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DIE SENDUNG
DES EHEMALIGEN HAUSMEIERS KARLMANN 

IN DAS FRANKENREICH IM JAHRE 754 
UND DER KONFLIKT DER BRÜDER

von

GEORGINE TANGL

Die Erhebung Pippins zum König (November 751) und sein Ein
greifen in Italien (754) zugunsten Papst Stephans II. sind ein Wende
punkt in der mittelalterlichen Geschichte Mitteleuropas1). Als König 
Pippin nach Papst Stephans Eintreffen in Ponthion (754 Januar 6) 
eine erste Gesandtschaft an den Langobardenkönig Aistulf, etwa 
Januar-Februar 754, schickte, mit der für diesen unannehmbaren 
Forderung, die feindlichen Vorkehrungen gegen die Römer einzu
stellen2), begab sich dieser nach dem Kloster Montecassino, um den

’) Ludw. Oelsner, Jahrbücher d. Frank. Reiches unt. König Pippin (1872) 
102ff. Böhmer-Mühlbacher, Regesta Imperii2 (1908) (B.-M,2) 64a, 76b-g. Joh. 
Haller, Quell, z. Gesch. d. Entstehg. d. Kirchenstaates (1907) Einltg. IHff., 28ff., 
56ff., 59ff., 67f., 69ff., 81ff., 241ff. Ders. D. Karolinger u. d. Papsttum, Hist. Ztschr. 
108 (1912) 388ff. E. Caspar, Pippin u. d. Rom. Kirche (1914) lOff. M. Tangl, D. 
Epoche Pippins, N. Arch. d. Ges. f. alt. dt. Gesch. 39 (1914) 257ff. René Macaigne, 
L’Eglise Mérovingienne et l’État Pontificai (1929) 233ff., 271ff., 284ff., 293ff. Léon 
Levillain, L’Avènement de la Dynastie Carolingienne et les origines de l’État Ponti
ficai, Bibi, de l’École des Chartes 94 (1933) 225ff. Gerald Ellard, Ordination Anointings 
in the Western Church before 1000 A. D., Acad. Publications 16 (1933) der Mediaeval 
Acad. of America, Cambridge (Mass.) 31ff. E. Pereis, Pippins Erhebung z. König, 
Ztschr. f. Ki.-gesch. 53 (1934) 400ff. E. Caspar, D. Papsttum unt. frank. Herrschaft, 
ebd. 54 (1935) 132ff. Alb. Hauck, Kirchengesch. Dtschlds. I8 (1954) 481ff. u. 28 (1954) 
3ff., llff., 22ff. Heinr. Büttner, Aus d. Anfängen d. abendländ. Staatsgedankens: D. 
Königserhebung Pippins, Hist. Jahrb. 71 (1952) 77ff. 2) Vita Stephani II. c. 31, 
hg. v. L. Duchesne, Le Liber PontificaliEccl. Rom. 1 (1894) 449. Cont. Fredegarii c. 
36, MGH. SS. rer. Merow. 2, 183.
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2 GEORGINE TAN GL

ehemaligen Hausmeier Karlmann, Pippins Bruder, der dort als Mönch 
lebte, zur Übernahme einer Sendung in das Frankenreich zu bewegen, 
die den drohenden Angriff Pippins verhindern sollte.

Diese letzte, von Tragik umwitterte politische Tätigkeit Karl
manns ist im Lauf der letzten Jahrzehnte von Joh. Haller, M. Lintzel 
und R. Holtzmann in packenden Ausführungen gewürdigt worden3). 
Haller ist sehr vorsichtig und wohlahgewogen in seinem Urteil: „Karl
mann ... war bewogen worden, seine Klosterzelle in Montecassino zu 
verlassen, um in das Frankenreich zu eilen, um den Absichten Pippins 
entgegenzuarbeiten. Durch seine Umgebung beeinflußt, - Monte
cassino lag im Herzogtum Benevent -, wird er zu denen gehört haben, 
die bei aller Ergebenheit gegen den heiligen Petrus doch keinen Scha
den für die römische Kirche in der Anerkennung der langobardischen 
Staatshoheit erblickten.“4 *) Schärfer ist Lintzel: „Die christlich-kirch
lichen Ideale waren in ihm (Karlmann) so stark, daß er auf seine 
Stellung an der Spitze des Frankenreichs verzichtete, um Mönch zu 
werden, aber sie waren nicht stark genug, um ihn am Widerstand gegen 
die päpstliche Politik zu hindern.“6) R. Holtzmann arbeitet vor allem die 
Spannungen im Frankenreich heraus, den scharfen Widerstand eines 
Teiles der Großen gegen Pippins geplante Italienpolitik, und macht die 
Brüder in sehr fesselnder Weise zu Wortführern einer Einmischungs
oder Nichteinmischungspolitik in Italien, ein Gegensatz, der sich ja 
dann durch die ganze fränkisch-deutsche Geschichte hinzog6). Für den 
Konflikt Karlmann-Pippin ist auch noch der Einfluß einer älteren 
Arbeit von Rodenberg spürbar, der vor allem den persönlichen Kon
flikt der zwei Brüder wegen des Erbrechtes der Karlmannsöhne heraus
gearbeitet hatte7), und der in Karlmann von vornherein den natür
lichen Bundesgenossen Aistulfs sah.

Den drei erstgenannten Arbeiten ist gemeinsam, daß das Ein
greifen Aistulfs bei Lintzel wegen der Problemstellung überhaupt nicht 
erwähnt und bei Haller und R. Holtzmann nur nebenher gestreift wird.

3) Joh. Haller, D. Papsttum l2 (1950) 415ff. Martin Lintzel, D. Codex Caro-
linus u. d. Motive von Pippins Italienpolitik, Hist. Ztschr. 161 (1940) 33ff. Rob. Holtz
mann, D. Italienpolitik d. Merowingerkönige u. d. Königs Pippin in: D. Reich, Fest- 
schr. f. Joh. Haller (1940) 95ff„ bes. 127ff. *) Papsttum 1», 423f.
*) A.a.O. 35. 6) D. Reich 95ff., 127f. 7) Karl Rodenberg, Pippin, Karl
mann u. Papst Stephan IL, Hist. Studien, hg. v. Ebering, 152 (1923) 5ff.



DIE SENDUNG DES EHEM. HAUSMEIERS KARLMANN 3

Und doch ist dieser Eingriff Aistulfs die entscheidende Tatsache, von 
der aus Karlmanns Sendung zu beurteilen ist. Denn Karlmann kam ja 
garnicht aus eigenem Antrieb ins Frankenreich, um Pippin von 
einem seiner Meinung nach verhängnisvollen Schritt abzuhalten, son
dern ausschließlich auf Betreiben Aistulfs.

Beweis dafür ist der Bericht der Vita Stephani8) : Nefandissimi^ 
Aistulfus Carolomannum - a monasterio beati Benedirti - diabolicis eum 
suasionibus suadens Franciae provinciam ad obiciendum atque adver- 
sandurn causae redemptionis sanctae Dei ecclesiae rei publicae Romano
rum direxit. Daß Aistulf bei der Einwirkung auf ein Mitglied der Kloster
familie den vorschriftsmäßigen Weg über den Abt einschlug, beweisen 
zwei andere Quellen, die Fränkischen Reichsannalen9): Carlomannus 
monachus - per iussionem abbatis sui in Franciam venit, quasi ad con- 
turbandam petitionem apostolicam, und die Chronik des Mönchs Bene
dikt vom St. Andreaskloster im Soraktegebiet10) (geschrieben um 
1000) : Festinus - Aistulfus rex a monasterium s. Benedirti in Montem 
Casini pervenit, postulans atque deprecans ad abbas huius monasterii et 
dona multa promittens, ut Carlomagno monacho (Nominativ) a Pippino 
rege germano suo properaret ad dissipando consilia Stephani papae, ut 
Francis in Italia ingredi non deberet.

In all den genannten Darstellungen, soweit sie überhaupt Aistulfs 
Einmischung erwähnen, wird gänzlich übergangen, daß für Karlmann 
als Mönch doch die unbedingte Gehorsamspflicht seinem Abt gegenüber 
bestand. Aus der Tatsache allein, daß Karlmann die Reise antrat, 
läßt sich also noch nichts über seine persönliche Einstellung zu der 
Frage : fränkischer Angriffskrieg gegen Italien oder nicht erschließen.

Wir besitzen allerdings zwei Zeugnisse, wie Karlmann diese Auf
gabe übernahm, doch scheinen sie sich zu widersprechen, so daß 
Oelsner sich seinerzeit eines Urteils über Karlmanns Gesinnung ent
hielt11). Die bald nach 814 verfaßte Überarbeitung der Fränkischen 
Reichsannalen, die sog. Einhardannalen, erzählen12), Karlmann sei

8) o. 30, Lib. Pont. 1, 448. 9) ARF. zu 753, SS. rer. Germ.,hg. v. Kurze,
10. Ähnlich die Annales Mettenses Priores, SS. rer. Germ., hg. v. B. v. Simson, 46.
10) Il Chronicon di Benedetto Monaco di S. Andrea del Soratte, Istituto Stör. Ital. 
Fonti per la Storia d’Italia 55 (1920), hg. v. Gius. Zucchetti, 78. u) Jbb. 162.
12) Einhardannalen, SS. rer. Germ., hg. v. Kurze, 11. Vgl. Wattenbach-Levi- 
son, Dtschlds. Gesch. quell, i.MA. Vorzeit u. Karolinger Heft 2, bearb. v.H. Loewe,

l*
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iussu abbatis sui gekommen, ut apud fratrem suum precibus Romano 
pontificis obsisteret. Invitus tarnen hoc fecisse putatur, quia nec ille abbatis 
sui iussa contempnere, nec abbas ille praeceptis regis Langobardorum, qui 
ei hoc imperavit, audebat resistere. Dem steht der Bericht des Benedikt 
von St. Andreas gegenüber, daß Karlmann accepta abbati sui benedic- 
tione libenti animo perrexit13).

Vergleicht man die beiden Berichte, so gibt der italienische 
Mönch mehr Dinge, die nach außen hin auffallen : Die Bitten und Be
schwörungen des Königs, seine Versprechungen, den Segen des Abtes. 
Was muß ein frommer Mönch in einer solchen Lage tun ? Gehorsam, 
Demut, Bereitwilligkeit zeigen, und das ist m. E. mit libenti animo zum 
Ausdruck gebracht. Der fränkische Bericht hingegen sucht mehr nach 
dem Innerlichen. Er gibt für Karlmann wie für den Abt ein Motiv 
ihrer Handlungsweise: Bei Karlmann ist es die Verpflichtung zum 
Gehorsam seinem geistlichen Oberen gegenüber, beim Abt die Furcht 
vor dem König, dessen Ungnade er sich schon einmal durch Über
nahme einer Gesandtschaft für den Papst zugezogen hatte14). Die 
fränkische Quelle erweist sich hier als gut unterrichtet, so daß wir dies 
auch für das invitus annehmen dürfen.

