 = Manares i 1, Nr. 2. 



FARFA UND S. VINCENZO AL VOLTURNO 21 

nannt werden, gewinnt die Interpretation , Besetzung als Repressa
lie' einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit. 

Im Gegensatz zu Hildeprand tritt sein Nachfolger, der Franke 
Winigis86), in keine engen und guten Beziehungen zu Farfa, jedenfalls 
vermitteln die Urkunden des Klosters eher ein gegenteiliges Bild: 
798 kann der Herzog sich noch vor königlichen missi verteidigen, die 
Zerstörung der Fischteiche und die Übergriffe gegen Fischer Farfas 
seien Eigenmächtigkeiten seiner Leute gewesen, von denen er nichts 
gewußt habe; dennoch erklärt er sich bereit, Buße zu zahlen87). 821 
muß er sich vor den kaiserlichen missi in drei Terminen in Spoleto 
und Norcia gegen den Vorwurf verteidigen, dem Kloster Land weg
genommen zu haben, das rechtmäßig geschenkt worden war. Er 
rechtfertigt sich mit dem Argument, der Tradent habe die Verfü
gung über seinen Besitz verwirkt, als er das Heer auf dem Feldzug in 
Benevent verließ. Da nicht geklärt werden konnte, ob dies mit oder 
ohne Einwilligung des damaligen Herzogs Hildeprand geschehen 
war, wurde nach Konsultation des Kaisers und Prüfung der Rechts-
anprüche Farfas die Rückgabe der Güter verfügt88), 823 muß sich der 
Herzog mit dem Vorwurf des Abtes befassen, sein Sohn, ebenfalls 
Winigis geheißen, habe sich der intrusio in eine curtis des Klosters 
bei Camerino schuldig gemacht. Winigis räumt ein, daß einige seiner 
Männer mit Gewalt in einige Häuser eingedrungen seien, und erklärt 
sich bereit, sie dem Kloster zurückzugeben89). Immer wieder muß 
also Farfa um entfremdete Güter kämpfen90), während sich der Zu
wachs stark verlangsamt. 

In gewisser Weise könnte man die Erfahrungen Farfas mit 
diesen beiden Herzögen als symptomatisch für seine äußere Ge-

M) Nach Hofmeis te r , Markgrafen, S. 304 ist „das Geschlecht des Winigis mit 
Sicherheit als fränkisch anzusprechen, wenn auch nirgends das ausdrücklich 
gesagt wird". Vgl. auch Hlawi t schka , Franken, S. 25; zum Wirken des Her
zogs als „Hort der Ordnung und des öffentlichen Friedens" Hofmeis te r , 
a. a. 0 . S. 303f. und in prononciertem Gegensatz dazu Ring, The Lands of Farfa, 
S. 235 („seems to ha ve been one of the principal offendere"). 
") Reg. Farf. CLXXXVII - doc. 171. 
«) Reg. Farf. CCLXVIIII - doc. 251. 
*>) Reg. Farf. fol. MCLXXXIII r° - doc. 1228. 
*>) Vgl die Beispiele bei Ring, The Lands of Farfa, S. 236. 



22 FRANZ J. FELTEN 

schichte und seine Beziehungen zur Umwelt, soweit sie das Kloster
gut betreffen, ansehen. Mit dem Erlöschen der langobardischen Her
zöge - Hildeprand verschwindet ähnlich lautlos aus der Geschichte 
wie Theudicius, von Nachkommen, gar von solchen im Amt oder als 
Bewerber darum, ist nichts bekannt - verliert das Kloster die wirk
samsten Förderer. Dem landfremden Winigis erschien es nach Eta
blierung der fränkischen Herrschaft im Lande offenbar eher als stö
render Faktor91). Im Hinblick auf das Königtum hat sich dagegen 
durch den Herrschaftswechsel für Farfa kaum etwas geändert. Von 
Karl wie von seinen Nachfolgern erhält es Bestätigungen der Privile
gien und des Besitzes; Abt Sigoald spielt auch unter Ludwig d. Fr. 
eine politische Rolle92). Karl beläßt den einheimischen Herzog im 
Amt, und kurzfristig profitiert das Kloster stark von den Ereignissen 
der siebziger Jahre und ihren Begleiterscheinungen. Die Zahl der 
Schenkungen schnellt auf eine nie wieder erreichte Höhe: in den 
Jahren 775-779 allein siebzehn donationes ohne offertiones und die 
Schenkungen des Herzogs; nur das Jahrzehnt von 810-819 reicht in 
etwa an dieses Jahrfünft heran, bei den Schenkungen insgesamt, 
d. h. einschließlich der prekarischen Schenkungen und denen im Zu
sammenhang mit einer Oblation, auch die Jahre 800-80993). Hier er
fahren wir wenigstens in zwei Fällen etwas über die näheren Um
stände und Motive der Schenkungen: 802 übergeben zwei Brüder 
ihren gesamten Besitz an das Kloster mit dem Vorbehalt, ihn wieder 
zurückzuerhalten, wenn sie aus dem Feldzug gegen Benevent wie
derkehren sollten94); zwei Jahre später müssen sie ihn dennoch 

91) Zum Ende Hildeprands: Hofmeis te r , Markgrafen, S. 301 mit Anm. 5 und 
Brühl , Chronologie, S. 65f. mit Anm. 387. Zur Haltung der folgenden fränki
schen Herzöge Brühl , Chronologie, S. 84f. mit Anm. 505. 
**) Brühl , Chronologie, S. 84, Anm. 503 zählt, bei gänzlichem Fehlen von Her
zogsurkunden, allein 32 Königs- und Kaiserurkunden bis 875 und zieht daraus 
den Schluß, daß die Herzöge kein Interesse mehr an Farfa hatten (s. Anm. 91). 
Zur Vermittlungsfunktion Sigualds und zur descriptio des Bistums Alba Curiae 
Schus t e r , L'abbazia imperiale, S. 70f; Ruggie ro , Il ducato di Spoleto, S. 95. 
*) Vgl. oben S. 9 mit Anm. 34, Nach Zie l insk i , Studien, Liste S. 249f. und S. 
253f.; Ring, The Lands of Farfa, S. 245 hat 24 Schenkungen einschließlich der 
mit Nießbrauchsvorbehalt zwischen 770 und 779, 22 zwischen 800 und 809. 
M) Reg. Farf. CLXXII - doc. 157; vgl. unten im Exkurs, S. 51 ff. 
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„schenken", weil sie Darlehen nicht zurückzahlen können, die ihnen 
die Äbte von Farfa gewährt hatten95). 

Nach 816 geht die Zahl der Schenkungen rapide und endgültig 
zurück, während die Zahl der Urkunden stark schwankt. Innerhalb 
der Gesamtzahl der Rechtsakte steigt der Anteil der Käufe/Verkäufe 
stark an, noch deutlicher derjenige der Landleihen96)* Die besonde
ren Gründe für diese Entwicklung die bei Klöstern und Kirchen in 
anderen Ländern Europas deutliche Parallelen hat, wären näher zu 
untersuchen. Neben dem Aussterben der langobardischen Familien, 
die Farfa im 8. Jh. reich gemacht hatten97), (in der Tat deuten Befun
de in den Urkunden der ersten Hälfte des 9. Jh. eine derartige Ent
wicklung an), sieht man sie neuerdings - in prononciertem Gegensatz 
zu gängigen Urteilen über „die staatsmännische Kunst Karls des 
Großen", die „sich am Beispiel der Aufrichtung der fränkischen 
Herrschaft in Italien ermessen und einschätzen" lasse98) - im allge
meinen Niedergang, den die Karolinger mit ihrer unsystematischen 
Verwaltungspraxis, ihren tölpelhaften Anpassungsversuchen und 
dem Fehlen einer rechtlichen Basis für öffentliche Gewalt und Ver
antwortung über das vorher blühende Land gebracht hätten, sowie 
in einer allgemeinen wirtschaftlichen Stagnation gegen Ende des 9. 
Jh. Daraus wird dann geschlossen, die Sarazenen hätten mit der 
Vertreibung der Mönche und der Zerstörung des Klosters nur den 
gewaltsamen Abschluß einer längeren Entwicklung herbeigeführt99). 

") Reg. Farf. CXCII - doc. 175. 
%) Besonders signifikant sind die Jahre 870-879, die noch einmal eine exzeptio
nell hohe Zahl von Urkunden aufweisen (mehr als vierzig), darunter aber nur 
drei bzw. eine (einfache) Schenkung, in der Hauptsache handelt es sich um 
Kaufverträge und prekarische Leihen. Die Verschiebungen werden in Rings 
Grafiken eindrucksvoll deutlich; zur Kontrolle vgl. auch Zie l insk is Liste S. 
256 f. 
*) In der Tat lassen sich manche Befunde in den Urkunden Farfas, etwa Eintritt 
ins Kloster mit Tradition des gesamten Besitzes, ohne Erwähnung von Nach
kommen/Erben, in diesem Sinne interpretieren. 
*) Schmid, Ablösung, S. 3. Zur „franchizzazione", für die der Tod Hildeprands 
endgültig den Weg frei gemacht habe, mit Belegen bis ins 10. Jh. Rugg ie ro , Il 
ducato di Spoleto, S. 81 ff. und S. 91 f. 
") Ring, The Lands of Farfa, S. 236ff.; das „Sündenregister" der Karolinger S. 
241. 
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IL S. Vincenzo al Volturno 

Früher als Farfa war S. Vincenzo den Sarazenen anheimgefal
len, die 881/882 die Gebäude zerstört und die Mönche, soweit sie 
nicht nach Capua fliehen konnten, getötet hatten. Dieses vorläufige 
Ende (erst nach einigen Jahrzehnten wurde S. Vincenzo wiederbesie
delt) und der Anfang klösterlicher Lebensweise nahe der Quelle des 
Volturno, ja auch die geographische Lage am Übergang zwischen 
den Hochtälern des Volturno und des Sangro, zwischen Zentral- und 
Süditalien (in politischen Kategorien der Zeit: zwischen dem Kir
chenstaat und den Dukaten Benevent und Spoleto, dem es nach der 
endgültigen Unterwerfung Grimoalds IL mit Chieti zugeschlagen 
wurde), weisen Gemeinsamkeiten mit Farfa auf00). Wie bei Farfa 
betont man in der Forschung auch das fränkische Element im Klo
ster, wie Farfa verdanke S. Vincenzo „Gründung und Aufstieg . . . 
der Initiative fränkischer Pilgermönche", auch soll es fränkische Äb
te gehabt haben101), doch läßt sich dies nicht so gut an den Quellen 
überprüfen wie in Farfa102). Die einzigen Hinweise auf Franken in S. 

10°) Zur Zerstörung: Chronicon Vulturnense del monaco Giovanni 1, ed. V. Fe
der ic i , Fonti per la Storia d'Italia 58, 1, Rom 1925, [im folgenden zitiert: Chro
nicon Vulturnense] S. 362 ff. Danach (S, 370) lag das Kloster usque in annos 
triginta tres wüst. Vgl. auch M. Del Treppo, La Vita economica e sociale in 
una grande abbazia del Mezzogiorno: San Vincenzo al Volturno nell'alto medio 
evo, Arch. storico per le province napoletane 74 ns. 25 (1956) S. 31-110, hier S. 
36ff. Zur geographischen („non dirò strategico", Del Treppo) Schlüssellage S. 
Vincenzos vgl. ebd. S. 45 und ders . , Longobardi, S. 38 und öfter; Del Treppo 
betont S. Vincenzos Rolle als Basis für päpstliche Einflußnahme in Benevent im 
8. Jh. (s. u. Anm. 109); vgl. auch Ruggie ro , Il ducato di Spoleto, S. 94, der im 
Zusammenhang mit der Abtrennung Chietis im Frieden von 812 seine Funktion 
als Sperriegel in der Verteidigungslinie gegen Benevent herausstellt. 
101) Schmid, Ablösung, S. 9; vgl. Hlawi t schka , Franken, S. 19. 
ira) YVir sind fast ausschließlich auf die sehr unzuverlässige Chronik des Mönches 
Johannes angewiesen, die in den dreißiger Jahren des 12. Jh. beendet wurde. 
Dieser Datierung von H. Hoff mann, Das Chronicon Vulturnense und die Chro
nik von Monte Cassino, DA 22 (1966) [im folgenden zitiert: Hoffmann, Das 
Chronicon Vulturnense] S. 187f. schließt sich Brühl , Studien, S. 173, Anm. 934 
an. Das Chronicon wimmelt von historischen Irrtümern; über die zahlreichen 
Urkundenfälschungen darin Brühl , Studien, S. 173ff. Hoffmann befaßt sich 
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Vincenzo sind die Person des Mönchs und Abts Autpert, der wohl 
schon in den sechziger Jahren im Kloster lebte103), bevor er kurz vor 
seinem Tode (Februar 783)104) Abt wurde, sowie die Tatsache, daß bei 
den Auseinandersetzungen um Abt Potho sich je fünf fränkische und 
langobardische Mönche für Potho verbürgten,woraus man allgemein 
schließt, daß der Konvent zur Hälfte aus Franken bestand105). 