Es paßt nämlich zu allem, was wir über Karlmann in Italien 
wissen : daß er zwei von ihm gegründete Klöster im Soractegebiet, die 
eigentlich der jahrelangen Betreuung durch ihren Stifter bedurft 
hätten, verließ, um nicht mehr durch die Besuche seiner Getreuen aus 
dem Frankenreich gestört zu werden, die ihm so mancherlei berichten 
mochten, was anders gekommen war, als Karlmann erwartet hatte15). 
Durch seinen Übergang nach Montecassino hatte er deutlich zum Aus
druck gebracht, daß er mit der Weiterentwicklung der Dinge im 
Frankenreich nichts mehr zu tun haben wolle.

Auch der Staatsstreich Pippins veranlaßte ihn nicht, irgendwie

(1953) 254ff. Ähnlich der Bericht Leos von Ostia in seiner Chronik von Montecassino, 
lib. 1, c. 7, MGH. SS. 7, 585: Postmodum vero ab Aistulfo — ad fratrem — in Franciam ire 
rogatus (Karlmann) vix (späterer Zusatz der Münchener Handschrift 1 : aegre) annuente 
abbate profectus est. 13) Chronik Benedikts, hg. v. Zucchetti, 78.
M) Vita Stephani c. 7, Lib. Pont. 1, 441f. 15) Rodenberg 16ff. Cod. Carolinus
n. 23, MGH. Epp. 3, 526f. Fedele Savio, Riv. Stör. Benedict. 6 (1911) 169ff. H. Grisar 
i. Festschr. f. G. v. Hertling (1913) 216ff. Einhard, Vita Caroli Magni c. 2, SS. rer. 
Germ., hg. v. Holder-Egger, 5.
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für die Erbansprüche seines Ältesten einzutreten. Das Einzige, was er 
dem Frankenreich gegenüber unternahm, war, daß er anläßlich von 
Grifos Aufstand gegen Pippin um 750 zusammen mit seinem Abt 
Optatus eine Gesandtschaft von Mönchen ins Frankenreich schickte, 
um zwischen den Brüdern zu vermitteln, und daß er und Optatus von 
Papst Zacharias ein Schreiben an die fränkische Geistlichkeit zur Mit
arbeit an der Versöhnungsaktion erwirkten16). Zeigt dieser Vermittlungs
versuch Karlmanns, daß er die Ereignisse im Erankenreich aus der 
Ferne immer noch mit Anteilnahme und Sorge verfolgte, so hielt er sich 
doch streng innerhalb der Grenzen, die ihm als Mönch gezogen 
waren: Blutvergießen zwischen Brüdern zu verhüten und für Friede 
und Versöhnung einzutreten.

Wenn Rodenberg17) die Richtigkeit dieser Nachricht mit der Be
gründung bezweifelt, die Eriedensvermittlung passe weder zu Karl
manns früherem, noch zu seinem späteren Verhalten, so muß ich vor 
der häufig wahrnehmbaren sehr willkürlichen Ausdeutung der Quellen 
in dieser Abhandlung warnen. Die vielen Jahre in der Fremde, unter 
dem beruhigenden Einfluß des Klosterlebens, werden Karlmanns ur
sprüngliche Feindschaft gegen Grifo sicher gemildert haben.

Von sich aus hatte Karlmann also alles getan, um nicht mehr 
aktiv in die fränkischen Verhältnisse hineingezogen zu werden. Ein 
solcher Mann wird die Aufforderung Aistulfs gewiß nicht leichtherzig 
und mit wilder Begeisterung übernommen haben, sondern vielmehr 
schweren Herzens, und das ist es, was in dem invitus steckt.

Sagt also die aufgedrungene Sendung noch nichts über Karl
manns persönliche Stellungnahme, so beweist auch Aistulfs Wahl nur, 
daß er einen Unterhändler haben wollte, der die fränkischen Verhält
nisse kannte und Einfluß auf viele fränkische Große hatte. Ob ihm 
sonst noch etwas über Karlmanns persönliche Ansichten bekannt war, 
entzieht sich völlig unserer Kenntnis.

Daß Karlmann bei seinem Versuch, einen fränkischen Angriffs
krieg zu verhindern, gezwungen sein würde, Papst Stephan energisch 
entgegenzuarbeiten, wird Aistulf dem Mönch gegenüber sicher nicht in 
aller Schärfe hervorgehohen haben. Bei der ihm wohlbekannten kirch-

le) Phil. Jaffé, Regesta Pont. Rom. I2 (J.-E.) 2290. MGH. Epp. 3, 467 v. J. 
750/751. Vgl. hierzu Exkurs 1, S. 28ff. 17) Rodenberg 12ff. u. 18.
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lichen Einstellung Karlmanns hat er sich bestimmt gehütet, unnötige 
Bedenken und Widerstände in ihm zu erregen. Nach dem diabolicis sua- 
sionibus suadens der Papstvita werden wir kaum bezweifeln können, 
daß es Aistulf, auch bei anfänglich geringer Geneigtheit Karlmanns, auf 
sein Ansinnen einzugehen, wenigstens bis zu einem gewissen Grad gelun
gen sein muß, diesen für die ihm zugemutete Sendung zu gewinnen.

Positiv für Karlmanns Bereitwilligkeit können wir seine Sympa
thie für Italien voraussetzen, da er sich dies Land ja als Aufenthalt ge
wählt hatte, und die Jahre auf dem Sorakte und mehr noch die in 
Montecassino haben ihm, als einfachem Mönch, die Abhängigkeit vom 
Langobardenkönig, zumal in dem sehr selbständigen Herzogtum Bene- 
vent, sicherlich als durchaus erträglich erscheinen lassen.

Die Erbitterung Karlmanns über die Zurückdrängung seiner 
Söhne - nach Rodenberg das stärkste treibende Motiv bei ihm - 
ist eine nicht meßbare Größe. Empfindungen dieser Art, von denen 
Karlmann öfter oder seltener gepackt worden sein mochte, steht etwas 
viel Greifbareres gegenüber, die ausgleichende und beruhigende Macht 
eines mehrjährigen klösterlichen Lebens nach der maßvollen, ver
nünftigen Regel des heiligen Benedikt, mit ihrer gesunden Mischung 
von Gebet, geistiger und körperlicher Arbeit.

Läßt sich also Karlmann nicht von vornherein als „Langobarden
freund“ abstempeln, so liegt der Fall bei Pippin ähnlich. Auch er ist 
von Haus aus kein Verfechter einer Angriffspolitik gegen Italien. Der 
scharfe Gegensatz, in dem die zwei Brüder sich während Karlmanns 
Auftreten im Frankenreich gegenüberstanden, darf nicht so ohne 
weiteres auch für die frühere Zeit vorausgesetzt werden.

Da die Söhne Karl Martells vor dem Tod des Vaters politisch 
nicht hervortraten, wissen wir auch nichts über ihre ursprünglichen 
Einstellungen zu Fragen der Außenpolitik. Die Hilfeleistung Liut- 
prands im Araberfeldzug 738 war für beide ein gemeinsamer Eindruck 
in langobardenfreundlichem Sinn. Daneben wissen wir von einer 
Besonderheit: Pippin, der jüngere, war um 737/738 zu Liutprand ge
schickt worden, der an ihm die Zeremonie der Haarschur vornahm, 
durch die eine Art von Adoption zustandekam18). Pippin lernte bei

18) Paulus Diaconus, Hist. Langobardor. lib. 6, c. 53, MGH. SS. rer. Langob. et 
Italic, saec. VI.-IX, 183 u. SS. rer. Germ.,hg. v. Waitz, 237. Ludo Moritz Hartmann, 
Gesch. Italiens i. MA. II, 2 (1903) 137. E. Caspar, Gesch. d. Papsttums 2 (1933) 730.
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dieser Gelegenheit Italien kennen und knüpfte Beziehungen zu Män
nern aus Liutprands Umgebung an; im Kreise seiner Reisebegleiter 
wird die Erinnerung an alte fränkische Herrschaftsansprüche auf Teile 
von Oberitalien lebendig geworden sein. Da ist es doch wohl kein Zu
fall, daß Karl bei der Erbteilung gerade diesem Sohn Neustrien und das 
an Italien angrenzende Burgund hinter ließ. Mochte die Adoption durch 
die Haarschur auch nur ein symbolischer Akt gewesen sein, eine Mög
lichkeit, daraus Ansprüche bei günstiger Gelegenheit zu erheben, war 
jedenfalls vorhanden.

Karlmann dagegen, als der Erbe Austrasiens, war nur indirekt 
durch Alemannien und Bayern, zwei Gebieten, die damals in etwas 
lockerer Weise zum Frankenreich gehörten, mit dem Langobarden
reich verbunden. In diesem Tatbestand liegt ein Ansatzpunkt für 
die spätere verschiedene Einstellung der beiden Brüder zu der Frage 
eines Einfalles in Italien. Pippin war von Anfang an auf eine engere 
Verbindung mit Italien angewiesen, ihm konnte der Gedanke an ein 
Eingreifen daselbst näher liegen als dem auch sonst verschiedentlich 
konservativeren Bruder19). Ich verweise zum Vergleich auf die Teilung 
von 768, bei der Karl d. Gr. das nördliche Frankengebiet, Karlmann 
d. J. das südliche, darunter auch Burgund, bekam20).

Hier ist Karlmann d. J., der Nachbar der Langobarden, ihr 
Widersacher, während Karl d. Gr. zunächst, wegen der Feindschaft zu 
seinem Bruder, eine langobardenfreundliche Haltung einnahm, bis er 
nach dessen Tod mit einer genialen Schwenkung wieder auf die Politik 
seines Vaters zurückkam.

Für die Zeit bis 746 sehen wir die Brüder, besonders in den ersten 
Jahren, auf gemeinsamen Feldzügen, was auf ein gutes Einvernehmen 
zwischen ihnen schließen läßt. Gemeinsam wenden sie sich 741 gegen 
ihren Stiefbruder Grifo, dem sie eine gleichartige Beteiligung an dem 
Erbe seines Vaters versagten, ebenso 742 gegen die Aquitanier und 
Alemannen und 743 gegen Herzog Odilo von Bayern21); und als 744 in

19) Levillain 225f. bezeichnet Karlmann direkt als einen Legitimisten.
20) Cont. Fred. c. 53, 1. e. 2, 172f. ; Einhardann., 1. c. 29; Einhard, Vita C. M. 
c. 3,1. c. 5f. Vgl. Oelsner, Jbb. 426f. S. Abel- B. v. Simson, Jahrbücher d. Frank. 
Reiches unt. Karl d. Gr. I2 (1888) 24ff.; M. Lintzel, Karl d. Gr. u. Karlmann, Hist. 
Ztschr. 140 (1929) lff. 21) B.-M.2 43d, 44a u. c, 45b; Cont. Fred. c. 25f., 1. c. 2, 
180; ARF. u. Einhardann. 742/743, SS. rer. Germ. 2ff.; Ann. Mettens. prior. 742/743,
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Austrasien gegen Sachsen und Alemannen zu kämpfen war, teilten sie 
sich in der Aufgabe, indem Karlmann gegen die Sachsen, Pippin gegen 
die Alemannen zog22).

Gemeinsam war beiden Brüdern auch das Streben, für Herr
schaftsgebiet und -tätigkeit Ausdrücke wie regnum nostrum und cura 
regendi zu verwenden, also ein Zeichen, daß der Wunsch nach einer 
königlichen Stellung schon vor 751 bei beiden Brüdern vorhanden war, 
ohne daß wir bei der Dürftigkeit des Materials Charakteristisches für 
den Einen oder Anderen feststellen könnten23).

Unterschiede im Verhalten der Brüder infolge von andersartigen 
Charakteranlagen, Dingen, die für den Konflikt von 754 von Belang 
sind, zeigen sich bei der Behandlung Grifos, den Karlmann nach dem 
Feldzug von 741 auf der Burg Neufchäteau (Luxemburg) gefangen 
hielt, während ihn Pippin nach Übernahme der alleinigen Herrschaft 
747 sofort freiließ, ihn mit Herrschaftsrechten ausstattete, ihm trotz 
wiederholter Aufstände immer wieder verzieh und die Nachricht von 
seinem Tod im Kampf mit Grenztruppen Pippins sogar noch mit 
Klagen aufnahm24).

Einschneidender ist das verschiedene Verhalten der beiden 
Brüder gegen die letzten Aufstandsversuche der Alemannen : während 
bei Pippins Kampf 744 nichts von besonderen Härten berichtet wird, 
sucht derselbe Berichterstatter, Childebrand, Karlmann durch die 
zweimalige Versicherung, die Alemannen hätten die Treue gebrochen, 
zu entschuldigen, als er zugeben muß, daß dieser cum magno furore 
heranzog et plurimos eorum, qui contra ipso rebelles existebant, gladio 
trucidavit. Ein ergänzender Bericht der Annales Mettenses, das Schwei-

1. c. 33f.; Ann. Petaviani, MGH. SS. 1, 10; Ann. Fuld. 742/742, SS. rer. Germ., hg. v.
Kurze, 4.Vgl. Heinr. Hahn, Jahrbücherd. Frank. Beiches 741-752 (1863) 17ff.u.43ff.
Theod. S ohieffer, Winfried-Bonifatius u. d. christl. Grundlegung Europas (1954) 191 ff.
F. H. L. Mikoletzky, Karl Martell u. Grifo, Festschr. E. Stengel (1952) 130ff.

22) B.-M.1 2 * * * * * 45o u. 55a; Cont. Fred. c. 27, 1. c. 2, 180f.; ABF. u. Einhardann. 
744,1. c. 4f.; Ann. Mettens. prior. 745,1. c. 36. Vgl. Hahn, Jbb. 65f. Schieffer, Boni-
fatius 193. 23) MGH. Diplomata regum Francorum e stirpe Merowingica, hg. v.
K. A. F. Pertz 1 (1872) n. 15-17 u. 21, S. 102ff. u. v. Bouquet, Beo. des Hist, des 
Gaules et de la France 42 (1869) n. 124,129f. u. 133, S. 708ff. M) B.-M.2 55c, 57b,
e, f; 73b; ABF. u. Einhardann., 1. c. 8f.; Ann. Mettens. prior., 1. c. 44; Chron. Adonis 
Viennensis, SS. 2,319. Vgl. Hahn, Jbb. 10ff.; Oelsner, Jbb. 77£.; Hauck, Kirchen- 
gesch. 28 6 u. 19; Schieffer, Bonifatius 251 ff.; Mikoletzky 150ff.
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gen der Ann. reg. Franc, und die Mitteilung der Annales Petaviani, Karl- 
mann habe aus Reue über seine Härte gegen die Aufständischen den 
Entschluß zum Eintritt in ein Kloster gefaßt .vervollständigen das Bild25).

Für das Verhältnis der Brüder zueinander auf dem Gebiet der 
inneren Landesregierung erscheint mir von Belang, daß Karlmann 
verschiedentlich in den ersten Jahren der Führende ist, so bei der Wie
deraufrichtung des Merowingischen Königtums durch Einsetzung des 
letzten Königs Childerichs III., 743, womit er sich als der für die 
Beibehaltung der bestehenden Zustände Eintretende erwies26). Vor 
allem aber hat er zunächst die Initiative bei der Durchführung der 
Kirchenreform im Frankenreich. Beide Brüder waren durch die Er
ziehung in St. Denis für kirchliche Fragen aufgeschlossen, Karlmann 
aber der weitaus impulsivere, dem die kirchlichen Belange besonders 
am Herzen lagen. Abgesehen von seiner Veranlagung spielt da wohl der 
stärkere Einfluß des Bonifatius eine Rolle, bzw. dürfte Karlmann von 
der Persönlichkeit des Missionars leichter zu beeinflussen gewesen sein 
als der ruhigere, bedächtigere Bruder. Karlmann hat entscheidend 
mitgeholfen beim Zustandekommen des Concilium Germanicum (743 
April) und der Synode von Estinnes (744 März). Viel hat er auch, 
z.T. zusammen mit seinem Bruder, zur Gründung der Bistümer Würz- 
burg und Eichstätt sowie des Klosters Fulda beigetragen und sich 
eifrig an dem Vorgehen gegen die Irrlehrer Aldebert, Clemens und 
Genossen beteiligt27). Im Westen kam die Reform erst etwas langsamer 
mit der Versammlung von Soissons (744 März 3) in Gang; Pippin hat 
Bonifatius in der neustrischen Kirche nie den Einfluß gewinnen lassen, 
den er in Austrasien hatte28).

25) B.-M.249b; Cont. Fred. e. 27 u. 29,1. c. 2,180f.; Ann.Mettens. prior., 1. c. 37; 
Ann. Petav., SS. 1, 11; Ann. Fuld., 1. c. 5. Vgl. Hahn, Jbb. 9ff. 2S) B.-M.245a; 
Dipl. reg. Franc. 1, n. 97, S. 87 u. bei Bouquet, 42, n. 128, S. 711. Vgl. Theod. Schief- 
fer, Angelsachsen u. Franken, Akad. d. Wiss. u. Lit. Mainz. Geistes- u. Sozialwiss. Kl., 
Jahrg. 1950, n. 20, 1447ff. ; Büttner 82. 27) B.-M,2 44, 45, 47; MGH. Epp. Sei.
1 (1916), D. Briefe d. heilig. Bonifatius u. Lullus, hg. v. M. Tangl, n. 50f., 56, 59, 
S. 87ff.; Hahn, Jbb. 34ff.;M. Tangl, Gesch. sehr. d. dt. Vorzt. 2. Ges.-Ausg.92 (1912) 
Einltg. XVII; Schieffer, Angels. u. Frank. 1450f. ; Ders. Bonifatius 200ff., 208ff., 
214ff.,221ff.; Hauck, Kirchengesch. l8,482ff„ 493ff. 514ff. MGH. Coneil. 2.1 ff u.4ff. 
2S) B.-M.2 55; Coneil. 2, 33ff. Epp. Sei. 1, n. 60, S. 120ff. Hahn, Jbb. 67ff.; Schief
fer, Angels. u. Frank. 1452ff. ; Ders., Bonifatius 219ff. ; Hauck, Kirchengesch. I8, 
504ff.; 28 4ff.
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Als die Kirchenreform auf starken Widerstand weiter Kreise der 
Großen stieß, die im Besitz der einflußreichsten Bistümer und Abteien 
waren, und ins Stocken geriet, trat die Verschiedenheit der Brüder 
stark hervor: Pippin, als der ruhigere, aber zähere, machte zwar ge
wisse Konzessionen in der Erkenntnis, daß man die augenblicklichen 
Inhaber der Bischofssitze nicht samt und sonders mit einem Schlag be
seitigen und die niedere Geistlichkeit nicht von heute auf morgen um
modeln könne, behielt aber sein Ziel doch fest im Auge und berichtete, 
aus dieser Einstellung zu den Gegebenheiten, durchaus günstig über 
den Fortgang der Kirchenreform an Papst Zacharias29) ; und der End
erfolg gab ihm recht. Die Grundgedanken der Reform des Bonifatius 
setzten sich, größtenteils unter fränkischen Fortsetzern des Werkes, 
durch. Karlmanns Antwort auf die entstandenen Schwierigkeiten war 
seine Abdankung im Spätsommer 747. Gerade in diesem Augenblick, 
als die Kraft des greisen Bonifatius allmählich nachließ, und ihn tiefste 
Enttäuschung über sein anscheinend mißlungenes Werk erfüllte30), 
hätte es Karlmanns Sache sein müssen, jetzt erst recht an der Macht 
zu bleiben und das Begonnene nicht im Stich zu lassen.