Die Gründer aber waren keine Franken, sondern stammten aus 
Benevent. Ihre Beziehungen zum Frankenreich beschränken sich auf 
die Absicht, nach Gallien zu ziehen, um dort in einem Kloster zu 
leben, sowie auf einen Aufenthalt in Farfa, wo ihnen Abt Thomas 
ihre Reise ausredete und sie zur Gründung eines Klosters nahe der 
Quelle des Volturno bewog106). Die Constructio Farfensis, welche die 
Verbindung zu Farfa betont107), berichtet, vielleicht in Analogie zur 
Gründungsgeschichte des eigenen Klosters, auf jeden Fall zur Unter
mauerung seines auch von Gregor von Catino allenthalben aufrecht
erhaltenen Anspruchs, von Verhandlungen zwischen Abt Thomas 
von Farfa und Herzog Gisulf von Benevent, der dem Abt das Land 
zur Gründung von S. Vincenzo geschenkt haben soll. Davon, wie von 
der dort ebenfalls berichteten Einsetzung des ersten Vulturnenser 
Abtes Paldo durch Thomas108), findet sich in den Quellen aus S. Vin
cenzo keine Spur. Urkundliche Belege, die in der Constructio Far-

allgemein mit Entstehungsgeschichte und Struktur der Chronik und geht auf 
inhaltliche Einzelheiten kaum ein. 
m) Vgl Abel -Simson, Jahrbücher 1, S. 465f., Anm. 2; H lawi t schka , Fran
ken, S. 19, („lange vor 774"). Schon 761 soll er eine Verkaufsurkunde in S. 
Vincenzo unterschrieben haben; vgl. Mancone, Diz. Biogr. ital. 2, S. 711 s. v. 
Ambrogio Autperto. 
m) Vgl. dazu J. Winandy, Les dates de Pabbatiat et de la mort d'Ambroise 
Autpert, Rev. Bénédictine 59 (1949) S. 206-210. 
m) H lawi t schka , Franken, S. 19, vgl. Semmler , Karl der Große, S. 275, 
Dazu unten Anm. 140. 
106) Chronicon Vulturnense, S. 107ff., S. 126ff., Chronicon Farfense, S. 140ff. 
Dazu Grasshoff, Langobardisch-fränkisches Klosterwesen, S. 39f.; Del 
T reppo , Longobardi, S. 45ff. 
1 0 7) Nach dem Chronicon Farfense, S. 142 soll eine enge Verbindung zwischen 
Farfa und S. Vincenzo 40 Jahre, bis in die Zeit des Abtes Fulcoald, bestanden 
haben. Vgl dazu aber Del T reppo , Longobardi, S. 47f. mit Anm. 1 auf S, 48. 
m) ed. Balzani , S. 15f. 
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fensis erwähnt werden, fehlen, wie überhaupt das Verhältnis des 
Klosters zu den Herzögen und Königen im Unterschied zu Farfa im 
dunkeln bleibt109). Über die Äbte ist, ähnlich wie bei Farfa, kaum 
etwas bekannt. Nach dem Zeugnis des Chronicon Vulturnense re
gierten die drei Gründer nacheinander als Äbte bis um 739110). Von 
den nachfolgenden Äbten läßt sich vor 777 keiner als Franke erwei
sen. Die Quellen geben keinen Aufschluß über ihre Herkunft, ihr 
Wirken oder über eventuelle Beziehungen zum Frankenreich111). Auf-

io») Vgl. Grass hoff, Langobardisch-fränkisches Klosterwesen, S. 40, Del 
Treppo , Longobardi, S. 38ff. Zu den Königsurkunden jetzt ausführlich Brühl , 
Studien, S. 173 ff. Für die langobardischen Herzöge von Spoleto ist nur eine 
Fälschung des 12. Jh. nach echter Vorlage überliefert; vgl. Brühl , Chronologie, 
S. 77ff. Die Herzöge von Benevent, für die A. Chrous t , Untersuchungen über 
die langobardischen Königs- und Herzogs-Urkunden, Graz 1888, nur vier ge
fälschte Urkunden verzeichnet (eine von Gisulf I. aus der Gründungszeit, drei 
von Gisulf IL [742-751], über deren Wert ein definitives Urteil erst nach dem 
Vorliegen der kritischen Edition möglich sein wird), sind nicht „präsent", daher 
betont Del Treppo sehr stark den päpstlichen Einfluß, der über S. Vincenzo in 
ganz Benevent habe eindringen können, wichtig vor allem, nachdem die Diöze-
sanorganisation im Zuge der langobardischen Herrschaftsübernahme sehr gelit
ten hatte (Longobardi, S. 38ff.). Als Beleg für den überragenden Einfluß des 
Papstes wertet er dessen Entscheidung bei innerklösterlichen Auseinanderset
zungen im Jahre 721 (vgl. Chronicon Vulturnense, S. 151), vergleicht diese 
Ereignisse mit dem Streit um Abt Wigpert in Farfa (mit der Appellation an 
König Desiderius) und leitet daraus seine Interpretation der politischen Stoß
richtung der Klostergründung und der weiteren Geschichte im 8. Jh. ab (S. 38, 
S. 46f.). 
uo) Paldo bis 720 (Chronicon Vulturnense, S. 152), Tato bis 729 (ebd. S. 155) und 
Taso, der schon einmal 720/721 kurz Abt gewesen war (ebd. S. 153, Anm. 1) bis 
Ende 739 (ebd. S. 161). 
1U) Von Ato, Hermenpertus und Johannes L, die bis 777 die Leitung des Klo
sters innehatten, gibt die Chronik nie an, woher sie stammten. Der Bericht über 
ihr Wirken im Kloster beschränkt sich im wesentlichen auf eine Aneinanderrei
hung der von ihnen (angeblich) erwirkten Urkunden (was der Chronik ein ver
nichtendes Urteil Hoffmanns eintrug (Das Chronicon Vulturnense, S. 194) und 
auf die Angabe ihrer Regierungszeiten, gegebenenfalls in Relation zu denen der 
Äbte von Monte Cassino, Nur von Ato, dem ersten Abt nach den drei Gründern, 
der 21 Jahre lang, bis 760, regiert haben soll (Chronicon Vulturnense, S. 170), 
wird eine Einzelheit berichtet, die auch aus anderen Quellen bekannt ist: Ato 
wurde zusammen mit Abt Optatus von Monte Cassino von Papst Stefan IL 
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fällig ist lediglich die Formulierung bei dem letzten Abt dieser Reihe: 
Desiit a regimine idem abbas Johannes112) - statt des üblichen obiit 
(oder ähnlichen Wendungen) für das Hinscheiden113). Könnte man 
sich darauf verlassen, daß damit ein Rücktritt im Unterschied zum 
natürlichen Ende ausgedrückt werden soll, ergäbe sich eine zusätzli
che Nuance für den Abbatiat seines Nachfolgers, des Franken Aut-
pert. Interessant wäre dies vor allem durch den Kontext, denn der 
Chronist berichtet anschließend, ohne Überleitung114), über den Zug 
Karls gegen Desiderius und gibt einen knappen Abriß der fränki
schen Geschichte nach dem Liber Historiae Francorum. Leider ist 
auch in dieser Beziehung kein Verlaß auf den Chronisten, denn für 
Autpert, von dem wir wissen, daß er zurücktreten mußte, wird to-
poshaft erzählt: Expleto itaque in sancto regimine venerandus abbas 
Autpertus anno uno mensibus duobus et diebus viginti quinque, 
insti operis palmam percipiens, feliciter migravit ad Christum110), 
während das Fragment einer älteren, anonymen Chronik von S. Vin
cenzo, das insgesamt informativer ist als die Chronik des Johan
nes116), hier korrekter sagt: (Authpertus) desiit autem a regimine 

(752-757) zu König Aistulf geschickt, um Frieden zwischen dem Papst und dem 
König zu vermitteln (Chronicon Vulturnense, S. 166; Liber Pontificalis, S. 441 f.; 
vgl. dazu Del T reppo , Longobardi, S. 49). Zu Abt Optatus Hoffmann, Die 
älteren Abtslisten von Monte Cassino, S. 247f.; zur Echtheit des Zacharias-
Briefs, in dem von der Mission des Optatus und Karlmanns im Frankenreich die 
Rede ist, ebd. S. 338ff. Vom fünften Abt, Hermenpertus, vermerkt die Chronik 
nur die Regierungsdauer (Chronicon Vulturnense, S. 171). 
112) Chronicon Vulturnense, S. 173. 
113) obiit gebraucht Johannes im ersten Buch seiner Chronik für Hermenbert und 
für spätere Äbte wie z. B. Hayrirad (S. 203), Poto (S. 171), Ato (S. 170), Paldo 
(S. 152), migravit ad Christum für Tasco (S. 161), Tato (S. 155) und später 
Paulus (S. 215). 
U4) Dazwischen steht lediglich ein Satz über den Abtswechsel in Monte Cassino. 
Der Anschluß lautet: Hoc tempore Carlomagnus. 
m) Chronicon Vulturnense, S. 201. Von den Auseinandersetzungen im Kloster 
erfahren wir nichts. 
116) Z.B. beim Ende von Pothos Abbatiat; vgl. Ber to l in i , Carlomagno, S. 629 
mit Anm. 110. 
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...117); umgekehrt spricht die Chronik anläßlich der Wahl Autperts 
vom Tode des Vorgängers118). 

Autpert ist der erste Abt außer den Gründern, dem Johannes 
breiteren Raum in seiner Chronik einräumt; nach eigenen Anga
ben119) standen ihm dafür Material von Autpert selbst120) und Erzäh
lungen „echter Tradition" zur Verfügung. Das wenige, das er berich
tet, ist freilich zum größten Teil phantasievolle Erfindung121). Kon
krete Informationen über die zitierten Urkunden hinaus bietet er 
keine122), insbesondere nicht über die Auseinandersetzungen, die zu 
Autperts Rücktritt nach einem nur kurzen Abbatiat123) führten. Die 
Quellen lassen uns hier vollkommen im Stich. Aus den beiden Papst
briefen, denen wir unsere Kenntnis über die Vorgänge in S. Vincenzo 
verdanken, ist nur zu entnehmen, daß Autpert das Kloster verlassen 
hatte und mit einigen Mönchen zu Herzog Hildeprand gegangen war; 
Autpert wird aber - mehr als vier Jahre nach seinem Rücktritt - vom 
Papst immer noch Abt von S. Vincenzo genannt, genau wie Potho, 

m) Ber to l in i , Carlomagno, S. 626, Anm. 93 mit Literaturhinweisen und Dis
kussion der Daten, die von Winandy (s. oben Anm. 104) geklärt wurden. Zum 
hier verwendeten Fragmentum Sabatini ist außerdem zu vergleichen Hoff
mann, Das Chronicon Vulturnense, S. 180f. 
n8) defuncto eiusdem sancte congregacionis venerabili abbate Johanne, Chroni
con Vulturnense, S. 182. 
119) Chronicon Vulturnense, S. 177. 
120) Zu den Schriften Autperts J. Winandy, L'oeuvre littéraire d'Ambroise 
Autpert, RBén 60 (1960) S. 98-119; de r s . Ambroise Autpert moine et théolo-
gien, Paris 1960. Außer den Viten der drei Gründer von S. Vincenzo (s. Chroni
con Vulturnense, S. 101-123) schrieb er nur theologische Werke. Neuere Litera
tur, auch zu einzelnen Schriften, im Repertorium fontium historiae medii aevi 
primum ab Augusto P o t t h a s t digestum, nunc cura collega historicorum . . . 
emendatum et auctum, 2 Fontes A-B, Rom 1967, S. 212 f. und im Diz. biogr. 
ital., 2, S. 713. 
m) Das gilt vor allem für die Schilderung einer glänzenden Karriere als Erzieher 
und Erzkanzler Karls des Großen mit anschließender Conversio nach einem 
Besuch in S. Vincenzo (Chronicon Vulturnense, S. 178 f.). 
m) Chronicon Vulturnense, S. 177-201, davon S. 183-197 Urkunden und Akten. 
m) Die Wahl fand in der ersten Oktoberwoche 777 statt, der Rücktritt bereits 
am 28. Dezember 778; Winandy, Les dates d Tabbatiat (wie Anm. 104); ihm 
folgen Del Treppo , Longobardi, S. 50 und Ber to l in i , Carlomagno, S. 626, 
Anm. 93. 



FARFA UND S. VINCENZO AL VOLTURNO 29 

der bereits der zweite (!) Nachfolger ist. Über die Ursachen der im 
Brief Hadrians erwähnten contentiones inter monachos venerabili^ 
monasterii Sancii Vicentii et abbatibus eiusdem monasterii erfahren 
wir nichts. Man kann lediglich aus den Vorwürfen gegen Potho, die 
man als „feindselige Gesinnung gegenüber den Franken und ihrem 
König" umschreiben könnte124), auf die Zeit vorher schließen. Das tut 
Bertolini, der die letzte ausführliche Darstellung der inneren Vor
gänge in S. Vincenzo gegeben hat125). Nach ihm kann man folgende 
Entwicklung annehmen: Durch die Kriege Karls gegen Desiderius 
wurden die Beziehungen zwischen langobardischen und fränkischen 
Mönchen im Kloster schwer belastet; die Spannungen verschärften 
sich nach der Wahl des Franken Autpert zum Abt im Oktober 777 so 
sehr, daß dieser zurücktreten, ja sogar das Kloster verlassen mußte. 
Er floh mit einigen Mönchen - zumindest mit den dreien, die mit 
Herzog Hildeprand vor dem Gericht des Papstes über Abt Potho 
erschienen126), zum Herzog von Spoleto, dem „Handlanger Karls in 
Italien"127). Aus diesem Umstand sowie aus der Unterstützung, die 
dieser jahrelang Abt Autpert und 783 den Gegnern Abt Pothos ge
währt, scheint der eben skizzierte Rückschluß von 783 auf die frühe
ren Jahre gerechtfertigt, vor allem auch, weil Autpert nach 784 noch 
zu den Hauptgegnern Abt Pothos zählte und nur deshalb nicht vor 
dem Gericht des Papstes erschien, weil er unterwegs starb128). Potho 
aber, der zweite Nachfolger Autperts - von dem Abt Hairardus, der 
nach Autperts Rücktritt gewählt wurde, erfahren wir kaum etwas129) 

124) Die Vorwürfe im einzelnen sind: Potho habe sich geweigert, beim Psallieren 
für Karl und seine Herrschaft zu beten. Er habe Karl und die Franken beleidigt, 
er habe Mönche, die zu Karl ziehen wollten, festnehmen und einsperren lassen 
(Codex Carolinus, ep. 67, S. 595f.). 
125) Ber to l in i , Carlomagno, S. 625ff. Vgl. auch noch Del Treppo , Longobar
di, S. 50ff. 
ia6) Codex Carolinus, ep. 67, S, 596. 
127) Ber to l in i , Carlomagno, S. 626. 
128) Schon hier aber sei die Frage gestellt, ob die Gegnerschaft Autperts gegen 
Potho auf dessen „frankenfeindlicher Politik" beruht, ja, ob diese Feindschaft 
nicht gegenüber jedem Abt des Klosters bestehen mußte, solange Autpert lebte 
und Anspruch auf den Abtstuhl erhob, ganz gleich, welche Politik der Nachfol
ger betrieb. 
129) Das Chronicon Vulturnense, S. 203 vermerkt lediglich seine Regierungszeit. 
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- habe, so Bertolino nach seiner Wahl im November 782 eine Politik 
eingeschlagen, die gegen die Anhänger Karls und gegen die Franken 
gerichtet gewesen sei130); deshalb sei er von einem Teil der Mönche 
angegriffen worden, die ihn als einen „subversiven, gefährlichen 
Feind des neuen Regimes" hinstellten131) - wie es ähnlich Papst Ha-
drian 776 vergeblich mit Herzog Hildeprand versuchte. Als sich die 
Ankläger Pothos an Karl den Großen wandten, setzte dieser Potho 
offenbar kurzerhand ab. Wir erfahren keine Einzelheiten, sondern 
erschließen es aus dem ersten Brief, den Hadrian I. in dieser Sache 
schrieb. Darin verwendet sich der Papst für Potho, bittet Karl um 
Rücknahme seiner Entscheidung, weist darauf hin, die Anschuldi
gungen seien gänzlich falsch und die „ganze" Kongregation habe sich 
„in voller Eintracht" mit der Bitte an ihn gewandt, sich beim König 
für ihren Abt einzusetzen132). Es bleibt offen, ob dies wörtlich zu 
verstehen ist, d. h. eine Solidarisierung der Kongregation mit Potho 
ungeachtet früherer Parteiungen angenommen werden kann133). Die 
Antwort Karls auf das Schreiben des Papstes ist nicht überliefert, 
seine genaue Stellungnahme also nicht mehr zu erfahren. Aus dem 
folgenden Papstbrief aber geht hervor, daß er die Absetzung Pothos 
nicht zurücknahm, sondern eine genaue Untersuchung des Falles 
durch den Papst veranlaßte. Als Teilnehmer an diesem Gericht, das 
der Papst als nostrum iudicium canonice simulque regulariter be
zeichnet, wird freilich an erster Stelle der königliche missus, Erzbi
schof Possessor (v. Embrun?)134) genannt. Weiter nahmen daran teil: 
die Äbte Ansoald von St. Peter (in Benevent?), Aquilinus von St. 

13°) „fautori invece di Carlomagno erano senza dubbio gli avversari interni, con
tro i quali si urtò subito il secondo degli abati che avevano preso il posto di 
Autperto, Fotone, il quale era un langobardo" (Ber to l in i , Carlomagno, S. 626); 
zurückhaltender Del Treppo , Longobardi, S. 53. 
1 3 1) Ber to l in i , Carlomagno, S. 626. 
1 3 2) Codex Carolinus, ep. 67 S. 594. 
1 3 3) So Ber to l in i , Carlomagno, S. 626, der davon spricht, daß die Eintracht im 
Kloster sehr schnell zustande gekommen sei, aber nicht im Sinne der Denunzian
ten. Zwei weitere Möglichkeiten sind wohl aber ebenso wahrscheinlich: Die Geg
ner des Abtes hatten alle das Kloster verlassen, oder sie wurden - und das 
scheint mir am naheliegendsten - einfach übergangen. 
1 3 4) So Hlawi t schka , Franken, S. 30; vgl. Gundlach, Anm. 3 zur Ed. S. 580 
und Del T reppo , Longobardi. 
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Michael in Barrea, Raginbald von Farfa und Gisulf von Monte Cassi
no, Herzog Hildeprand und zwei Männer, Tacipert und Prandulus, 
von denen außer den Namen nichts gesagt ist, die aber aufgrund 
ihrer Nennung direkt hinter dem Herzog wohl zu dessen Begleitung 
gerechnet werden können135), und schließlich der Papst selbst mit 
vier Begleitern. Schon die Zusammensetzung dieses Gremiums zeigt, 
daß wir es hier nicht mit einem von ,fremden' Einflüssen freien, rein 
kirchlichen, päpstlichen Gericht zu tun haben136). 

Potho, der von plures ex primatis monachis begleitet wurde, 
verteidigte sich recht geschickt. Die beleidigenden Äußerungen 
stritt er rundweg ab, sein Fernbleiben beim Psallieren begründete er 
mit unaufschiebbaren Geschäften für das Kloster. Seine Begleiter 
erschütterten nicht nur die Glaubwürdigkeit des Anklägers, der kei
nen Zeugen für seine Behauptungen präsentieren konnte, sondern 
bestritten ihm grundsätzlich das Recht, als Zeuge oder Ankläger 

1 3 5) In den Urkunden Farfas ist für die fragliche Zeit nur ein Tacipertus als 
vierter Zeuge in der Schenkung des gasindus und falconarmi Paulus im Jahre 
786 nachzuweisen (Reg. Farf. CLVI - doc. 141). Ob er in Verbindung gebracht 
werden kann mit der Familie des 770 als verstorben erwähnten ehemaligen 
Gastalden (Reg. Farf. XCIIII - doc. 85) Tacipert, muß offen bleiben, denn 
Belege dafür fehlen. Elina, die Tochter des Gastalden erwähnt in ihren Schen
kungsurkunden mehrere Verwandte, aber darunter oder unter den Zeugen ist 
keiner dieses Namens. Zur Familie, die außergewöhnlich gut durch viele Urkun
den erkennbar ist, J. J a r n u t , Prosopographische und sozialgeschichtliche Stu
dien zum Langobardenreich in Italien (568-774), Bonner Historische Forschun
gen 38, Bonn 1972 [im folgenden zitiert: J a r n u t , Prosopographie] S. 389f. mit 
Stammbaum; dort ist der Tacipert, der außerhalb seines Beobachtungszeitraums 
lag, nicht erwähnt. Auch eine Beziehung zu dem 813 in einem Judikat Papst Leos 
(Reg. Farf. CCXVI - doc. 199) genannten Tacipert ist nicht zu belegen. Ein 
Prandulus ist erst 815 erwähnt, aber als Vater zweier dort handelnder Männer 
aus Viterbo (Reg. Farf. CCXXXII - doc. 215), die auch für 813 (Judikat des 
Papstes) und 817 belegt sind (Reg. Farf. CCXLV - doc. 227). Nähere Angaben 
sind nicht möglich. 
136) püp D e i T r e p p o offenbart sich hier eine „collusione Ildebrando-Autperto-
fazione antilongobarda . . . evidentissima" (Longobardi, S. 51). In seinem Brief, 
der unsere einzige Quelle ist, bemüht sich der Papst freilich, seine Rolle als allein 
entscheidend darzustellen. Der Gang der Ereignisse und der Tenor des Briefes 
lassen dies aber als nicht ganz zutreffend erscheinen. 
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gegen den Abt aufzutreten137). Zu dem Vorwurf, er hätte Mönche 
daran gehindert, zu Karl zu ziehen, machte Potho seine Pflichten als 
Leiter der Kongregation geltend und betonte, diese Maßnahmen sei
en nicht gegen Mönche gerichtet gewesen, die zum König hätten 
ziehen wollen, sondern gegen solche, die aus dem Kloster hätten 
fliehen, „ihre Regel verlassen und zu ihrem Auswurf in der Welt 
zurückkehren** wollen. Außerdem sei er zu der Zeit, als die drei 
anklagenden Mönche festgenommen worden seien, nicht im Kloster, 
sondern auf dem Weg zum König gewesen, weshalb er im konkreten 
Fall nicht verantwortlich gemacht werden könne. 

Das Gericht kam nach dreitätiger Verhandlung zu der Feststel
lung, daß sich der Wahrheitsgehalt der Vorwürfe nicht feststellen, 
eine Schuld Pothos demnach nicht erweisen ließe. Es schlug das Ver
fahren unter Berufung auf ältere Canones nieder, die coniurationes 
von Mönchen und Klerikern gegen ihre Vorgesetzten verboten138). 
Zum Beweis für seine Treue gegen Karl, die dadurch zweifelsfrei 
dokumentiert werden sollte, forderte der Papst Potho auf, zu schwö
ren, quia nulla talia pro infidelitate regalis vestrae potentiae dixis-
set, sed nee aliquando eiusdem magni regis infidelis fuit vel erit 
eunetis diebus vite suaem). Außerdem sollten zehn der primati mo
nachi des Klosters, fünf Franken und fünf Langobarden, schwören, 
daß sie nie etwas aus dem Munde des Abtes gehört hätten, was man 
als Infidelität dem König gegenüber ansehen könnte140). 

Die Mönche aber, und wohl auch Potho selbst, hatten offen
sichtlich das Gefühl, daß, ungeachtet des für sie günstig ausgegange
nen Verfahrens, die Sache damit noch nicht ausgestanden war, und 

137) Sie beziehen sich auf ältere Konzilsbeschlüsse, die Bischöfe und Abte gegen 
Anschuldigungen ihrer Untergebenen schützen sollten und die in merowingi-
scher und karolingischer Zeit mehrfach wieder aufgenommen wurden. 
m) Auch diese Verbote - mit der gleichen Zielsetzung wie die in der vorigen 
Anm. erwähnten - wurden in merowingischer und karolingischer Zeit wieder
holt von Synoden bekräftigt, 
m) Codex Carolinus, ep. 67, S. 596. 
140) Der Inhalt des Eides dürfte die Zusammenstellung der Eidleistenden be
stimmt haben. Alle Mitglieder des Konvents sollten eidlich an Karl gebunden 
werden. Ob die Zahl proportional gewählt wurde und damit Aussagen über das 
Verhältnis von Franken und Langobarden im Konvent ermöglicht, ist daraus 
nicht zu entnehmen. 
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baten, alle zum König ziehen zu dürfen, was der Papst gestattete. 
Bertolini schließt mit Recht daraus, daß Potho, die Mönche und der 
Papst Karl als letztlich entscheidende Instanz anerkannten141). 
Nimmt man den Text des Papstbriefes wörtlich (d. h. den Anschluß 
mit ipsi vero als betonten Gegensatz zum Verlangen des Papstes, die 
Eide zu leisten), so ergibt sich, daß sie die Eide de facto nicht leiste
ten, den Papst somit als nicht zuständig ansahen, denn eine grund
sätzliche Ablehnung des Inhalts ist bei dem bekannten Fortgang der 
Ereignisse nicht anzunehmen142). Dem Papst blieb damit - und ent
sprechend ist der Ton seines Briefes - nur die Rolle eines Untersu
chungsrichters, der Karl bat, die von ihm vorgelegten Ergebnisse 
zur Grundlage seiner Entscheidung zu machen. 

Offensichtlich tat Karl das nicht, denn aus dem bereits erwähn
ten Chronikfragment erfahren wir, daß Potho im April 785, etwas 
mehr als ein Jahr nach dem päpstlichen Verfahren, von der Regie
rung des Klosters zurücktrat (desiit a regimine) und bald darauf 
starb143). Man darf sicherlich annehmen, daß Potho sich in der Zwi
schenzeit, wie im Papstbrief angekündigt, an den König gewandt 
hatte und abschlägig beschieden worden war, daß Karl also den Geg
nern letztlich zum Sieg verhalf. 

Versucht man nun diese aus verschiedenen Gründen interes
sante Affäre im Zusammenhang zu interpretieren, so leuchtet Berto-

1 4 1) Ber to l in i , Carlomagno, S. 629. Die Grundlage dafür liege in „la natura 
peculiare della causa". Bertolini schließt daraus wiederum, daß Karl auch in 
Benevent schon 784, nicht erst 787, als neuer Langobardenkönig anerkannt 
worden sei. Freilich tritt Potho, obwohl von Karl abgesetzt, wie aus den Formu
lierungen des ersten Papstbriefes hervorgeht, weiterhin als Abt von S. Vincenzo 
auf, und zwar nicht nur mit einem Anspruch wie Autpert, sondern faktisch, da er 
im Kloster bleiben konnte, gestützt auf die Treue seiner Mönche. Karl scheint 
demnach - sofern nicht eine Wiedereinsetzung Pothos anzunehmen ist, von der 
wir nichts wissen und die angesichts des weiteren Ablaufs wenig wahrscheinlich 
sein dürfte - nicht in der Lage oder nicht willens gewesen zu sein, Potho tatsäch
lich aus S. Vincenzo zu vertreiben, wie es König Desiderius mit Abt Wigbert in 
Farfa kurzerhand getan hatte. Aufgrund dieser Schwierigkeit wohl postuliert 
Bertolini ein erstes Ende von Pothos Abbatiat für 783 (Carlomagno, S. 629, 
Anm. 110); einen Anhaltspunkt dafür gibt es so wenig wie für einen Neubeginn. 
1 4 2) Vgl. Ber to l in i , Carlomagno, S. 629, Anm. 109. 
m) Ebd. mit Anm. 110. 
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linis ganz politische, auf den Gegensatz zwischen Franken und 
Langobarden, zwischen Eroberern und Eroberten gegründete Inter
pretation auf den ersten Blick ein. Potho als Repräsentant der „no
stalgischen" Anhänger des alten Zustandes, denen die „Franken als 
überzeugte Anhänger Karls im Kloster" gegenüberstanden, aber 
nicht allein, sondern zusammen mit Langobarden, „Konformisten aus 
Furcht oder Kalkül"144). 