Man hat seit 747 an der rätselhaft erscheinenden Tatsache dieser 
Abdankung hin- und hergedeutet. Neben den von den Quellen an
geführten religiösen Motiven, seinem Wunsch nach Ruhe und der Reue 
über sein Vorgehen gegen die Alemannen verwies R. Holtzmann mit 
Nachdruck auf Einhards geheimnisvolle Andeutung incertum quibus de 
causis in der Vita Caroli Magni31) mit der Vermutung, daß dahinter 
wohl ein damals schon vorhandener Konflikt mit seinem Bruder 
stecke. Die Überprüfung der Quellen hat keinerlei Anhalt dafür er
geben. Mögen die Brüder auch über mancherlei Dinge verschieden ge
dacht haben, so artete das doch nie in einen offenen Gegensatz 
aus. Die Tatsache, daß Karlmann seinen Entschluß lange vorher mit 
seinem Bruder besprach, ihm seine Söhne,-wir wissen nicht, wieviele 
es waren -, darunter besonders den Ältesten, Drogo, mit der Verein-

29) Cod. Carolinus n. 3, Epp. 3, 479f. : Papst Zacharias gibt seiner Freude über 
Pippins günstigen Bericht Ausdruck. 30) Epp. Sei. 1, n. 63, 65-67, 78, 86, 90. 
Hahn, Jbb. 128ff.; M. Tangl, Gesch. d. dt. Yorzt. 92, Einltg. XXII. Hauck, Kir- 
chengesch. I8,490ff. u. 28,538ff. Schieffer, Bonifatius225ffu.252ff. 31) c. 2, SS.
rer. Germ., hg. v. Waitz, 4. R. Holtzmann, D. Reich 127 Anm. 3. „Offenbar wußte 
er es anders.“
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barung der Erbfolge für ihn in Austrasien anvertraute, daß Pippin seinen 
Bruder reich beschenkt in allen Ehren ziehen ließ, zeigt doch, daß ihr 
Verhältnis zueinander ein gutes gewesen sein muß32). Einhard dürfte 
ein Irrtum unterlaufen sein: er wußte von dem großen Konflikt der 
Brüder 754 und von der Abdankung 747. War es da verwunderlich, 
daß er eine Verbindung zwischen diesen zwei Ereignissen suchte und 
annahm, die Keime des Zerwürfnisses müßten älter sein, Karlmanns 
Ausscheiden aus der Regierung sei das erste Anzeichen dafür ?

In der Abdankung ist vielmehr eine gewisse Regierungsmüdigkeit 
zu erkennen, wobei das Erlebnis mit den Alemannen natürlich hinein
gespielt haben kann. Sehr stark könnte, worauf Schieffer hinwies, das 
Beispiel der verschiedenen englischen Könige und Königssöhne mit
gewirkt haben, die Herrschaft und Heimat aufgaben, um in Rom zu 
sterben oder dort in ein Kloster einzutreten. Gerade durch Bonifatius 
könnten diese Dinge für Karlmann sehr lebendig geworden sein. 
Andererseits kann auch die gedrückte Stimmung des Missionars auf ihn 
eingewirkt haben. Ist der Gedanke so abwegig, daß Karlmann die 
Reform, die er im Frankenreich nicht so durchführen konnte, wie es ihm 
vorschwebte, wenigstens an sich und für sich erleben wollte ? Es zeigt 
sich an ihm jedenfalls einerseits die begeisterte Leidenschaft für eine 
Aufgabe, aber auch der matte Verzicht auf ihre Durchführung, als sich 
ihm größere Hindernisse entgegenstellten.

Für Karlmanns impulsive, etwas unbedachtsame Art spricht die 
Vertrauensseligkeit, daß sein Bruder, der 747 wohl nur einen Sohn, den 
742 geborenen Karl hatte33), auch späterhin die Erbfolge seines Neffen 
Drogo in Austrasien werde anerkennen wollen und auch können. So 
legte er selbst, ungewollt, den Keim zum späteren Konflikt, indem er

32) B.-M.2 52a; Cont. Fred. c. 30, 1. c. 2, 181; ARF. u. Einhardann. 745/46,
I. c. 4ff.; Ann. Petaviani, Sangallens. Maior., Lauriss. Minor., Chron. Moissiac., SS, 1,
II, 74, 115, 292. Ann. Mettens. prior., 1. c. 37f. ; Hahn, Jbb. 86ff. 33) B.-M.2130b.
Die besser gesicherten Quellen sprechen für 742 als Geburtsjahr Karls d. Gr. Vgl.
H. Breßlau, D. älteste Salzburger Annalistik, Abhdlg. Preuß. Ak. d. Wiss. Phil.-Hist. 
Kl. n. 2 (1923) u. Ders., SS. 30, 2, Einltg. 727ff. Auf Einhards Zeugnis, daß Karl bei 
seinem Tod im 72. Jahr stand, ist doch das größte Gewicht zu legen (Vita C. M. c. 30,
I. c. 26). Über den Ausfall eines angeblichen Hauptzeugnisses für 747, der Translatio S. 
Germani, vgl. B. Krusch, SS. rer. Merow. 7 (1920) 368u. 422ff. Vgl. Hahn, Jbb. 238ff.; 
Oelsner, Jbb. 486ff.; Abel-Simson, Jbb. I2. 10ff.; E. Mühlbacher, Dt. Gesch. 
unt. d. Karolingern (1896) 85f.
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die Machtstellung seines Bruders stärkte und diesem überhaupt erst die 
Gelegenheit gab, sich als Alleinherrscher zu fühlen, wie dies Childe- 
brand klar zum Ausdruck bringt : qua successione Pippinus roboratur in 
regno3i).

Von einem „Frevel“ Pippins, wie Rodenberg die Verdrängung 
des Neffen aus der Erbfolge genannt hat35), wird man nicht sprechen 
können. Der Ausdruck ist zu hart dafür, daß Pippin, vermutlich Früh
jahr 748, einen Widerstandsversuch der Austrasier, die den jungen 
Drogo als Gegenspieler an die Spitze Austrasiens setzen wollten36), gar- 
nicht weiter sich ausbreiten ließ und dann, während der Aufstände 
Grifos, 748-75337), nicht daran denken konnte, eine Sonderregierung 
in Austrasien einzusetzen, da zweimal der Abwehrkampf daselbst, im 
sächsischen Grenzgebiet und in Bayern, geführt wurde. Neben dem 
gesunden Ehrgeiz eines Mannes, der sich bewußt ist, die Verhältnisse 
meistern zu können, haben ihn auch die Interessen des Reiches geleitet. 
Die Ereignisse späterhin haben ihm stets recht gegeben, daß er die 
Alleinherrschaft behielt.

Dem Zwiespalt seiner Stellung, die ihm die führende Macht ohne 
den entsprechenden Namen gab, zu entgehen, indem er nach der 
Königswürde griff, dazu hat ihn neben dem Vorbild seines Ahnen 
Grimoald sicher das Streben, Angriffen im Inneren dann anders be
gegnen zu können, ebenso geleitet wie die Besorgnis wegen der Macht
verschiebung im Langobardenreich, seit sich Aistulf 751 in den Besitz 
Ravennas gesetzt hatte38). Daß für den Staatsstreich, den Pippin sehr 
wohlüberlegt durch die Wahl der fränkischen Großen und die Ein
holung des päpstlichen Schiedsspruches so legal wie möglich unterbaut 
hatte39), gerade der Schluß des Jahres 751 (November, spätestens 
Dezember) gewählt wurde, könnte damit Zusammenhängen, daß nach 
der Angabe einer über Pippin wohl unterrichteten Handschrift der

“) c. 30,1. c. 2, 181. 38) A.a.O. 13. 38) Epp. Sei. 1, n. 79, S. 171 f.;
Schieffer, Bonifatius 251 37) B.-M.3 57b u. d-f; 73b.; Hahn, Jbb. 92ff., 115ff..
456fF. (Exkurs 3); Oelsner, Jbb. 73, 77f., 194; Schieffer, Bonifatius 251f. 260; 
Mikoletzky 151ff. 38) Hartmann, Gesch. Ital. i. MA, II, 2, 150; Oelsner,
Jbb. 117f. ; Schieffer, Bonifatius 260. 3S) B.-M.3 64a (hier Zusammenstellung
der Quellen u. der älteren Literatur). Vgl. oben Anm. 1.; Hahn, Jbb. 121 ff. 145ff.; 
M. Tangl, N. A. 39,258ff.; Pereis, Ztschr. f. Ki.-Gesch. 53,400ff.; Caspar, Ebd. 54, 
136ff.; Levillain 22flf.; Hauck,Kirchengesch.28, llfif.; Schieffer, Bonifatius259f.
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Annales Petaviani40) ihm in diesem Jahr der zweite Sohn, Karlmann 
d. J., geboren wurde. Die Schwierigkeiten der Erbfolge endgültig durch 
seine Erhebung zum König zu regeln, könnte ein einleuchtendes Motiv 
gewesen sein, das bei der Durchführung des Staatsstreiches mitsprach.

Die nächsten Jahre mußten der Abrundung des Reiches und 
seiner Befriedung gewidmet sein; gab es doch selbstverständlich viele, 
die nicht mit dem Staatsstreich einverstanden waren. Was Pippin da 
trieb, war rein fränkische Politik. Der Anstoß zu einer Neuorientierung, 
zum Übergreifen nach dem Langobardenreich, kam von außen, von 
Italien, genau so, wie Karlmann von dort ins Erankenreich geschickt 
wurde. Feststehende Tatsachen dabei sind: das Hilfsgesuch Papst 
Stephans II., Frühjahr 753, das er vorsichtshalber durch einen Pilger 
übermitteln ließ41), und die offizielle Einladung Pippins, Spätsommer 
753, mit der Entsendung von Bischof Chrodegang von Metz und 
Herzog Authar.

Alles, was dazwischen liegt, ist Gegenstand einer scharfsinnigen 
Kontroverse über die Interpretation von c. 15 der Stephanvita ge
worden. Nach Anführung früherer päpstlicher Hilfsgesuche fährt der 
Papstbiograph in besagtem Kapitel fort: ita et - venerabili pater 
(Stephan II.) - dam per quendam peregrinum suas misit litteras Pippino 
nimio dolore huic provinciae conscriptas. Ad hunc etiam nec cessavit diri- 
gens, ut suos hic Roma ipse Francorum rex mittleret missos, per quos ad 
se eum accersire fecisset. Die gesamte ältere Forschung hatte die beiden 
Sätze so aufgefaßt, daß Stephan gleich bei Gelegenheit dieses ersten 
Schreibens um eine Einladung in das Frankenreich gebeten habe42).