Einen ersten Riß bekommt dieses Bild, wenn man bedenkt, daß 
Potho nicht nur von kompromißlosen Langobarden, sondern auch 
von fränkischen Mönchen unterstützt wurde, wie sich anläßlich der 
Eidesfrage zeigt. Eine zweite Überlegung müßte ebenfalls diese poli
tische Interpretation einschränken: Wenn Potho tatsächlich Reprä
sentant des langobardischen Widerstandes gegen die Franken gewe
sen wäre, hätte er wohl kaum die Unterstützung des Papstes in dem 
Maße genossen, wie sie ihm zuteil wurde, wenn man das Verhältnis 
des Papstes zu den Langobarden im allgemeinen, zu denen in Bene
vent im besonderen berücksichtigt. Umgekehrt wäre Hadrians I. 
Haltung gegenüber Autpert nicht recht verständlich: Autpert war 
Franke, war ein bekannter theologischer Schriftsteller145) - nichts 
davon wird in den Briefen des Papstes erwähnt. Kein Wort des Be
dauerns über seinen Tod, im Gegenteil: minime nostris apostolicis 
voluit se manifestare presentiisl4G)\ Hadrian hätte sich doch mit ihm 
verbunden fühlen müssen, wenn er als Anhänger Karls, mit dem sich 
ja auch Hadrian gegen die Langobarden verbunden fühlte, an lango-
bardischem Widerstand gescheitert wäre147). Andererseits ist von 
Herzog Arichis von Benevent, der - vorsichtig formuliert - Karl sehr 
reserviert gegenüberstand, kein Engagement zugunsten Pothos be
kannt; man sollte annehmen, er hätte Potho unterstützen müssen, 

144) Ber to l in i , Carlomagno, S. 630; ähnlich schon Del Treppo , Longobardi, S. 
52f. 
146) Ygi a u c h schon das Urteil des Paulus Diaconus in seiner Langobardenge
schichte (VI, 40, S. 174), Autpert sei ein vir eruditissimus gewesen. 
1 4 6) Codex Carolinus, ep. 67, S. 595. 
1 4 7) D e l T r e p p o erklärt das Verhalten des Papstes einmal aus seiner Opposition 
gegen die Machenschaften des neuen Herzogs Hildeprand, zum anderen als ei
nen Versuch, das schwer erschütterte Prestige des Papsttums gegenüber Karl 
zu behaupten (Longobardi, S. 52). 
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wenn dieser die ihm zugeschriebene Funktion eines Führers der anti
fränkischen, „nationalistischen" langobardischen Opposition im Klo
ster gehabt hätte. 

Del Treppo, der sich intensiv mit dieser Problematik auseinan
dersetzte, war diese Diskrepanz nicht entgangen, zumal er pronon-
ciert die Rolle S. Vincenzos auf seiten des Papsttums gegen die bene-
ventanischen Herzöge betonte148). Daher erklärt er Potho und seine 
Gesinnungsgenossen zu prototypischen Vertretern eines partikulari-
stischen Nationalbewußtseins, das sich im Negativen erschöpfe, das 
zwar von „glühender Liebe zum langobardischen Vaterland" geprägt 
sei, die zu unterscheiden sei von Anhänglichkeit an eine Dynastie; in 
längeren Erörterungen kommt er zu dem Schluß, daß „Vaterland" 
hier einen engsten Raum, die unmittelbare Umgebung des Klosters, 
die Heimat der Familie umfasse149). 

Die Brisanz der Anschuldigungen gegen Potho, die letztlich 
auch zum Erfolg seiner Widersacher führte, rührt aber gerade aus 
ihrer Zuspitzung auf eine Person, die des neuen Herrschers. Nicht 
nur aufgrund der vielfältigen Schwierigkeiten, die einer verengt „na
tionalen" Interpretation im Wege stehen, erscheint daher die Erwä
gung sinnvoll, ob die gegen Potho erhobenen Vorwürfe vielleicht nur 

m) Große Bedeutung mißt er in diesem Zusammenhang der Mission der Äbte 
von S. Vincenzo und Monte Cassino zu, die Papst Stefan IL vice sua an Aistulf 
schickte, als dieser den Kirchenstaat bedrohte, um den König zum Frieden zu 
bewegen - auch sie waren, wie später der Abt von Farfa bei Desiderius (s. o. S. 16) 
erfolglos (Liber Pontificalis, S. 441f.; vgl. Del Treppo , Longobardi, S. 49). 
Von daher ist ein von Del Treppo mehrfach unterstrichener Unterschied der 
politischen Haltung dieser beiden Klöster im Vergleich zu Farfa nicht zu be
gründen. 
H9) ^y a s da$ Engagement Arichis' angeht, so scheint das argumentum ex silentio 
erlaubt, zumal der Papst es sich, wie Bertolini zu Recht hervorhebt, als auf
merksamer Beobachter und strenger Richter aller Handlungen des Herzogs, der 
tatsächlichen, ihm bekanntgewordenen oder auch nur vermuteten, nicht hätte 
entgehen lassen, Karl darüber zu informieren (Carlomagno, S. 603f.). Del Trep
po behandelt die Problematik des mußmaßlichen Inhalts (des als solchen nicht in 
Frage gestellten) langobardischen Nationalismus Pothos auf mehreren Seiten, 
auch im Vergleich mit dem Chronicon Casauriense (Longobardi, S. 54-59). Als 
Erklärung für die Inaktivität des Herzogs betont er die schlechte Position, in der 
sich Arichis aufgrund der politischen Gesamtlage befand, die es ihm verbot, 
irgendeinen Anlaß zu einer Aktion Karls gegen Benevent zu geben. 
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vorgeschobene Argumente waren, von denen ihre Urheber (zu 
Recht) annahmen, daß sie geeignet seien, Potho bei Karl zu des
avouieren und ihn, den man aus anderen Gründen nicht als Abt haben 
wollte, durch Karls Eingreifen ,loszuwerden'. Einer dieser uns nicht 
bekannten Gründe könnte etwa sein, daß er einem großen Teil des 
Konvents zu streng war. Der Papst betont, welch guter Abt Potho 
sei, wie sehr er sich an die Regel halte und auf die guten Sitten 
achte150), und stellt dagegen die Gegner Pothos als Übeltäter hin151). 
Mehr noch als diese Beurteilung des Papstes, die durch dessen Par
teinahme beeinflußt sein mag, scheint dafür die Maßnahme zu spre
chen, die Potho als Entschuldigung bzw. als Begründung für die 
Festnahme der drei Mönche angab: Wenn er es für notwendig be
fand, Wachen aufzustellen, um seine Mönche daran zu hindern, „in 
die Welt zurückzukehren", müssen diese zunächst einen Grund für 
ihre Flucht gehabt haben, zum anderen muß die Fluchtbewegung ein 
so beträchtliches Ausmaß angenommen haben, daß sie eine Maßnah
me dieser Art nötig erscheinen ließ. 

Politisch relevant bleibt in jedem Fall, daß es Karl war, an den 
sich die Mönche wandten, die gegen Potho Front machten, wie auch 
Potho selbst und die Mönche, die ihn unterstützten, ganz gleich aus 
welchen Motiven. Was Karl dazu bewog, Potho abzusetzen, wissen 
wir nicht. Nicht zu beweisen, aber auch nicht auszuschließen ist, daß 
zu Beginn eine Rolle gespielt haben mag, daß Autpert Franke war. 
Auch nach dessen Tod bestand Karl, wenn wir dies aus den Ereignis
sen schließen dürfen, auf einem Rücktritt Pothos. Ein allgemeines 
Motiv Karls mag darin zu sehen sein, daß er die Gelegenheit wahr
nahm, in einer so wichtigen Angelegenheit seinen Machtanspruch 
auch in dieser Grenzregion zur Geltung zu bringen, noch bevor das 
Herzogtum Benevent unterworfen war - eine politische Demonstra
tion, ähnlich wie die Privilegierung Farfas einige Jahre zuvor. 

Von Pothos Nachfolger Paulus wissen wir nicht, wie er Abt 

15°) Codex Carolinus, ep. 66, S. 594. 
151) Ebd., ep. 67, S. 596: et quoniam habet hoc proprius hostis insidias, ut quos 
in pravorum actuum perpetratione, Deo sibi resistente, decipere non valet, opi-
niones eorumfalsas ad presens simulando düacerat. Vgl. auch die herangezo
genen Konzilsbeschlüsse. 
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wurde, d. h. ob er von Karl bestimmt oder von den Mönchen gewählt 
wurde. Wir wissen ebensowenig ober er Franke oder Langobarde 
war, ob seine Wahl in irgendeiner Form mit den vorhergehenden 
Auseinandersetzungen im Zusammenhang stand oder davon beein
flußt wurde. Vielleicht ist er mit dem Paulus presbyter identisch, der 
eine Liste von 42 Namen anführt (als einer von nur zwei Priestern 
neben einigen Diakonen und zahlreichen Männern, deren Weihegrad 
nicht vermerkt ist), die von Jaffé als Verzeichnis der Mönche von S. 
Vincenzo angesehen wird, die zu Karl ziehen wollten152). Aus der 
Chronik des Klosters ist keinerlei Aufschluß zu gewinnen, denn sie 
bietet für Paulus nur verbindende Worte zu den Urkunden, die das 
Kloster während seines Abbatiats erhielt. 

Die erste von ihnen ist das Abtwahlprivileg Karls, der dem 
Kloster außerdem seinen Besitzstand (vor allem an Eigenklöstern) 
garantierte und Immunität verlieh153). Petent war Paulus, der selbst 
vor dem König erschien; Ort und Zeit der Ausstellung sind gleicher
maßen aufschlußreich: 24. März 787 in Capua, d.h. unmittelbar nach 
der Unterwerfung des Herzogs Arichis von Benevent154), zwei Tage 
nach dem Immunitätsprivileg für die Bischofskirche von Benevent, 
das Bischof David erwirkte, der gemeinhin als einer der Unterhänd
ler des Arichis angesehen wird155). Wir kennen die Gesandten des 
Herzogs nicht, wissen also nicht, ob Paulus zu ihnen gehörte oder ob 
er von sich aus zu Karl zog, sobald dieser in der Nähe seines Klosters 
weilte. Für Bertolini sind die Privilegien Anlaß, Paulus zusammen 
mit dem Bischof David und dem Abt Teutmar von Monte Cassino als 

152) Liste in Codex Carolinus, ep. 67, S. 597 mit Berufung auf Jaffé in Anm. 2; 
vgl. Abel -Simson, Jahrbücher 1, S. 467, Anm. 6. Bestünde eine Personeniden
tität zwischen dem Priester Paulus und dem späteren Abt, so wäre das ein 
weiteres Argument für die These, daß die Gegensätze zwischen Franken und 
Langobarden im Kloster nicht entscheidend waren, sondern eher die Person 
Pothos eine Rolle gespielt zu haben scheint. 
1 5 3) MGH DKar. 157. 
1 5 4) Zum Feldzug nach Benevent und zur Unterwerfung des Arichis Abel-Sim-
son, Jahrbücher 1, S. 560ff., bes. S. 570, H a r t m a n n , Geschichte Italiens, 2, 2, 
S. 302ff. und neuerdings vor allem Ber to l in i , Carlomagno, S. 625ff., bes. S. 
634 f. mit Anm. 129. 
155) Dazu Abel -Simson, Jahrbücher 1, S. 562. 



38 FRANZ J. FELTEN 

am Friedensschluß „sicherlich beteiligt" anzusehen156). Damit wäre 
der Anlaß für die Privilegierung S. Vincenzos gerade zu diesem Zeit
punkt erklärt, was aus Urkunde und Chronik nicht ersichtlich ist. Als 
Grund darf aber wohl eine ähnliche Motivkombination wie in Farfa 
angenommen werden. Stärker als dort dürfte die Rolle des Abtes zu 
gewichten sein, vor allem wenn Paulus tatsächlich Mitglied der Ver
handlungskommission war; jedenfalls kam er nicht nur persönlich, 
um das Privileg zu erbitten, sondern scheint auch das Vertrauen 
Karls genossen zu haben, wenn dieser ihn als Nachfolger Pothos 
akzeptierte. Gewichtiger könnte auch der Aspekt der Sympathiewer
bung gegenüber dem Konvent zu veranschlagen sein: Existierte 
(noch) eine langobardische Opposition im Konvent, so wurde nun 
auch für sie der gute Wille des Herrschers offenbar167). Die Erteilung 
zeigt aber auch, daß es im Kloster keine scharfen Gegensätze 
(mehr?)158) gab und daß Karl nicht zu befürchten hatte, das Abtwahl
recht könnte sich negativ für seine Herrschaft auswirken, schärfer 
ausgedrückt, daß das Kloster in seinem Sinne funktionierte159). Nicht 
zuletzt war sie eine Demonstration der Macht Karls, der nun auch 
„normativ** und nicht nur faktisch in Benevent eingreifen konnte -
wenige Tage später, wie wir eingangs sahen, auch zugunsten Monte 
Cassinos160). 

Exkurs. Zu Familien im Umkreis des Klosters Farfa 

C. Brühl hat seinem mehrfach zitierten Aufsatz über Chronolo
gie und Urkunden der Herzöge von Spoleto 1971 einen Exkurs: „Eine 
königstreue Familie in Rieti im 8. Jahrhundert" beigegeben. Der 

156) Ber to l in i , Carlomagno, S. 634, Anm. 129. 
1 5 7) Das wäre besonders wichtig für den Fall, daß Paulus ein , Geschöpf Karls* 
und nicht der Mann des Konvents gewesen sein sollte. 
158) Das Fragezeichen soll unterstreichen, daß nicht sicher ist, ob primär Gegen
sätze zwischen den Mönchen (Langobarden - Franken) oder persönliche Eigen
heiten Pothos und dadurch hervorgerufene Widerstände von Seiten der Mönche 
eine entscheidende Rolle spielten. 
1B9) Wobei nicht zu vergessen ist, daß die Erteilung des Abtwahlrechts Einfluß 
und gegebenenfalls Intervention des Herrschers nicht ausschloß. 
16°) S. oben S. 1 mit Anm. 1. 
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Versuch, den von ihm nicht erwähnten Abt Probatus in diese Fami
lie, in der dieser Name eine gewisse Rolle spielt, einzuordnen, und 
eine von der Brühls abweichende Rekonstruktion der Familie auf
grund desselben Materials in der amerikanischen Dissertation von 
Richard Raymond Ring aus dem Jahre 1972 gaben Anlaß, Quellen
grundlage und Argumentation beider Autoren zu prüfen und das 
Urkundenmaterial noch einmal gründlich durchzusehen. Die folgen
den Darlegungen basieren auf einer systematischen Durchsicht aller 
Urkunden des Regestum Farfense bis ca. 840 und Konsultation 
späterer Urkunden aufgrund von Hinweisen in den Indices der Edi
tion von I. Giorgio und U. Balzani aus den Jahren 1879-1914, die 
trotz der zwischenzeitlich geäußerten Kritik1) auch für die frühe Zeit 
bis zum Vorliegen der lange angekündigten kritischen Edition der 
Spoletiner Privaturkunden die maßgebende bleibt. Die Handschrif
ten konnten, obwohl der Druck es manchmal nahegelegt hätte2), 
nicht konsultiert werden. Schließlich wird eine Auswertung des auch 
von Ring in seinem Reichtum wohl nicht ausgeschöpften Materials 
dadurch beeinträchtigt, daß die Besitzgeschichte Farfas noch nicht 
aufgearbeitet ist3). 

Er bietet also einerseits mehr Namen für die Familie des Bi
schofs (Gutta, Teufanus, Tassila), andererseits fehlen die jüngeren 
Picco und Probatus. 

Kern jeder Beweisführung liefern zwei Gerichtsurkunden über 
den Streit um die Kirche des hl. Michael an den Mauern von Rieti aus 
den Jahren 777 und 781. Das erste Judikat stellt fest, daß die Kirche 
ad ins et defensionem palatii erwiesen wurde, und nennt PANDO und 
seinen schon verstorbenen Bruder, Bischof TEUTO4). Die zweite Ur-

0 Zur Kritik an der Ausgabe s. oben Anm. 20. 
2) Etwa bei dem Namen'Maderisius (s. unten Anm. 20). 
3) Vor allem vermißt man eine Identifizierung der Ortsnamen, eine Aufgabe, vor 
der auch Ring, trotz des Titels seiner Dissertation: „The Lands of Farfa", nach 
einem vergeblichen Versuch zurückgeschreckt ist (vgl. seine Bemerkungen, 
ebd. S. 7). 
4) Reg. Farf. CXVI - doc. 103, Manares i 1, Nr. 1; Brühl , D 29; (ich gebe hier 
die Nummern der noch nicht erschienenen Edition der Herzogsurkunden in 
CDL, IV, 1, die Brühl allein zitiert, nach der Liste im Anhang seines Aufsatzes: 
Chronologie, um die Überprüfung seines Gedankenganges zu erleichtern). 
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Die Ausführungen C. Brühls lassen sich im folgenden Stammbaum 
darstellen: 

Teuto Probatus Pando Picco 

Aio Ursus Paulus 

Picco Probatus 

Ring verteilt diese Namen auf zwei verschiedene Familien: 
Genealogy III (hier nur z. T. wiedergegeben): 

Teudemund, Schuldahis 

Lupo Acerisius Gualdepert Ursus <» Hüdeperga 

Picco Probatus 

Genealogy VI: 

Gutta oo x 

Teuto Pando 
Bishop of Rieti Maripassus 

Teufanus Ursus Agio Paul oo Tassila 
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künde5), die den Rechtsstreit in seinen einzelnen Schritten genau 
schildert und die interessanten Ausführungen der Beteiligten vor 
Gericht z. T. wörtlich wiedergibt, nennt zunächst einen Sohn Pandos, 
PAULUS, der bei Karl dem Großen im Beisein des Herzogs eine Neu
verhandlung erreicht hatte; er hatte dabei eine Urkunde Liutprands 
vorgelegt, die Güter ihrer Tante (amita eorum) GUTTA bestätigte, 
und behauptet, der Herzog hätte seiner Familie unrechtmäßig das 
monasterium sancii Angeli entzogen und dem Bischof Wigpert (dem 
abgesetzten Abt von Farfa) gegeben; nach dessen Tod war es an 
Farfa gefallen - daher nun die Verwicklung dieses Klosters in den 
Streit. Des weiteren lernen wir durch das Judikat, das im übrigen die 
erste Entscheidung Hildeprands bestätigt, weil Pando seine Rechte 
nicht nachweisen kann, im Gegenteil zugeben muß, eine ihnen entge
genstehende Urkunde seinerzeit verbrannt zu haben, zweifelsfrei 
zwei weitere Söhne Pandos, kennen, AGIO presbiter und URSUS, 

schließlich auch einen - bei der Verhandlung offensichtlich nicht an
wesenden6) - Bruder Pandos, PROBATUS, der unter Herzog Theudi-
cius, d. h. zwischen 762 und 773, an der Entscheidung gegen Pandos 
Ansprüche beteiligt war. Alle weiteren Erörterungen hängen von 
der Identifizierung dieses, in der Urkunde in keiner Weise durch 
Titel oder Amtsbezeichnung näher bestimmten Probatus mit dem 
gleichnamigen Gastalden von Rieti ab, der dort 751-755 urkundlich 
belegt ist.7). Brühl argumentiert in etwa wie folgt: 

1. Der genannte Probatus „(muß) unter Herzog Theudicius ein 
angesehener Mann gewesen sein, denn er wird vor einem sculdahis 
genannt"8). 

2. In einem Judikat des Bischofs Teuto von 753 werden neben 
PROBATUS et Picco gastaldius (sie) außer Auduald sculdais drei 
Männer ohne Titel9), Goderisius actionarius und Martinianus im 

5) Reg. Farf. CXLVIIII - doc. 135, Manares i 1, Nr. 5; Brüh l D 35. 
6) Daraus schließt Brühl vermutlich, daß er offenbar verstorben war (Chronolo
gie, S. 87, vgl. auch ebd. S. 88). 
7) Im Reg. Farf. für diese Jahre belegt; vgl. auch J a r n u t , Prosopographie, S. 
388. 
8) Brühl , Chronologie, S. 87. 
9) Als „Titel" werden hier und im folgenden echte Titel, Funktionsbezeichnun
gen und sonstige Prädikate subsumiert. 
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Umstand des Bischofs genannt, die Brühl mit den von Abt Probatus 
781 für das Judikat des Herzogs Theudicius angeführten Zeugen 
Martinianus sculdahis und Goderis sub Muro identifiziert. 

3. Eine ähnliche Konzentration geistlicher und weltlicher Macht 
lasse sich auch sonst beobachten. In der Tat führt der Bruder Bischof 
Sinualds von Rieti, Sintarius, 776 und 781 in Judikaten Herzog Hilde-
prands den Titel gastaldius; castaldius reatinus aber ist in diesen 
Jahren Rimo10). 

4. AGIO, der 781 als presbiter bezeichnet wird, ist identisch mit 
Aio diaconus, der 757 in einer Schenkung des vir clarissimus PANDO 

habitator civitatis reatinae als vierter Zeuge nach PROBATUS castal-
dus9 Hildericus und Audualdus sculdais vor weiteren Zeugen, z. T. 
mit Titel, erscheint11)-

5. AGIO ist weiter identisch mit dem dictus episcopus AGIO, der 
im Januar 776 als Vertreter des Bistums einen Rechtsstreit mit Far-
fa verliert und im Dezember desselben Jahres noch einmal als electus 
zitiert wird, 781 aber nicht anwesend ist; inzwischen erscheint dort 
Sinuald als episcopus12). 

6. Den in keiner Urkunde näher bestimmten Vater URSUS der 
nach der Jahrhundertwende urkundlich genannten Brüder Picco und 
PROBATUS, identifiziert Brühl ohne weiteres mit dem gleichnamigen 
Sohn PANDOS und gewinnt dadurch ein (weiteres) Argument für die 
Zugehörigkeit des (älteren) Picco zur Gastalden-/Bischofsfamilie, ja 
für die Einreihung als Bruder des Probatus, denn: 

7. Wie PROBATUS ist auch Picco nach dem gleichnamigen On
kel ihres Vaters benannt13). 

8. Im Regestum Farfense folgt der Urkunde von 802 unmittel
bar eine Aufzählung der Güter der beiden Brüder und, „die von 
Gregor angestrebte chronologische Reihung völlig durchbrechend, 
als Nr. CLXXV das Präzept Liutprands für den fidelis Picco von 

10) Reg. Farf. CX - doc. 97 und CXLVIIII - doc. 135. 
u) Reg. Farf. fol. MCLXXXII r° - doc. 1224. 
12) Reg. Farf. CX - doc. 97; vgl. Brühl , Chronologie, S. 88f. mit Anm. 14. 
Emendation nach Brühl; Manares i hatte in electus emendiert. 
13) Reg. Farf. CLXXIII - doc. 157 (dazu unten S. 51); Brüh l , Chronologie, 
S. 90 mit Anm. 17f. 
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742", das „erst durch die Schenkung des Probatus und des jüngeren 
Picco an Farfa gekommen sein (dürfte)"14). 

Da Ring sich auf die im Judikat von 781 und in einer Urkunde 
des Paulus aus dem Jahr 78615) angegebenen Verwandtschaftsbezie
hungen beschränkt, ist er auf eine Argumentation nicht angewiesen -
mit einer wichtigen Ausnahme: die Anbindung des URSUS an die 
Familie des sculdahis Teudemund - und da bleibt uns Ring eine 
Begründung ebenso schuldig wie Brühl für seine Gleichsetzung des 
URSUS mit dem Sohn PANDOS, wenn er auch aus der (vorausgesetz
ten) Zugehörigkeit der jüngeren Picco und PROBATUS Argumente 
für seine weiteren Überlegungen gewinnt. 

Gegen Brühls erstes Argument ließe sich einwenden, das Judi
kat des Theudicius sei nicht mehr erhalten, die Position des Probatus 
also nicht mehr zu kontrollieren, denn Abt Probatus hätte ja aus 
rhetorischen Gründen als ersten Zeugen gegen seinen Widersacher 
bewußt dessen eigenen Bruder voranstellen können. Des weiteren 
sind - auch wenn man alle von Brühl vorgenommenen Identifizierun
gen Gleichnamiger akzeptiert - mindestens zwei andere Männer mit 
dem Namen PROBATUS im Farfenser Material bis 770 belegt: In der 
von Brühl angeführten Urkunde von 739, die Picco als Gastalden 
und, nach Brühls Annahme, den späteren Gastalden PROBATUS als 
Zeugen zusammenführt, heißt auch einer der beiden Schenker PRO

BATUS. Er ist der Sohn des 739 schon verstorbenen Tiangro/Zangro 
und hat zwei Brüder Ravenno und Zillo16). Ring hält die Brüder für 
„supporters of Duke Transamund", die ihre Güter an Farfa tradiert 
hätten, um einem Einzug durch Liutprand oder den von ihm einge
setzten neuen Herzog zuvorzukommen17). Der zweite PROBATUS, der 

14) Ebd. Anm. 19. 
15) Reg. Farf. CLVI - doc. 141 bzw. XC - doc. 81 (vgl. auch unten S. 46 mit 
Anm. 32 ff). 
16) Reg. Farf. fol. MCLXXXI r° - doc. 1220. 
17) The Lands of Farfa, S. 185. Diese durch nichts zu belegende Interpretation 
wird nicht durch den Hinweis auf Picco hinfällig, nach dem, wie üblich, datiert 
ist, auch wenn er, wie auch Ring - als Möglichkeit - einräumt, mit dem fidelis 
König Liutprands identisch ist. Kaum zu halten aber wäre seine Deutung, wenn 
man den Zeugen Probatus, der nach den sculdais Mansuald und Auduald an 
dritter Stelle erscheint, und den in der Urkunde mitbegünstigten presbiter Teu-
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mit einem seiner Brüder in Liutprands Urkunde für den fidelis Picco 
742 genannt wird, scheidet mit Sicherheit aus dem Kreis möglicher 
Verwandter aus18). 