Mit der entgegengesetzten Vorstellung in schärfster Form kam als 
erster Rodenberg43), der, gestützt auf den Bericht der Metzer Bistums
chronik, daß Pippin und die Großen Papst Stephan eingeladen 
hätten44), daraus folgerte, der Gedanke, Stephan ins Frankenreich 
einzuladen, sei nicht vom Papst, sondern von Pippin ausgegangen, 
um Stephan als Helfer in den inneren Schwierigkeiten, besonders gegen 
die Karlmannsöhne, zur Seite zu haben. Gewiß ging die offizielle 
Einladung, wie in allen ähnlichen Fällen, vom Gastgeber aus ; aber

40) SS. 1,11. Vgl. B.-M.2 115b. 41) Vita Stephani o. 15, Lib. Pont. 1, 444.
42) J.-E. 2311; Oelsner, Jbb. 121 f.; Mühlbaeher, Gesoh. d. Karoling. 59; Hart
mann II, 2, 178. 43) A.a. O. 6ff. 41) Paulus Diaeonus, Liber de episcopis
Mettensium, SS. 2, 268.
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kam auch die Idee dieser Einladung von ihm, oder gab nicht der Ge
ladene selbst die Anregung dazu, sei es, daß er direkt um eine Ein
ladung bat, sei es, daß er in mehr oder weniger offener Form dem 
Gastgeber diesen Gedanken nahelegte ?

Dieses Letztere zumindest scheint mir nach den Worten der Vita 
unbedingt vorzuliegen. Der zweite Satz nämlich, mit ad hunc einge
leitet, spricht deutlich aus, daß der Papst den König mehrmals an
ging, er möge Gesandte schicken, die ihn ins Frankenreich geleiten 
sollten. Heißt das nun, daß er gleich in dem ersten Brief mit dieser 
Bitte an Pippin herantrat ? Warum schreibt der Biograph nicht ein
fach: „Auch bat er ihn, Boten zu senden, usw. ? Hier muß beachtet 
werden, daß der Verfasser nicht eine langatmige, genaue Aufzählung 
der einzelnen Phasen des gegenseitigen Notenaustausches geben 
wollte. In diesem einen Satz faßt er alles über Stephans Bemühungen 
um eine Einladung zusammen.

Schon im nächsten Satz wird die Sendung des ersten und dann 
des zweiten Boten Pippins angegeben, ohne daß zwischendurch von 
einer päpstlichen Erwiderung die Rede wäre, und doch besitzen wir 
zwei päpstliche Antwortschreiben im Codex Carolinus45). Im Kapitel 
18 wird dann die Ankunft der dritten fränkischen Gesandtschaft, die 
die endgültige Einladung überhrachte und den Papst gleich mitnahm, 
gemeldet, ohne Erwähnung der inzwischen erfolgten päpstlichen Ant
wort. Die Technik der Erzählweise ist klar: zuerst werden die päpst
lichen Bemühungen zusammenfassend angeführt, dann ebenso die von 
seiten des Königs, darauf das entscheidende Resultat. Bei dieser 
Sachlage ist das einzig Richtige, die wiederholte Bitte des Papstes als 
gleich für das erste Schreiben geltend aufzufassen. Dabei konnte es sehr 
gut möglich sein, daß die Bitte sich gesteigert hat - völlig gleichlautend 
wird sie, schon aus stilistischen und psychologischen Gründen, nicht 
abgefaßt gewesen sein -, daß Stephan vielleicht anfangs nur vorschlug, 
er sei bereit, ins Frankenreich zu kommen, um mit Pippin alles zu be
sprechen, falls er von dort Geleit bekomme46).

16) n. 4 u. 5, Epp. 3,487f. 46) Falsoherscheintmirdas VorgehenHallers,
Papsttum 1*, 418, der einerseits zugibt, daß das Hilfsgesuch von Stephan ausge
gangen sei, aber hinzufügt: „Wir erfahren nicht, von wem der Gedanke ausging, ob die 
Anregung zur Einladung etwa aus dem Frankenreich gekommen sei.“ Damit unter
schlägt er den zweiten anschließenden Satz über die päpstliche Aktion in dieser Frage.
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Da Stephan als langjähriges Mitglied des römischen Klerus schon 
den Versuch Gregors III. 739/740 miterlebt und gesehen hatte, daß 
man von Rom aus mit rührenden Briefen allein nichts ausrichten 
könne, liegt es nahe anzunehmen, wenn der Text die Voraussetzung 
dazu bietet, daß er diesmal einen neuen Weg gehen wollte, um wirklich 
Hilfe zu bekommen. Pippin aber war schon seit drei Jahren nach dem 
Staatsstreich an der Macht, Grifo war vertrieben und im Sommer 753 
umgekommen. Gewiß bedeuteten die Karlmannsöhne im Franken
reich eine gewisse Gefahr, aber doch nicht eine solche, daß man zu 
einem so imgewöhnlichen Mittel wie die Einladung eines Papstes 
greifen mußte, deren Folgen man nicht übersehen konnte. Daß Pippin 
vielmehr sehr vorsichtig und überlegend war, beweisen die zwei 
Zwischengesandtschaften, ehe er den Papst ins Frankenreich holen ließ. 
So sprechen auch die Umstände Pippins und Stephans dafür, daß die 
Anregung zur Einladung von Rom ausging.

Auf diese Weise war Pippin in die Lage versetzt worden, in der 
italienischen Frage für Stephan Partei ergreifen zu müssen und sich 
damit gegen die Langobarden zu entscheiden. Daß er keine wilde Er
oberungspolitik im Sinne hatte, daß er mit dem Vorteil seines Reiches, 
aber auch mit den inneren Gegensätzen rechnete, zeigt sein Verhalten 
nach der Ankunft des Papstes. Wohl wurde Stephan mit allen Ehren 
empfangen, der königliche Schutz ihm zugesichert und ein ruhiges 
Winterquartier in St. Denis ihm zur Verfügung gestellt ; aber die ent
scheidenden Verhandlungen mit den Großen auf dem Märzfeld zu 
Braisne und der Tagung zu Quierzy (April 754) und mit dem Papst er
gaben, daß die Zusicherungen, die man Stephan gab, nicht das Maß des 
Vernünftigen und vom fränkischen Standpunkt aus Vertretbaren 
überschritten47).

Mitten in dieses Ringen zwischen dem Papst, der seine Unab
hängigkeit von den Langobarden wahren wollte, und Pippin, der neben 
zweifelsohne religiösen Motiven darauf aus war, den Einfluß seines 
Reiches im Sinn der Merowingischen Ditio über das Langobardenreich 
auszudehnen, zwischen der fränkischen Geistlichkeit und den Großen,

47) B.-M.2 73b, g, i; 74, 75 (Quellenzusammenstellung); Oelsner, Jbb. 127f., 
129ff.; Caspar, Pippin passim u. bes. 16ff. u. 54ff.; Macaigne 23ff., 248ff., 263ff.; 
Levillain 248ff.; Haller, Papsttum l2, 423ff.; Lintzel 36f.; R. Holtzmann, D. 
Reich 95 ff.
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die teils, wie Fulrad von St. Denis, unbedingt hinter dem König stan
den, teils aber wegen der unübersehbaren Folgen eines solchen Ein
greifens in Italien sich auf nichts einlassen wollten, fiel das Auftreten 
Karlmanns im Frankenreich.

Drei über ihn gutunterrichtete Quellen, die Annales Petaviani, 
Mosellani und Laureshamenses48), deren gleichlautender Bericht für 
753/754 auf eine gemeinsame Vorlage zurückgehen muß, bringen zum 
Jahr 753 : Pippinus rex in Saxonia (im Sommer) et Childegarius (Bi
schof von Köln) defunctus est (in den Kämpfen mit den Sachsen) et 
Papa Stephanus venit ex urbe Roma in Franciam et Karlomannus post 
eum.

Die Zuweisung der beiden letzteren Nachrichten zu 753 ist richtig 
unter der Voraussetzung des Jahreswechsels zu Ostern (754 am 
14. April), ebenso der Eintritt der einzelnen Ereignisse hintereinander. 
Wenn Aistulf sich bald nach der Gesandtschaft Pippins an ihn nach 
Montecassino begab, konnte Karlmann etwa Anfang März 754 die 
Reise nach dem Frankenreich angetreten haben. Bei den schwierigen 
Wegeverhältnissen um diese Jahreszeit - wir kennen seine Route nicht 
- wird Karlmann etwa um Ostern bei Pippin angelangt sein. Nach 
Rodenbergs Bemerkung: „es sei unbekannt, wie Karlmann in Pippins 
Hände fiel“, sollte der Mönch, ohne Verhandlungen mit dem Bruder, 
gegen diesen und den Papst durch Aufhetzung der Großen wirken49).

Die Quellen aber wissen es anders. Aus dem Bericht des Papst
biographen60) : sed propitiante Domino minime valuit sui germani - in 
hoc firmissimum cor inclinare folgt, daß es zu Verhandlungen zwischen 
den Brüdern gekommen sein muß. Für eine geplante mündliche Aus
einandersetzung als Zweck der Sendung sprechen auch die Annales 
Mettenses61) : Karlomannus - ab abbate suo destinatur, ut pro Langobar- 
dis interpellaret et ut iter regium ab Ulis partibus impediret. Daß Karl
mann dem Bruder alles der Reihe nach auseinandersetzte, berichtet 
der Mönch Benedikt von Sorakte62): omnia - per ordinem a (ad) Pipino 
intimavit Carlomagno monacho (Nom. Pipino rex noluit hacquiescere

48) SS. 1, 11 u. 28 u. SS. 16, 495. Vgl. Wattenbach-Levison, 185ff. zu 753 
auch: ARF. u. Einhardann., 1. c. lOf. Zu 754: Ann. Mettens. prior., 1. c. 46, Ann. Fuld.,

1. c. 6; zu 751, aber mit allen Merkmalen von 753: Reginon. Chron., SS. rer. Germ., hg. 
v. Kurze, 44. 49) A.a.O. 13 u. 45. 60) c. 33, Lib. Pont. 1, 448.
51) 1. c. 46. 52) Zucchetti, Fonti 55 u. 78.
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consili eins, und noch, schärfer die Einhardannalen53): venit et Karlo
mannus, frater regis, iam monachus factus, - ut apud fratrem suum preci- 
bus Romani pontificis obsisteret.

Über den Verlauf der Verhandlungen zwischen den Brüdern er
fahren wir wenigstens etwas aus der Papstvita : potius autem comperta 
nequissimi Aistulfi versutia, tota se virtute isdem excellentissimus Pippi- 
nus - professus est decertari pro causa sanctae Dei ecclesiae, sicut pridem 
iamfato beatissimo spoponderat pontifici. Karlmann muß sich im Ver
lauf der Auseinandersetzung auf den Auftrag Aistulfs berufen haben, 
sei es, daß er selbst davon anfing, sei es, daß Pippin dies irgendwie aus 
ihm herausfragte. Die Erkenntnis, daß hinter dem Ganzen eigentlich 
Aistulf stecke, wird ihn umso tauber gegen alle Bitten, Vorstellungen, 
Drohungen und Vorwürfe gemacht haben.