Gestützt werden könnte Brühls Annahme einer Identität des 
Gastalden mit dem Bruder des Bischofs von Rieti durch zwei von ihm 
nicht angeführte Zeugenlisten von 766: In der Schenkungsurkunde 
eines Hilderich, wohl des Gastalden, steht ein PROBATUS ohne Titel 
an dritter Stelle der Zeugenliste hinter Opteramus und PANDO, vor 
Alerisus, Rimo und Gisulph19). In einer anderen eines Scampertus, 
filius cuiusdam Scaptolfi, erscheint er wieder als dritter Zeuge, 
hinter Hildericus und Prando (sie), vor Maderisius und Rimo20). 

Dem von ihm nicht näher betrachteten PANDO, den Ring zum 
Zentrum seiner Überlegungen macht, legt Brühl den Titel marepas-
sus bei, identifiziert ihn also mit dem 745 und 747 belegten marepas-
sus dieses Namens21). Picco soll eben zu dieser Zeit „offenbar von 
Herzog Lupo abgesetzt" worden sein bzw. „zur , Opposition* gezählt 
. . . haben"22). Umgekehrt vermißt man den marepassus nach dem 

to mit Brühl zu Brüdern Piccos erklärte und ihnen dieselbe politische Option 
unterstellte; dazu auch unten Anm. 22. 
18) Sie scheinen einer anderen Schicht der Bevölkerung angehört zu haben. Je
denfalls soll Sorge dafür getragen werden, daß sie nicht um die Früchte ihrer 
Arbeit, die sie in ein in der Urkunde genanntes casale gesteckt haben, gebracht 
werden. Ring wollte diese Brüder mit denen in der Urkunde 739 als Schenker 
genannten gleichsetzen, wofür nichts spricht. 
19) Reg. Farf. XCIII - doc. 84; zur Problematik dieser und der nächsten Urkun
de (Interpretationen und Überarbeitungen, die aber offenbar nicht die Zeugenli
sten betreffen,) s. Ziel inski , Studien, S. 216-221. 
M) Reg. Farf. LXXIII - doc. 66; hinter dem Maderisius dieser Urkunde könnte 
sich durchaus der ALERISIUS der eben zitierten verbergen; vgl. auch Zie
l inski , Studien, S. 90. 
21) The Lands of Farfa, S. 228 und 261; vgl. aber unten Anm. 26. 
*) Brühl , Chronologie, S. 23 und S. 85. Dafür spricht, soweit ich sehe, nur, daß 
Picco in diesen Jahren nicht in den Urkunden Farfas in Erscheinung tritt. Wohl 
an diese Überlegung anknüpfend, vermutet Brühl weiter, der Priester Teuto, 
der 739 beschenkt wurde, den Brühl mit dem Mönch Teuto identifiziert, der 752 
eine Verkaufsurkunde von nicht weniger als 22 Zeugen unterzeichnen ließ, dar
unter Picco, vir illuster, und Auduald, sculdais, (Reg. Farf. XXXVIII - doc. 33) 
sei in dieser Zeit aus politischen Gründen ins Kloster gegangen; nach dem Sturz 
Lupos habe er dann den Aufstieg zum Bischofsamt geschafft. 
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spektakulären politischen Comeback ,seiner' Familie nach dem Um
sturz 751, als TEUTO und PROBATUS das führende weltliche und 
geistliche Amt in Rieti in die Hand bekamen und es „denkbar (er
scheint), daß Aistulf ihrem (mutmaßlichen) Bruder Picco eine Art 
Statthalterschaft in einem größeren Teil des Dukats, wenn nicht gar 
für den Gesamtdukat übertragen hatte" (so Brühl, der auch vermu
tet, „die Ermordung Piccos 758/59 könnte mit dieser Tätigkeit in 
ursächlichem Zusammenhang gestanden haben")23). Nur ein einziges 
Mal wird PANDO in einer Urkunde genannt, im Jahre 757, als er 
Farfa Land schenkt, das ihm König Aistulf pro servitium geschenkt 
und Herzog Albuin bestätigt hatte. Er führt dabei den auffälligen 
Titel vir clarissimus, neben den Zeugen und seiner „Nähe zu König 
und dux" als Zeichen für seine „herausragende Stellung" und damit 
als Argument für die Gleichsetzung mit dem marepassus gewertet24). 
Danach verschwindet er wieder aus den Urkunden - hierfür könnte 
man, sofern man Brühls Familienrekonstruktion und seine damit 
verknüpfte Interpretation der Ermordung Piccos zugrundelegt, poli
tische Motive vermuten, auch von dem Gastalden Probatus hören wir 
ja nichts mehr25). 766 jedoch tauchen, wie wir sahen, auffälligerweise 
ein PANDO und ein PROBATUS in zwei Urkunden nebeneinander als 
Zeugen auf, und aus der Aussage des Abtes Probatus wissen wir, 
daß der gleichnamige Bruder des Bischofs in den sechziger Jahren 
noch in einem Verfahren vor dem Herzog aussagte. Insofern scheint 
die Identifikation dieser beiden Männer mit den Brüdern des Bi
schofs gesichert. Sind sie aber auch identisch mit marepassus und 
Gastalde und schlagen so gleichsam die Brücke zu den späteren Nen
nungen PANDOS vor und nach dem Herrschaftswechsel in Spole
to26), nun mit dem höherwertigen Titel eines vir illustrisi 772 ist 

*) Brühl , Chronologie, S. 91. 
*) J a r n u t , Prosopographie, S. 386f. Vgl. unten Anm. 26. 
^ Brühl , Chronologie, S. 86, Anm, 3, 
*) Die Belege aus den Urkunden im folgenden. J a r n u t , Prosopographie, S. 
386f. mit Anm. 422 rechnet Picco, Probatus, den Gastalden, den marepassus 
Pando und den Bischof Teuto unter Berufung auf Brühl und Zielinski zu einer 
Familie. Zielinski aber beruft sich für die vermutete Identität („dürfte . . . iden
tisch sein") nur auf Jarnut selbst; auf den vir illuster der Jahre 772-781 geht er 
nicht ein, sondern verweist „zum weiteren Vorkommen Pandos" auf Brühls Ex-
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Pando mit diesem Prädikat erster Zeuge in einer Schenkungsurkun
de vor Paulus gasindus und Teufanius28), und im April 776 erscheint 
er in der Urkunde eines Lupo hinter Hildericus sculdais und Teude-
mundus (ohne nähere Bestimmung, aufgrund der Position aber wohl 
mit dem gleichnamigen sculdahis zu identifizieren), und in der eines 
nicht näher bestimmten Teudemund, für die sich dieselben Personen 
als Zeugen finden29). Außer in den Judikaten von 777 und 781, in 
denen er nur de reale genannt wird30), tritt er nicht weiter in Erschei
nung. Nach dem Wortlaut des Diploms Karls des Großen von 782 
(contra Pandonem vel heredos suos) könnte man vielleicht schließen, 
daß er inzwischen verstorben war31). 

PANDOS Sohn PAULUS ist einmal mit ihm zusammen32) und spä
ter noch mehrfach als Zeuge für Farfa tätig. Neben dem ihm beige-

kurs (Studien, S. 175 mit Anm. 174). Brühl verzichtet aber, soweit ersichtlich, 
auf die explizite Gleichsetzung der marepassus von 745 mit dem vir clarissimus 
von 757, an dessen Identität mit dem späteren vir illuster „nicht zu zweifeln sei" 
(Chronologie, S. 87). In seiner prosopographischen Liste, die freilich nur bis 774 
reicht und damit die für den vir illuster Pando entscheidenden Zeugnisse aus
klammert, unterscheidet Jarnut gar vier Personen mit dem Namen Pando: ma
repassus 745-757, Zeuge 766, Gemahl der Taneldis 768 (zu ihm s. unten Anm. 31) 
und vir illuster 772 (Prosopographie, S, 313); ähnlich unterscheidet er zwei 
Seiten weiter fünf verschiedene Männer mit dem Namen Probatus für die Jahre 
739-766. Nur die beiden Zeugen in den Urkunden von 766 setzt er gleich. 
^ Zu Clarissimat und Illustrat vgl. K, Brunne r , Der fränkische Fürstentitel 
im neunten und zehnten Jahrhundert. In: Intitulatio IL Lateinische Herrscher
und Fürstentitel im neunten und zehnten Jahrhundert. (Hg. H. Wolfram, 
MIÖG Ergänzungsband 24 (1973) S. 200; Brühl , Studien, S. 70f. und, in gewis
sem Kontrast dazu, ders . , Chronologie, S. 91 Anm. 21. 
») Reg. Farf. XC - doc. 81. 
») Reg. Farf. CXLWVI - doc. 132-133. 
w) Freilich finden sich für niemanden außer Herzog und Abt eine nähere Bestim
mung oder ein Titel. 
31) MGH DKar. 146. Nachzutragen bleibt ein Wort zu Pando, dem 768 anschei
nend schon seit geraumer Zeit verstorbenen Gemahl der Schenkerin Taneldis 
(Reg. Farf. LXXX - doc. 73; vgl. die Bestätigung Karls MGH DKar. 111 vom 
776). Er ist sonst nicht bekannt. Der Konsens seiner Verwandten zur Tradition 
der Taneldis ist ausdrücklich bezeugt. Die in der Urkunde genannten Namen 
lassen aber keinerlei Beziehung zur Gastaldenfamilie erkennen. 
ffi) Reg. Farf. XC - doc. 81 (s. oben Anm. 28); zum Titel des gasindius vgl. auch 
Reg. Farf. CLII - doc. 138 von 785. 
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legtem gasindus-Titel führt er selbst den eines falconarius und ga-
sindus33). In seiner Urkunde erscheint ein Bruder TEUF ANUS, sicher 
identisch mit dem dritten Zeugen in den Urkunden von 772 und 785 
nach PANDO und PAULUS - womit ein vierter Sohn PANDOS, urkund
lich gesichert ist34). TEUFANUS könnte identisch sein mit dem 765 
zusammen mit AGIO clericus genannten THEOPHANUS clericus, doch 
können die weiteren Zeugen dieses Kaufvertrages diese Hypothese 
nicht erhärten35). Noch unsicherer wäre der Versuch einer Verbin
dung zu dem gleichnamigen Zeugen in der bedingten Schenkung der 
Brüder Picco und PROBATUS von 80236) (er fehlt in der Urkunde über 
ihre Besitzabtretung von 80437), obwohl drei Monate später wieder 
ein TEUF ANUS ohne nähere Bestimmung als Zeuge belegt ist38)) oder 
z.B. zu dem 821 genannten Theophanius, Sohn eines Gaitarius39). 
Wohl im Jahre 792 trat PAULUS mit seiner Frau TASSILA in Farfa ein 
und vermachte dem Kloster seinen gesamten Besitz; von eventuellen 
Nachkommen ist nichts bekannt40). Durch ein placitum von Königs-

M) Reg. Farf. CLVI - doc. 141. 
M) Wie Anm. 32. Vgl. auch Ring, The Lands of Farfa, S. 261. 
») Reg. Farf. LXVIII - doc. 61. 
*) Reg. Farf. CLXXIII - doc. 157. 
37) Reg. Farf. CXCII - doc. 175. 
™) Reg. Farf. CXCIII - doc. 176. 
m) Reg. Farf. CCLXX - doc. 252. Aufgrund von Namensähnlichkeit und Verbin
dung zur Kirche des hl. Michael könnte man auch einen TEUDERIS, der nach 
einer Aussage von 781 zur Zeit des Gastalden Scaptolf (um 724, nach Zie l inski , 
Studien, S. 228) die Kirche innehatte und dafür ad publicum Rechenschaft schul
dig war (vgl. Mana re s i 1, S. 7, Zeile 22), in Verbindung mit der Familie 
bringen und so deren Ansprüche eine Generation weiter zurückführen, doch ist 
bei der Seltenheit der Quellen der Frühzeit über bloße Vermutungen nicht hin
auszukommen. Vgl. auch Reg. Farf. CXI - doc. 98, eine Schenkungsurkunde 
eines Teuferius presbiter aus dem Jahre 777, die keinerlei Hinweise auf eine 
eventuelle Familienzugehörigkeit enthält. 
**) Reg. Farf. CLXVIII - doc. 152. Die Vermutung Rings, Tassila sei mit der 
Witwe eines Victor identisch, der 777 sein Testament machte (Reg. Farf. CXXI 
- doc. 108) findet in den Besitzlisten keine Stütze (anders Ring, The Lands of 
Farfa, S. 231). Es ist mehr als wahrscheinlich, daß die geringfügigen Überein
stimmungen von Ortsnamen auf Zufall beruhen, zumal wenn es bei einem über
einstimmenden ausdrücklich heißt: vinea ... afratribus nostris nobis in portio-
nem venu in integrum (Reg. Farf. doc. 152, S. 127); jeglicher Hinweis auf 
Witwengut Tassilas fehlt. 
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boten im Jahre 821 erfahren wir, daß Herzog Winigis die Güter mit 
dem Argument unter seine Herrschaft gebracht hatte, Paulus habe 
zum Zeitpunkt seiner Tradition die Verfügungsgewalt über sie we
gen harisliz im Feldzug gegen Benevent im Jahre 791 verwirkt. Da 
Zeugen zwar bestätigten, daß Paulus das Heer verlassen hatte, nicht 
aber anzugeben wußten, ob dies mit oder ohne Erlaubnis des Her
zogs Hildeprand geschehen war, und als Farfa Urkunden über 
Schenkungen Hildeprands an Paul, Winigis aber keine Rechtstitel 
über seine Ansprüche vorlegen konnte, wurde die Rückgabe der Gü
ter an das Kloster verfügt41). 

Aus der wiederholten Nennung von Gütern, die Paul von seinen 
Brüdern zugefallen waren, könnte man schließen, daß sie vor ihm 
ohne leibliche Erben gestorben seien. Bei den Klerikern Agio und 
Teufanius mag das zutreffen. Es bleibt URSUS, über den nicht mehr 
bekannt ist als sein Auftreten beim placitum 781. Dort erklärte er, 
zwar sei er dabeigewesen, als Pando die bewußte Urkunde über die 
Entscheidung des Herzogs Theudicius verbrannte, doch wisse er 
nicht, zu wessen Gunsten die Entscheidung gelautet habe42); Brühl 
identifiziert ihn, wie wir sahen, mit dem Vater des Picco und des 
PROBATUS, während Ring ihn, wie erwähnt, als Sohn des sculdais 
TEUDEMUND ansieht43). 

Der Name URSUS ist in den Urkunden Farfas in diesen Jahr
zehnten nicht eben selten. Bereits 718 erscheint ein URSUS conduc-
tor als dritter Zeuge in einem Kaufvertrag nach actionarius und 
gasindus44), 720 verkaufen ein URSUS, Sohn eines (bereits verstorbe
nen) Rimolfus, und seine Brüder Siso, Lupulus und Wino Land in 
loco qui dicitur a?itianus46). URSUS taucht nicht wieder so auf, daß 
Personenidentität zweifelsfrei angenommen werden kann, doch ist 
seine Verwandtschaft gut belegt: von 747 bis 765 sein Bruder Siso 

41) Reg. Farf. CCLXVIII - doc. 251; vgl. Ring, The Lands of Farfa, S. 232f. 
mit Überlegungen zur Einführung des Delikts harisliz in Italien und zur Rolle 
des dux Winigis. 
*) Manares i 1, S. 13, Zeile 2f. 
43) S. oben S. 40, 
M) Reg. Farf. IUI - doc. 3; zur Emendation von conditor in conductor Zielin-
ski, Studien, S, 18. 
45) Reg. Farf. V - doc. 4. 
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(mehrfach)46) und dessen Söhne Ursualdus, Gualdipertus, den sein 
Vater 765 mit seinem Erbteil, dem achten Teil des casale antiano, 
Farfa übergibt, Guino und Rimulfus, sowie 773 ein weiterer Sohn 
Nando47). 

Ein URSUS centurio ist 750 als Zeuge in einem Judikat Herzog 
Lupos nach Gastalden und sculdais unmittelbar vor PROBATUS auf
geführt48). Ab 777 häufen sich die Belege, die z.T. (aber nicht für 
Pandos Sohn, der nur einmal zweifelsfrei, eben 781, zu identifizieren 
ist) Personenidentität erkennen lassen. 

URSO filius Aldonis ist 777-778 in fünf Urkunden genannt, die 
auch einen Bruder Alerad, einen Schwager Alipert und einen 
Schwerpunkt des Familienbesitzes in marcianellus belegen49). 

URSUS, Sohn des sculdais Teudemund, ist eindeutig erst in 
Urkunden des 9. Jh. zu erkennen. 802/815 erscheint er im Umstand 
des königlichen missus Meruald50), 813 schenken er und seine Frau 
HILDEPERGA, die Tochter des sculdahis HILDERICH, ihren gesamten 
Besitz an Farfa. HILDEPERGA wird beraten von ihrem Bruder Au-

^ Reg. Farf. XXXII, LVII - doc. 27, 50, jeweils exercitalis genannt. 
47) Vor allem Reg. Farf. LXXI - doc. 64; dort auch an letzter Stelle der Zeugen 
Aleradusfilius Alonis. Für Usuald s. auch Reg. Farf. XXXII -doc. 27, L V I I -
doc. 50 (exercitalis), LVI - doc. 59 (filius Sisonis). Auch ein Lupo exercitalis 
taucht mehrfach auf (wie Anm. 46), zweimal mit seinem Sohn Rimolfus (Reg. 
Farf. LVI, LXVIIII - doc. 59, 62), daneben ein Zeuge Romolf mit einem Sohn 
Rimegauso (Reg. Farf. LXXII - doc. 65). Nando erscheint in Reg. Farf. XCII -
doc. 85; vgl. auch Reg. Farf. LXXVII - doc. 70 von 767. Er ist sicher der Vater 
des 791 erwähnten Ursus (Reg. Farf. CLXV - doc. 150). 
tf) Reg. Farf. XXX - doc. 25; vgl. J a r n u t , Prosopographie, S. 391. 
49) Urso und Alerad, Söhne Aldos, schenken 777 ex casale nostra marcianellus; 
Zeugen sind Hildericus sculdahis, Rimolf, Andreas und ein exercitalis Herfer-
marin (Reg. Farf. CXIII - doc. 100). Zur selben Zeit schenkt Alipert, der Gatte 
ihrer.nicht namentlich genannten Schwester, aus deren dos, die sie am selben 
Ort von ihren Brüdern erhalten hatte; Zeugen sind die beiden Brüder und die 
aus der eben zitierten Urkunde bekannten Zeugen (Reg. Farf. CXII - doc. 99). 
Sie unterschreiben auch eine Schenkungsurkunde des Priesters Teuferius (Reg. 
Farf. CXI - doc. 98; vgl. oben Anm. 39). Urso ertauscht das von diesem ge
schenkte Haus ein Jahr später von Farfa zurück und gibt dafür Besitz in marcia
nellus (Reg. Farf. CXXXVIIII - doc. 126). 
*) Reg. Farf. CCXXV - doc. 208. 



50 FRANZ J. FELTEN 

DULF51). Drei Zeugen sind identisch mit denen einer Urkunde der 
anelila Dei Elina vom selben Tage, so daß der darin genannte UR-
SUS wohl mit diesem gleichzusetzen ist52). Acht Tage zuvor hatte 
Elina, die Tochter des Gastalden Tacipert, bereits an das Kloster 
tradiert. Hier zeichnete ein URSUS ohne nähere Erläuterung an drit
ter, ein PROBATUS, ebenfalls ohne Zusatz, an siebenter Stelle53). 

Noch dichter beisammen als hier stehen 811 die Namen Picco 
und URSUS an dritter und vierter Stelle in einer Urkunde der Prie
ster Teudulf und Teuprand54). 

Abgesehen von einigen „URSUS", die man ohne weiteres aus 
unseren Überlegungen ausschalten kann55), bleiben immerhin ein 
rundes Dutzend Nennungen dieses Namens in Urkunden zwischen 
777 und 785, bzw. wieder von 801 bis 817. Näheres zur Person oder 
zur Verwandtschaft dieses, vielmehr dieser „URSUS", liefern nur 
zwei Urkunden: 785 tradiert ein URSUS, Sohn eines Romuald, sich 
selbst und seine portio, die er mit einem nicht genannten Bruder 
getauscht hatte56), und 796 ist ein URSUS presbiter Zeuge einer 
Schenkung57). - Der Zuordnung von Namen zu Personen ist somit 
jeglicher Spielraum gegeben, denn einerseits ist der Sohn Teude-
munds nie als Vater von Söhnen zu erkennen, andererseits ist der 
Vater der Brüder Picco und PROBATUS immer nur durch seine Söh
ne, nie durch seine Abstammung oder ein Amt näher bestimmt. 

Was ergeben nun die relativ häufigen Urkunden der beiden 
Brüder? Im August 802 schenken sie ein Haus sub muro civitatis 
reatinae und umfangreichen Besitz in massa amiternina, in inter-
oero et in eciculis, in massa turana und in civitate aprutiensi an 

51) Reg. Farf. CCXX - doc. 203. 
K) Reg. Farf. CCXVIIII - doc. 202. 
^ Reg. Farf. CCXVIII -doc. 201. Zur Familie Taciperts J a r n u t , Prosopogra-
phie, S. 389 f. mit Stammbaum. Die dort mit ihren Schenkungsurkunden von 770/ 
771 aufgeführte Heiina ist mit der Elina von 813 identisch. Ihr Neffe war damals 
schon Gastalde. 
M) Reg. Farf. CCXV - doc. 198. 
K) Etwa der in Reg. Farf. CCLXX B. - doc. 253 im Jahre 821 genannte Diakon, 
Sohn des sculdais Graseolf. 
M) Reg. Farf. CLV - doc. 140. 
57) Reg. Farf. CLXXXVIII - doc. 172. 
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Farfa, mit der Bedingung, die Güter zurückzuerhalten, wenn sie von 
einem Feldzug nach Benevent wieder zurückkehren sollten. Zeugen 
sind: Ursus, Anualdus, Teufanius, Gaiprandus, Perotus58). Im Rege-
stum Farfense folgt unmittelbar auf die Abschrift dieser Urkunde 
eine Aufstellung der Güter, die Picco und Probatus an Farfa gegeben 
hatten, wohl die Grundlage für Brühls (irrige) Annahme, sie seien 
aus dem Krieg nicht zurückgekehrt59), und die Abschrift der Schen
kung Liutprands an den fidelis PICCO von 742, die Anlaß zur Her
stellung eines familiären Zusammenhangs war60). Nun stellt sich frei
lich die Frage, ob die Einreihung der Königsurkunde an dieser Stelle 
nicht ein Versehen des Kopisten war, ähnlich wie er die Aufstellung 
der Güter „zu früh" einreihte, denn die Aufzählung nennt verschiede
nen Besitz an einem Dutzend Orten, z. T. mit den Kirchen und den 
Namen der das Land Bebauenden, darunter ist aber keiner der in der 
Urkunde von 802 genannten Ortsnamen, auch nicht die Mühle und 
die Hälfte des casalis in loco qui dicitur pontianus, die in der Liut-
prand-Urkunde auftauchen. Dagegen könnte man einwenden, eben 
diese Orte seien mit der allgemeinen Formulierung omnia et in om
nibus quanta infinibus reatinis et aprutiensis habemus gemeint, die 
Aufzählung der Güter ergänze nur die Liste der in der Urkunde 
ausdrücklich genannten. Aber auch dann ist diese Aufstellung ver
früht, denn die Brüder kamen aus Benevent zurück und nahmen ihre 
Güter wieder in Besitz, zumindest übergeben sie am 18. Februar 804, 
weil sie die ihnen von den Äbten Mauroald und Benedikt gewährten 
beträchtlichen Darlehen nicht zurückzahlen können, a die presenti 
(!) in ipso sancto monasterio uirginis Mariae omnem nostram sub-
stantiam, quam habere uisi sumus per singulas ciuitates, uel loca et 
casas . . . mit Ausnahme ihres Besitzes infinibus firmanae ciuitatis, 
ihrer beweglichen Habe und der Knechte und Mägde in ihrem per
sönlichen Dienst61). Trotz dieses nahezu totalen Besitzverlustes 

M) Reg. Farf. CLXXIII - doc. 157. 
59) Brühl , Chronologie, S. 90, Anm. 17. 
«) Reg. Farf. CLXXIIII-CLXXV - doc. 158f. 
61) Reg. Farf. CXCII - doc. 175; eine Belastung durch den Militärdienst, die zu 
Verschuldung gefuhrt habe (so Ring, The Lands of Farfa, S. 222), von der wir 
in Quellen der Karolingerzeit mehrfach hören, ist in diesem Fall nicht zu erken-
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schenken sie 822 ihre portio an einer Mühle in der massa amiterna 
am Ort vetubium62), 833 zwei casae colonicae im selben Gebiet an 
zwei anderen Orten und weitere in der massa interocrirwF), d.h. in 
Bereichen, die in der Schenkung von 802 ebenfalls genannt sind, und 
schließen noch 834 einen Prekarievertrag mit Farfa ab64). 

In der Zwischenzeit sind sie mehrfach als Zeugen in Urkunden 
Farfas zu finden, Picco allein in den Jahren 804, 808, 811 (mit Ursus) 
und 81465), PROBATUS, offensichtlich der ältere der beiden, 792, 801, 
813 (mit Ursus) und 81666), beide zusammen sind 829 im Lateran bei 
dem placitum der Königsboten anwesend67). Nach 834 werden sie 
nicht mehr als Lebende erwähnt; wahrscheinlich sind sie zwischen 
840 und 857 gestorben, denn in der umfassenden Besitzbestätigung 
Kaiser Lothars vom 15. Dezember 840 fehlen ihre Namen an der 
Stelle, wo sie in der auf weite Strecken nach dem Diplom Lothars 
verfaßten Bestätigung Kaiser Ludwigs vom 1. Dezember 857 einge
schoben sind68). 857 wird dabei ein Bruder GRIMALDUS genannt, der 
in Urkunden Farfas sonst nicht auftaucht. 