Pippin war auch schon auf seinem Weg zu weit gegangen, hatte 
sich dem Papst und den Großen gegenüber zu sehr die Hände gebunden, 
als daß er jetzt mit Ehren und zu seinem Vorteil hätte nachgeben 
können. Und dieser Widerstand wiederum wird Karlmann, der eine be
schwerliche Fahrt hinter sich hatte, auf der er sicher in seine Aufgabe 
hineingewachsen war, aufs äußerste erbittert haben. Die Härte des 
Ringens spüren wir noch aus demselben Kapitel der Papstvita54): 
Dumque illuc coniunxisset (am Königshof), nitebatur omnino et vehemen- 
tius decertabat sanctae Dei ecclesiae causas subvertere, iuxta quod a 
praefato nec dicendo Aistulfo tyranno fuerat directus. Alles, was in Karl
mann an leidenschaftlich-aufbrausendem Temperament vorhanden 
und was durch den jahrelangen Aufenthalt im Kloster unterdrückt 
und gebändigt worden war, dürfte im Lauf seiner Sendung wieder 
lebendig geworden sein. Daß das Wiedersehen mit seinen alten Freun 
den, die besorgten Einflüsterungen vieler, mit Hinweisen auf die 
drohende Kriegsgefahr, und die Erkenntnis der völligen Zurückdrän- 
gung seiner Söhne, die ihm erst hier so recht zu Bewußtsein gekommen 
sein wird, noch verschärfend und aufhetzend auf ihn einwirkten, ist 
einleuchtend.

Über das Kernproblem in dem Ringen gibt die Chronik vom So- 
raktekloster einen Hinweis55): inito consilio cum episcopis et Deum

53) 1. c. 11. M) c. 30, Lib. Pont. 1, 448. 65) Zucchetti, Fonti55u. 71.
Vgl. Bodenberg 16.
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timentes, quod agere debeant de persecutione Langobardarum, si ad Grae- 
corum genere agrum Italicum et Romanum Imperium devolberet, et si a 
Francis in Italia ingredi deberet. Sed melius est a nobis a Francis que 
( = französisch-italienisch : que, che) a Grecis dominio illorum subiaceret. 
Was hier von den Beratungen der geistlichen und weltlichen Großen, 
z.T. unter Vermengung von Problemen des ersten und zweiten Italien
zuges, berichtet wird, alle diese Fragen werden auch in der Auseinander
setzung zwischen Karlmann und Pippin eine Rolle gespielt haben. Die 
beiden Brüder, die sich von Haus aus so gut verstanden, und 
von denen vor allem Pippin keinen Grund hatte, dem Bruder Feind zu 
sein, standen sich jetzt als Vertreter zweier grundverschiedener politi
scher Ansichten gegenüber. Beide waren von außen aufgefordert wor
den, beide hatten diese Aufforderung zur eigenen Sache gemacht.

Über das Wo und Wann des Zusammenstoßes können wir nur 
vorsichtige Vermutungen aufstellen. Die Ansätze für Karlmanns Auf
treten in der historischen Literatur schwanken zwischen April und 
Juni 75456).

Da es im Mai-Juni bei einem Spätsommerfeldzug 754 - und dies 
ist doch der richtige Zeitansatz - schon reichlich spät gewesen wäre, 
wenn Karlmann dann noch hätte Kriegsrüstungen verhindern sollen, 
hat der Apriltermin für die Ankunft Karlmanns mehr Wahrscheinlich
keit für sich. Von einem Auftreten seinerseits auf der Versammlung 
von Quierzy, kurz nach Ostern, ist nichts bekannt; das Recht dazu 
stand ihm als Mönch auch garnicht mehr zu. Die Vita Stephani be
tont, daß Pippin sich schon dem Papst gegenüber verpflichtet habe, 
was auf einen Zeitpunkt nach der Versammlung deuten würde. Aber 
bei der keineswegs chronologisch vorgehenden Darstellung der Vita 
sind zwingende Schlüsse daraus nicht zu ziehen.

Die Auseinandersetzung zwischen den zwei Brüdern dürfte ver
mutlich unter vier Augen, bzw. nur im Beisein von Räten des Königs 
und der begleitenden Mönche Karlmanns stattgefunden haben. Mit 
welchen Schwierigkeiten der König schon bis zu Karlmanns Ankunft 
zu kämpfen gehabt hatte, beweist die bekannte, von Einhard berichtete 
Drohung67) einiger seiner Räte, die libera voce - also in einer großen

°6) Oelsner, Jbb. 162f., ohne jede Bindung an einen Zeitpunkt; B.-M.2 ö3d; 
Le villain 263 ff. ; Ma c ai g ne 290f. ist für einen Termin vor der Tagung von Quierzy. 
S7) Vita C. M. c. 6,1. c. 8. Vgl. R. Holtzmann, D. Reich 95.
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Versammlung, von R. Holtzmann wohl mit Recht auf Braisne ge
deutet, ausriefen, sie würden den Heerbann verlassen und umkehren, 
wenn der König auf seinem Willen beharre. Wenn es Pippin in der 
Zwischenzeit seit Märzbeginn gelungen war, die Großen einigermaßen 
für den Feldzug geneigt zu machen, so konnte ihm nichts unerwünsch
ter kommen als das Auftreten seines Bruders. Die Papstvita kenn
zeichnet des Königs Haltung mit in hoc firmissimum cor völlig zu
treffend58). Es war wirklich eine Leistung Pippins, daß er durch seine 
unerschütterliche, kluge Festigkeit gegen das Drängen Karlmanns 
und der zu ihm haltenden Gruppen der Großen schließlich doch 
seinen Willen ohne Blutvergießen - allerdings nicht ohne Opfer - 
durchsetzte.

Einen fremden Gesandten, dessen Auftrag gescheitert ist, entläßt 
man möglichst schnell nach Hause. Anders bei Karlmann : Er hatte zu 
viel von der Stimmung im Land und am Hof gesehen und gehört und 
hätte auf der Rückreise und bei Aistulf unermeßlichen Schaden an- 
richten können. Papst und König waren in gleicher Weise daran 
interessiert, daß dies verhindert wurde. Stephan war einmal in Quierzy 
gewesen, als er dem Kloster Brétigny (an der Oise, zwischen Noyon und 
Compiègne) in Carisiaco villa kirchenrechtliche Fragen beantwortete69). 
Möglicherweise fiel bei diesem Beisammensein von König und Papst 
die folgenschwere Entscheidung, von der die Papstvita spricht60) : Tune 
pari consilio hisdem sanctissimus papa cum denominato Francorum rege 
consilio inito iuxta id, quod praefatus Carlomannus Deo se devoverat, 
monachicam degere vitam, in monasterio illux Franciam collocaverunt, ubi 
et post aliquantos dies divina vocatione de hoc luxe migravit.

Karlmann wurde also in einem fränkischen Kloster, vermutlich 
des Gebietes zwischen Quierzy und Paris, interniert, wie es sehr rea
listisch drei auf eine gemeinsame Urquelle zurückgehende kleine fränki
sche Annalen aussprechen : Carlomannus rediit (nämlich ins Franken
reich), qui et detentus61). Kirchenrechtlich betrachtet, war es keine be-

6S) c. 30, Lib. Pont. 1, 449: rex projessus est decertari pro causa sanctae Dei eccle- 
siae, sicut pridem iamfato beatissimo spoponderat pontifici. 5S) Zusatz einer Hand
schrift von Laon zu der Antwort des Papstes, J.-E. 2315, Migne, PL. 89, 1024ff. : 
Expliciunt quae dominus papa Stephanus in Carisiaco villa Brettiniaco monasterio ad 
interrogata dedit responsionem. Vgl. Oelsner, Jbb. 149 n. 3 u. 150; Caspar, Pippin 54ff. 
60) c. 30, Lib. Pont. 1, 449. 61) Annales Alamannici, Guelferbytani, Nazariani,

2*



20 GEORGINE TANGE

sondere Härte, weil der Papst einen umherziehenden Mönch in ein 
Kloster verweisen konnte, aber persönlich war es für Karlmann der Zu
sammenbruch seiner Sendung und aller daran geknüpften Hoffnungen. 
Ihm wird wohl erst jetzt klar geworden sein, was für eine schwere Auf
gabe Aistulf ihm aufgeblirdet hatte. Denn sein Versuch mußte schei
tern, weil er die höchste geistliche Autorität, verkörpert in Stephan II., 
und die höchste weltliche des Abendlandes, in der Person seines 
Bruders, gegen sich hatte.

Unter welchen Formen sich die Festnahme Karlmanns abspielte, 
ob er dem Papst vorgeführt wurde, und dieser ihm den Spruch ver
kündete, wissen wir nicht; die Stephanvita schweigt sich darüber aus. 
Die einzelnen Phasen seines Leidensweges, wie der Herrscher in ihm 
und der Mönch miteinander rangen bis zu einem Sichabfinden mit 
seinem Schicksal, können wir nicht verfolgen. Die kurzen Hinweise der 
Fränkischen Reichsannalen und der Papstvita auf ein friedliches 
Lebensende82) lassen ahnen, daß das Klosterleben auch diesmal seinen 
beruhigenden Einfluß auf Karlmann nicht verfehlt haben wird.

Aus der Tatsache, daß 754 noch keine für den Papst befriedigende 
Lösung der italienischen Frage, vor allem, was den Exarchat betraf, er
reicht wurde, läßt sich erschließen, daß Pippin sich bei der Erfüllung 
seiner Zusagen an Stephan durch den Einspruch der Großen und viel
leicht auch durch das Auftreten Karlmanns doch insofern hat leiten 
lassen, daß er vorsichtig in seinen Forderungen war. So ist Karlmanns 
Sendung möglicherweise doch nicht ganz erfolglos gewesen.