Die Placierung dieser Ergänzung im sonst an dieser Stelle 
wörtlich übernommenen Text der Lotharurkunde spricht nicht für 
Rings Identifizierung ihres Vaters mit dem Sohn des sculdais Teude-
mund, der in beiden Diplomen mit seiner - namentlich nicht genann
ten - Gattin, den Brüdern Lupo und Acerisus sowie deren Neffen 
Teudemund einige Zeilen vorher eingereiht ist69); eher verwiesen die 

nen, dennoch aber möglich. Im Chronicon Farfense (S. 171) nennt Gregor, dem 
sicher keine andere Quelle als diese Urkunde zur Verfügung stand, die Transak
tion einen Kauf. 
*) Reg. Farf. CCLXXI - doc. 255, 
") Reg. Farf. CCXCIII - doc. 278. 
M) Liber largitorius vel notarius monasterii Pharphensis, ed. G. Zucche t t i , 
Regesta chartarum Italiae 11, Rom 1913, S. 8. 
*) Reg. Farf. doc. 176, 189, 198, 210; die Identität scheint gesichert. Ein ande
rer Picco wird 807 als de prato albiano besonders gekennzeichnet (Reg. Farf. 
doc. 185). 
w) Reg. Farf. doc. 153, 167, 201, 235. 
67) Manares i 1, Nr. 38; vgl. oben S. 54. 
«) MGH DLothar I. 51, S. 152, Zeilen 2f.; Reg. Farf. CCCXVIII - doc. 309, Bd. 
I l i , S. 5, Zeilen 28-31 (Böhmer-Mühlbacher 2 , Nr. 1214). 
69) Ebd. S. 151, Zeile 41 f. bzw. S. 5, Zeile 21. Eine Beziehung zwischen Teude-
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mit ihnen zusammen aufgenommenen Namen TEUF ANUS, RAVENNO 

und ZANGRO in die Familie PROBATUS/RAVENNO, die Söhne TIAN-

GROS/ZANGROS von 739. 

Von seiten der Familie TEUDEMUNDS ist kein Aufschluß über 
mögliche Verwandtschaftsbeziehungen zu Picco und Probatus zu ge
winnen. Bei der Analyse der nicht weniger als sechzehn Urkunden, 
in denen der sculdais Teudemund zwischen 764 und 789, meist als 
Zeuge70), gelegentlich aber auch als Aussteller begegnet71), sind nur 
ein einziges Mal zwei Söhne mit Sicherheit zu identifizieren; darunter 
ist nicht der zu Beginn des 9. Jh. zweifelsfrei als Sohn eines sculdais 
Teudemund genannte URSUS: 776 tradiert Teudemund seinen Sohn 
GUALDIPERTUS mit der ihm zustehenden portio; von den im Text 
erwähnten Brüdern wird nur einer, TEUPRAND, als Konsensgeben
der genannt72). Wäre hier noch ein sehr junges Alter der übrigen 
Söhne als Erklärung möglich, die erste Urkunde eines (als solchen 
klar erkennbaren) Sohn Teudemunds datiert aus dem Jahre 81373), so 
ist dies beim Testament Teudemunds von 789 kaum anzunehmen, wo 
nur GUALDIPERT genannt wird74). Da dies die letzte Nennung Teude

mund und seiner Gattin einerseits, Lupo und Acerisus andererseits, ist nicht 
ausgedrückt. Diese Namensgruppe fehlt noch in der Besitzbestätigung Ludwigs 
des Frommen vom 28. April 820 (Reg. Farf. CCLX - doc. 242 bzw. CCLXIIII -
doc. 246). 
7 0 ) Reg. Farf. XCVIII - doc. 89 (mit 764?; nach Zie l insk i , Studien, S. 249 ist 
die verderbte Datierung in 773 Aug? zu emendieren.), CXIIII - doc. 101 von 
777, CXVIIII - doc. 106, CXXIII - doc. 110, CXXV - doc. 112, CXXX - doc. 
117, CXXXII - doc. 119, CXXXIII - doc. 120, CXXXV - doc. 122, CXXXVI -
doc. 123, CXXVIII-doc. 125, CL-doc . 136, CLV-doc. 140, CLVII^doc. 142, 
CLXV - doc. 149. 
7 1 ) Reg. Farf. CXXII, CXXIIII, CLXII-doc. 109, 111, 147 (Testament aus dem 
Jahre 789). 
™) Reg. Farf. CXXIIII - doc. 111. 
™) Ursus: Reg. Farf. CCXX-doc. 203; Acerisus: Reg. Farf. CCXVII - doc. 200, 
vom Oktober desselben Jahres. Beide Brüder erwähnen einander in ihren Ur
kunden nicht und unterschreiben nicht als Zeugen (Vgl. auch die folgende 
Anm,)-
74) Reg. Farf. CLXII - doc. 147 - nicht die einzige Urkunde, in der sicher 
bekannte Brüder oder Söhne von Ausstellern nicht unter den Zeugen er
scheinen. 
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munds ist, liegt die Vermutung nahe, daß er bald danach gestorben 
sein wird. 

Mit dieser Annahme und dem Zeitpunkt des ersten Auftretens 
des sculdais Teudemund 766 bzw. 77775) ließen sich die Zeugnisse für 
einen von 744 bis 768 in zahlreichen Urkunden für Farfa ohne Titel 
auftretenden TEUDEMUND in Zusammenhang bringen76). Dieser Teu
demund ist ein Bruder des - ebenfalls seit 744 - häufig mit ihm 
genannten HISEMUND, der von 761 bis 768 den Titel eines sculdais 
erhält77). So gut die Daten für Teudemund und die Position seines 
Bruders zu der Annahme „passen"78), auch Teudemund sei sculdais 
geworden und mit dem eben besprochenen identisch - beweisen läßt 
es sich nicht, obwohl wir eine ganze Reihe der Angehörigen der 
beiden Brüder kennen: Ihren Vater BARBULUS, exercitalis aus Rieti, 
einen Bruder ALIPERT/SUNDEBAD, einen cognatus EUDO, wohl der 
Gatte einer der beiden namentlich bekannten Schwestern GODANIA 

und FLAVIA, einen ihrer Neffen, CHRISANTUS, Sohn des CANDOLF 

de Vineria, wohl der Gatte der anderen Schwester, und schließlich 
zwei Söhne Hisemunds, HAUNELASIUS, der 764 in Farfa eintrat, und 
HILIPRANNUS, der den Konsens dazu gab, daß sein Vater mit dem 
Sohn die Hälfte des Besitzes tradierte79), sowie einen mutmaßlichen 
Bruder Eudos mit Namen CORVINUS, Selbst in Verbindung mit der 
Kenntnis des Besitzschwerpunkts der Familie (criptula) reichen die
se Namen nicht aus, eine Beziehung nicht nur zu vermuten, sondern 

7 5 ) Die Unsicherheit resultiert aus der Problematik der Urkunde von 766 (s. 
oben S. 44). 
7 6 ) Belege bei J a r n u t , Prosopographie, S. 324, Teudemund (2). 
") Belege bei J a r n u t , Prosopographie, S. 303, Hisemund (2). 
7 8 ) Doch wäre immerhin eine Lücke von acht bis neun Jahren zwischen dem 
letzten Auftreten des Teudemund ohne Titel und dem gleichnamigen sculdais 
festzustellen. 
7 9 ) Reg. Farf. LIIII, LVIIII, LXII - doc. 47, 52, 55. Candolf ist wohl eher ein 
Schwiegersohn des Barbulus als ein fünfter Sohn (vgl. die Formulierungen in 
Reg. Farf. LVIIII - doc, 52 von 763). Falls der ebd. genannte cognatus Eudo 
identisch ist mit Auto/Eudo, für den Hisemund und Teudemund 761 slsfideius-
sores fungierten (Reg. Farf. LI - doc. 44) und der sein Vermögen an Farfa 
verlor, weil er die Buße für einen Pferdediebstahl nicht zahlen konnte, wäre ein 
weiterer Schwager Teudemunds/Hisemunds und dessen Bruder Corvinus (Reg. 
Farf. CXLVI - doc. 133) bekannt. 
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zu belegen zu dem 770 genannten clericus HISEMUND80), ZU dem (mit 
diesem identischen?) HISEMUND, der erstmals (und für etliche Jahre 
zum einzigen Male) ausgerechnet im Testament des sculdais TEUDE-

MUND als Notar fungiert81), oder zu einem der neben dem sculdais 
776 bis 778 erscheinenden (mindestens zwei verschiedenen) Männer 
mit dem Namen TEUDEMUND82). 

In keinem dieser doch recht zahlreichen Zeugnisse erscheinen 
die Namen URSUS, PICCO und PROBATUS in irgendeinem Zusammen
hang, der Verwandtschaft erkennen oder auch nur vermuten läßt. 

So wird man Rings Rekonstruktion, die sich für eine Gleichset
zung des Vaters von Probatus und Picco mit dem gleichnamigen, erst 
seit 813 genannten Sohn des sculdais Teudemund auf keinen Hinweis 
in den Quellen berufen kann, zurückweisen müssen. 

Das bedeutet aber nicht, daß die verwandschaftlichen Ver
knüpfungen Brühls in jedem Fall gerechtfertigt wären. Urkundlich 
gesichert ist der „Kern" mit den Brüdern TEUTO, PROBATUS, PAN-

DO, ihrer Tante GUTTA und den Söhnen PANDOS: A(G)IO, PAULUS, 

TEUFANUS und URSUS mit der Gattin des Paulus, TASSILA. In ver
schiedenem Ausmaß unsicher bleiben trotz aller Bemühungen die 
von Brühl u.a. verschiedentlich vorgeschlagenen Identifizierungen 
von Männern mit denselben Namen. Am wahrscheinlichsten ist wohl 
die Identität des PROBATUS mit dem gleichnamigen Gastalden, weni
ger gut begründet die Anbindung des älteren Picco und der Enkel-

») Reg. Farf. LXXXVIII - doc. 79. 
81) Reg. Farf. CCI - doc. 184; erst ab 804 schreibt er regelmäßig Urkunden, 
*) Reg, Farf. CXVIIII, CXXIII-doc. 106, 110 (Sohn Audualds), CXXXI-doc. 
118 (der Zeuge ohne Titel steht an erster Stelle, ein Hinweis auf Identität mit 
dem sculaccisi), CXLV - doc. 132 (hier steht er immerhin zwischen dem sculdais 
Hilderich und dem vir illuster Pando), CXLVI - doc. 133 (Sohn des Corvinus); -
ist er der mutmaßliche Schwager Teudemunds/Hisemunds? Wie unsicher derar
tige Mutmaßungen bleiben müssen, wird an Reg. Farf. CVXIII - doc. 110 deut
lich, wo ein Teudemund Gut in criptula tradierte - was liegt näher als an Ver
wandtschaft mit der an diesem Ort begüterten Familie, ja an Identität mit dem 
Bruder Hisemunds zu denken? Doch die Nennung des Vaters beweist die Un
richtigkeit der Vermutung. Auch hier haben wir eine nicht unbedeutende Fami
lie vor uns, denn der hier und in einigen anderen Urkunden für Farfa erscheinen
de Sohn Leo ist ab 787 wiederholt als sculdais bezeugt (erstmals Reg. Farf. 
CLXV - doc, 149), 
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generation (Picco und PROBATUS). Problematisch ist die Gleichset
zung PANDOS mit dem marepassus der vierziger Jahre. 

Nach der kritischen Feststellung des urkundlich ges icher ten 
Familienverbandes83) sei zum Abschluß gestattet, eine - hypotheti
sche - ,Maximallösung* zu skizzieren, die versucht, die aufgrund der 
Urkunden möglichen Verbindungen einzubeziehen: 

J 
TlANGRO 

I 
| + vor 739 

1, 

ZILLO PROBATUS RAVENNO X 

X 

GUTTA 

+erw. 781 
PICCO 

Gastalde 739 
+758/759 

TEUTO, Bischof PROBATUS PANDO 

76&-781 

1 
PICCO ? 
(s.o.) 

= presb. 739? 
= Mönch 752? 

739-766 
= Gastalde (?) 

AGIO TEUFANUS URSUS 

I 
I 

PAU LUS » TASSILA 

PROBATUS 

802^834 
+ n. 840, 

v. 857 

Picco GRIMALDUS 

+ erw. 857 

83) Mit durchgezogenen Linien sind die urkundlich zweifelsfrei gesicherten Ver
wandtschaftsbeziehungen, mit gestrichelten Linien, z. T. verstärkt durch Frage
zeichen, sind mögliche, aber nicht zu beweisende dargestellt. Vgl. dazu den oben 
S. 40 dargestellten Stammbaum der Familie nach Brühl. 
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In ähnlichem Sinne - Reduktion auf den urkundlich gesicherten Be
stand (durchgezogene Linien), hypothetische Maximallösung (gestri
chelt) wäre Rings Rekonstruktion der TEUDEMUND-Familie zu korri
gieren und zu ergänzen84): 
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RIASSUNTO 

NeirVIII secolo Farfa ebbe rapporti altrettanto buoni con tutti i prin
cipi temporali che esercitarono il potere nella regione, come li ebbe poi con 
Carlo Magno e con Ildebrando, il duca confermato da Carlo ed uno dei 
maggiori sostenitori di Farfa, mentre col suo successore, il franco Vinigi, le 
relazioni subirono un sensibile raffreddamento. Il monastero dovette chiede
re l'aiuto dei missi imperiali anche per far fronte alle pretese del papato, che 
voleva approfittare del crollo della dominazione longobarda per consolidare il 
proprio influsso su Farfa. Nel IX secolo le donazioni al monastero calarono 
sensibilmente in confronto airVIII, quando avvenne il trapasso dei poteri 
nelle mani dei franchi. 

Probabilmente le polemiche intorno all'abate Potone di San Vincenzo 
sono riconducibili, più che a contrasti nazionali all'interno del monastero o ad 
un'eventuale resistenza dell'abate ai franchi, al fatto che i suoi avversari nel 
monastero utilizzassero la situazione politica per manifestare la proprio op
posizione alla più stretta osservanza delle regole perseguita da Potone 
stesso. 

L'excursus mette in luce certi legami genealogici fra personalità im
portanti menzionate come testimoni o donatori in documenti riguardanti 
Farfa; i risultati sono riassunti in due alberi genealogici da cui si ricavano, 
oltre ai dati irrefutabili, i possibili legami parentali. 