Das Strafgericht über ihn zog auch das über seine Söhne und die 
ihn begleitenden Mönche aus Montecassino nach sich. Für die letzteren, 
die ebenfalls im Frankenreich zurückgehalten wurden, ergibt sich 757 
die Möglichkeit der Annahme, daß Pippin sie heimschickte, als sich

SS. 1, 28f. Die Anspielung von Erzbischof Cuthbert von Kent (Epp. Sei. 1, 111, S. 241 
v. J. 755) auf einen vir magnae auctoritatis, der im vorigen Jahr viel Unheil durch 
Wort und Tat angerichtet habe, bezieht sich nicht, wie Hau ck, Kirchengesch. 28, 55 n. 
6 annimmt, auf Karlmann, sondern auf jemand, der mit falschen Lehren hervorgetreten 
war, weil vor- und nachher von Sekten, Irrlehrern und von Bonifatius als Vorkämpfer 
des wahren Glaubens die Rede ist. Oelsners Deutung (Jbb. 191) auf Kaiser Kon
stantin V. Kopronymos, der 754 ein Konzil gegen die Bilderverehrung abgehalten hatte, 
(Hartmann II, 2, 216f.) dürfte sicher richtig sein. 62) ARF. 755, 1. c. 12; 
Vita Stephani c. 30. 1. c. 449. Das Sichabfinden einem übermächtigen Widerstand 
gegenüber erinnert an Karlmanns Verhalten bei der Kirchenreform; vgl. oben S. 11.
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Stephan - der Form nach höchst widerwillig - für sie auf Bitten ihres 
Abtes Optatus bei dem König verwendete63). Ob sie mit der Über
führung von Karlmanns Leichnam nach Montecassino irgendetwas zu 
tun hatten, muß unentschieden bleiben64).

Tragischer ist das Schicksal von Karlmanns Söhnen. Die Ann. 
Petaviani, Laureshamenses und Mosellani65) beenden ihren Bericht zu 
753 nach Karlmanns Ankunft mit : et filii eins tonsi sunt et Grifo occisus 
est. Daraus schließt sich das Jahr 754 mit: Bonifatius martyrium 
suscepit et Chiltrudis (Herzogin von Bayern, Schwester Pippins und 
Karlmanns) mortua est et Karlomannus obiit et rex Pippinus abiit in 
Langobardiam et papa Stephanus reversus est Romam.

Daß die drei Annalen die Einschließung der Karlmannsöhne in 
einem Kloster direkt an das Auftreten ihres Vaters anschließen, vor 
den chronologisch vorzüglich geordneten Ereignissen von 75466), deutet 
darauf, daß die Internierung der Söhne sehr bald auf die ihres Vaters 
folgte, so daß der Chronist, dem wir diese Nachrichten verdanken, sie 
noch zu 753 in sinngemäßem Anschluß anführte und auch, als zweites 
Beispiel einer Katastrophe im Karolingerhaus, den Tod Grifos beifügte 
der bereits Spätsommer 753 erfolgt war.67).

Da die Karlmannsöhne sich im Frankenreich aufhielten, - die 
Annahme Rodenbergs68), sie seien zu Aistulf geflohen, beruht auf einer 
völlig falschen Interpretation von c. 6 der Vita Caroli Magni-, war das 
Vorgehen gegen sie leicht durchführbar. Daß Pippin überhaupt und ge
rade zu diesem Zeitpunkt strafend einschritt, während er bisher zu
gewartet hatte und auch sonst mit Verzeihen leicht hei der Hand war69), 
deutet darauf hin, daß sie oder wenigstens der älteste, Drogo, der ja 
bereits einmal als Hausmeier in Austrasien gegen Pippin aufgestellt

63) Codex Carolinus n. 11, Epp. 3, 504ff. Erst sozusagen im Postscriptum bringt 
Stephan die Bitte des Optatus vor und unterläßt es, ganz gegen seine sonstige Gewohn
heit, sie dem König irgendwie anzuempfehlen. Vielmehr stellt er es Pippin völlig an
heim, wie er sich entscheiden wolle. 64) Vgl. unten Anm. 83 u. Exkurs 2, S. 37. 
,5) SS. 1, 11 u. 28 u. SS. 16, 495. Vgl. oben S. 16. 66) Nur das Todesdatum der
Herzogin Hiltrud ist uns nicht näher bekannt. Seiner Anordnung innerhalb der Ereig
nisse nach müßte sie nach dem Bekanntwerden des Todes des Bonifatius (d.h. etwa 
nach der 2. Hälfte Juni 754) und vor Pippins Eindringen im Langobardenreich (Ende 
August-Anfang September) gestorben sein. 67) Cont. Fred. c. 35,1. c. 2, 183. Vgl. 
Mikoletzky 155. 6S) A.a.O. 46ff.; Einhard, VitaC. M.c. 6,1.c.8.
<i!l) Hauck, Kirchengesch. 28,6f.
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worden war70), mit den unzufriedenen Großen, bzw. auch mit seinem 
Vater gemeinsame Sache gemacht hatte. Wieweit die jüngeren etwa 
mitbeteiligt waren, oder ob sie noch in Klöstern zur Erziehung weil
ten, - Pippins Vorgehen würde dadurch viel von seiner Härte verlie
ren -, entzieht sich unserer Kenntnis. Wenn Pippin schärfer eingriff, muß 
er die Lage für sich und seine Söhne für bedrohlich gehalten haben. 
Die Neffen der Obhut eines Klosters anzuvertrauen war immerhin noch 
menschlicher, als sie, wie Grifo, in die Rolle von Empörern hinein
zudrängen. In den Vorgängen liegt eine tiefe Tragik für beide Brüder: 
für Karlmann, daß gerade sein Auftreten, das er gewiß auch im Interesse 
seiner Söhne ausnützen wollte, zu deren Verderben ausschlug, und für 
Pippin, daß er, entgegen seinem sonstigen Verhalten, härter Vorgehen 
mußte, da er durch seine Entscheidung in der langobardischen Frage 
nicht mehr zurück konnte.

Die Salbung Pippins und seiner Söhne in St. Denis (28. Juli)71) 
mit Stephans feierlicher Beschwörung der Großen, unter Androhung 
der Exkommunikation, nur einen Nachkommen Pippins zum König zu 
wählen72), klingt wie der Schlußakt der Tragödie, die sich im Karolinger
haus abgespielt hatte.

Daß Karlmann von dem Schicksal seiner Söhne wußte, ist an
zunehmen73). Wie er damit fertig wurde, wissen wir nicht. Wir kennen 
nur die Wirkung, die der Zusammenbruch seiner Sendung, seine Fest
haltung in einem Kloster und die Vernichtung der Zukunft seiner 
Söhne auf ihn ausgeübt hatten. Als sich nämlich der Heereszug, wohl in 
unmittelbarem Anschluß an die Feier in St. Denis, von Paris aus in 
Bewegung setzte, wurde Karlmann nicht in dem Kloster belassen, 
sondern folgte dem Heer bis Vienne.

Man kann daraus herauslesen, daß der König sich Mühe gab, ihm 
sein Auftreten gegen den Kriegszug nicht nachzutragen und sein

70) Vgl. oben S. 12; Schieffer, Bonifatius 250f. 71) Die Tagesangabe V.
Kal. Aug. in Abt Hilduins Areopagiticus des heiligen Dionysius (SS. 15,23) braucht in 
keiner Weise angezweifelt werden. Daß die Vornahme einer Altarweihe in St. Denis 
durch den Papst an einem Sonntag (28. Juli) dort aufgezeichnet wurde, und daß diese 
Überlieferung noch ein Jahrhundert später bekannt war, ist nichts Merkwürdiges. Eben
sowenig die dabei berichtete Tatsache, daß die Salbung im Zusammenhang mit dieser 
Weihehandlung stattfand. 72) Nota de unotionePippini, SS. 15,1. 73) Ober
seine Söhne, oder wenigstens den ältesten, überhaupt wiedergesehen hat, wissen wir 
nicht. Wenn ja, so höchstens auf der Hinreise oder während seines Auftretens vor Pippin.
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Schicksal so erträglich wie möglich zu gestalten, auch das Decorum 
nach außen zu wahren und tunlichst wenig über die Vorgänge im 
Königshaus an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Sein Verhalten 
kann auch als ein Zeichen großer Klugheit aufgefaßt werden, indem er 
alle früheren Gegner des Unternehmens dadurch gewann, daß der 
Wortführer der Antikriegspartei selbst sich in friedlichem Verhältnis 
zu der Königsfamilie dem Heereszug soweit anschloß, als es sein Ge
sundheitszustand und sein Mönchtum gestatteten. Mochte sich auch 
Karlmann, im Gefühl seiner völligen Ohnmacht, in sein Schicksal ge
funden haben, so lassen uns die Quellen doch ahnen, daß sein Los 
schwer auf ihm lastete, daß ein gebrochener Mann, zermürbt von der 
Erkenntnis, einen unmöglichen Kampf auf sich genommen zu haben, 
in Vienne zurückblieb. Der Bericht der Fränkischen Reichsannalen: 
Vienna civitate remansit una cum Bertradane regina infirmus, langue- 
bat multos dies et obiit in pace wird ergänzt durch die Stephanvita : ubi 
et post aliquantos dies divina vocatione de hoc luce migravit und dem Zu
satz der Einhardannalen : remansit, priusquam rex de Italia reverteretur, 
febre correptus diem obiit14).

Das friedliche Ende, das aus den Quellenberichten zu erschließen 
ist, deutet auf eine gewisse Aussöhnung mit dem Bruder, wobei die 
Königin Bertrada vielleicht vermittelt hatte, die, nach ihrer späteren 
Haltung in den ersten Regierungsjahren ihrer Söhne, langobarden
freundlich eingestellt war74) und daher für die Sendung ihres Schwagers 
ein gewisses Verständnis gehabt haben wird. Aber trotz dieses etwas 
versöhnlichen Ausklanges sprechen die zeitlichen Angaben der drei 
Quellen doch eine sehr erschütternde Sprache. Stephanvita und 
Reichsannalen sind sich einig, daß die Lebenszeit Karlmanns in Vienne 
nur nach Tagen, nicht nach Monaten zählte, ein deutlicher Beweis, daß 
körperliche und seelische Erschütterungen den erst in der zweiten 
Hälfte der Vierzig stehenden Mann entkräftet hatten. Aliquantos dies 
sind etwa „eine Reihe von Tagen“, und bei den multos dies der Reichs
annalen wird man vermutlich die Tage der infirmitas während der 
Reise noch hinzurechnen müssen. Nach unten grenzen die Einhard-

”) ARF. 755, 1. c. 12; Vita Stephani c. 30, 1. c. 449; Einhardann. 755,1. c. 13. 
") Einhard, Vita C. M. c. 18, 1. c. 22; ARF. u. Einhardann. 770, 1. e. 30f.; Ann. 
Lauresham. 770, SS. 1, 30; Ann. Mosellani 770, SS. 16,496. Vgl. Hauck,Kirchengesch. 
28,23, n. 4 u. 78.
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annalen den Zeitraum durch die Angabe „vor der Rückkehr des Königs 
aus Italien“ ab. Da der Friede von Pavia am 16. Oktober zustande 
kam76), kann man mit Pippins Heimkehr ins Frankenreich noch im 
Spätherbst, etwa um die Mitte November, rechnen.

Wenn das fränkische Heer von Paris etwa um Ende Juli auf
brach, konnte es die 236 Leugen = 354 römische Meilen = 531 km der 
seit der Römerzeit benutzten Straße Paris-Auxerre-Autun-Chälon 
s. S.-Lyon-Vienne77) in etwa 14 Tagen zurückgelegt haben, so daß mit 
einer Ankunft in Vienne um den 12. August gerechnet werden kann. 
Zwischen diesem Zeitpunkt und etwa der ersten Hälfte November kann 
man daher ungefähr die Zeit für Karlmanns Tod abgrenzen, und nach 
den Angaben der Vita und der Reichsannalen dürfte ein Todesdatum 
bis etwa zum 15. September das Wahrscheinlichste sein.

Von den zwei Daten, die uns ganz präzise überliefert sind, schei
det das erste, 4. Dezember, das im Necrologium Flaviniacense 
steht78), aus: Nicht nur daß es in keiner Weise in die Chronologie 
des ersten Italienzuges hineinpaßt, wird in dem Nekrolog der für 
den 4. Dezember 771 gut bezeugte Todestag Karlmanns d. J., des Bruders 
Karls d. Gr., zu dem des Hausmeiers Karlmann gemacht, und die dar
auffolgende Todestagsangabe für einen dritten Karlmann, den Vater 
König Arnulfs, gestorben 22. September 880, wird ebenfalls völlig 
falsch zum 5. Dezember angegeben.

Das zweite Datum, 17. August, geht zwar auf eine nur sehr junge, 
unsichere Überlieferung zurück79) hat aber dafür eine gewisse innere 
Wahrscheinlichkeit für sich. Es entspricht den Zeitangaben der

’*) Caspar, Pippin u. d. Röm. Kirche 16. ”) Konrad v. Miller, Itineraria
Romana (1916) Sp. 89f. Pauly-Wissowa, Realenzyklopädie d. Klaas. Alt. wiss. 12, 
2, Sp. 27 (mit Quellen). 78) Necrologium Flaviniacense, SS. 8,287. Das Nekrolog 
nennt drei Todestage von drei Karolingern des Namens Karlmann für die Wende 
November-Dezember, von denen jede Angabe falsch ist : 1. Karlmann d. J., gestorben 4. 
Dezember 771, wird fälschlich 2 Kal. Dee. angeführt (vgl. B.-M.2130 a; ARF. 771,1. c. 32: 
eodem anno Garlomannus rex defunctus est - pridie Non. Dee. Dasselbe Datum : Einhard- 
ann., ebd. 33; Ann. Petav., SS. 1, 16; Ann. Guelf., Sangallens., SS. 1, 40 bzw. 63) 2. 
Der Hausmeier Karlmann steht anstelle seinesNeffen am 4. Dezember, und 3. der am 
22. September 880 verstorbene Karlmann, Sohn Ludwigs d. Deutschen und Vater 
Arnulfs (vgl. B.-M.2 1547c; Ernst Dümmler, Gesch. d. Ostfränk. Reichs32 (1888) 138) 
wird zum 5. Dezember angeführt. 79) Vgl. zur Überlieferung und Geschichte dieses
Datums Exkurs 2, unten S. 36ff.
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Reichsannalen und der Vita, der Notiz der Einhardannalen und über
dies der chronologischen Anordnung der drei kleinen Annalen : Tod des 
Bonifatius 5. Juni, Tod Hiltruds, Tod Karlmanns 17. August ( ?), Ein
fall Pippins in Italien Wende August-September, Rückkehr des 
Papstes nach dem Frieden von Pavia, 16. Oktober. War der 17. August 
tatsächlich der Todestag, so hatte Pippin noch nicht die Clusen von 
Susa erreicht. Dies frühe, mit einiger Wahrscheinlichkeit richtige 
Todesdatum wäre das erschütterndste Zeugnis für das, was aus Karl
mann durch das Scheitern seiner Sendung geworden war.

Die häufig vertretene Ansicht, daß Karlmann in einem Kloster 
zu Vienne gestorben sei80), beruht auf einer Kombination: Die Frän
kischen Reichs- und Einhardannalen berichten nur, daß er in Vienne 
mit der Königin zurückblieb, und auch der mit der Lokalgeschichte 
Viennes wohlvertraute Bischof Ado (2. Hälfte des 9. Jahrhunderts) 
weiß es in seiner Chronik nicht anders81). Hätten wir nur diese 
Nachrichten, müßten wir annehmen, daß Karlmann in Vienne auf 
der Burg oder sonstwo, in nächster Nähe von seiner Schwägerin, 
Aufenthalt nahm und dort starb. Da aber die Stephanvita anläßlich 
seiner Internierung in einem Kloster fortfährt, daß er dort post ali- 
quantos dies starb, sprach sich Oelsner für ein Kloster in Vienne als 
Wohn- und Sterbestätte Karlmanns aus, und Rodenberg ließ sogar 
König und Papst gerade das Kloster von Vienne für Karlmann als Ge
wahrsam auswählen. Diese letztere Annahme ist sicher falsch, da Karl
mann ja doch gleich zum Zeitpunkt seines Auftretens gegen Pippin in 
einem Kloster untergebracht werden mußte, nach Vienne aber erst 
durch den Heereszug kam. Sicherlich ist in der Papstvita das erste 
nordfranzösische Kloster gemeint, in das der Papstbiograph auch den 
Tod Karlmanns verlegte.

An und für sich wäre es gewiß eine ansprechende Vermutung, daß 
Karlmann als Mönch auch in Vienne in einem Kloster Aufnahme 
fand, und nur die Kürze seines Aufenthaltes dort habe verhindert,

80) Oelsner, Jbb. 163; Rodenberg 13. 81) Chronicon Adonis Viennensis,
SS. 2, 319, vollständig Migne, PL. 123,123: Pippinus rex post unctionem apostolicam 
in Italiani cum exercitu properat, transitumque per civitatem Viennam faciens, Garloman- 
num fratrem suum monachum ibi misit, simul cum regina Bertrada; ibi Garlomannus 
aegrotans obiit.
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daß der Name dieses Klosters sich dem Gedächtnis einprägte weshalb 
er auch nicht in den fränkischen Quellen erscheine.

Der Grund könnte aber auch ein anderer sein: Mit Männer- 
klöstem in Vienne war es um 754 schlecht bestellt. Das Kloster 
St. Petrus war bei den Sarazeneneinfällen zur Zeit Karl Martells zer
stört worden und wurde erst viel später wieder neu aufgebaut. Das be
kannteste Kloster, St. Andreas Inferior (St. André-le-Bas), dürfte da
mals von Kanonikern bewohnt gewesen sein ; Benediktiner sind erst im 
späteren 10. Jahrhundert dort wieder nachweisbar82).

Es ist gewiß nicht ausgeschlossen, daß Karlmann im Gebäude 
von St. Andreas Inferior oder sonst einem ehemaligen Kloster Auf
nahme gefunden hatte, aber Sicherheit für diese Vermutung besteht 
nicht. Die Tatsache der ungünstigen klösterlichen Verhältnisse im da
maligen Vienne macht es wahrscheinlich, daß Vienne auch garnicht als 
dauernder Aufenthaltsort für Karlmann, falls er länger gelebt hätte, 
ausersehen war. Es genügte für den Augenblick, daß er sich in der Nähe 
der Königin und der notwendig dazu gehörigen königlichen Wach
truppe befand. Sein schneller Tod hat dann jede weitere Sorge um 
seinen Verbleib unnötig gemacht.

Die Überführung seiner sterblichen Reste nach Montecassino 
durch Pippin83) ist einerseits ein Akt der Pietät. Da Vienne nicht das 
entsprechend ansehnliche Kloster besaß, wollte er ihn in seinem 
Kloster, an hochberühmter Stätte, begraben wissen, wo sein Andenken 
in Ehren erhalten bleiben konnte. Es ist aber auch ein Zeichen von 
großer Klugheit; denn er verhinderte dadurch, daß sich vielleicht 
Wallfahrten zu Karlmanns Grab, verbunden mit einem etwa gegen 
Pippin gerichteten Karlmannkult entwickeln konnten. Die spätere 
Ausgestaltung der Karlmannlegende hat ihm durchaus recht gegeben.

Daß ihn das Schicksal seines Bruders auch in späteren Jahren 
noch bewegte, vielleicht verbunden mit einem gewissen Schuldgefühl 
ihm gegenüber, ersehen wir aus zwei Schenkungen des Königs vom

8Z) Vgl. Gallia Christiana 16 (1866), hg. v. B. Hauréaux, ab Sp. 145ff., bes. 
151ff. (St. Petrus), 171 ff. (St. Andreas Inferior) ; Chronik Ados v. Vienne zu 575, Migne, 
PL. 123,111 ; u. SS. 2, 317; B.-M.z 570 (v. J. 815) u. 884 (v. J. 831); Ulysse Chevalier, 
Regeste Dauphinois 1 (1913) passim u. bes. nr. 403 u. 455. 83) Einhardann. 755,
1. c. 13 : cuius corpus iussu regis ad monasterium s. Benedicti, in quo monachicum habitum 
susceperat, relatum est. Vgl. Exkurs 2, S. 37.
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Juli 766 für die Klöster Fulda und St. Denis84). In beiden Fällen 
spricht etwas wie Todesahnung aus dem Kontext, - es war Fünfviertel
jahr vor Pippins Tod-, wenn er sagt, er vollziehe die Schenkungen pro 
animae nostrae vel bonae memoriae germano nostro Carlomanno, und die 
Mahnung an die Mönche anschließt, seiner und seines Bruders im Gebet 
zu gedenken.

Es war das zweite Mal in der Karolingergeschichte des 8. Jahr
hunderts, daß die Linie, die nicht zur Alleinherrschaft berechtigt war, 
die Führung an sich riß. Das erste Mal unter Karl Martell, als der Sohn 
aus einer Nebenverbindung Pippins d. M. die Herrschaft im Kampf gegen 
die noch unmündigen Enkel seines Vaters gewann. Und hier, wo die 
Linie Pippins d. Kleinen die Königslinie des Karolingischen Hauses 
wurde, unter Verdrängung der noch unfertigen Erben der älteren Linie. So 
hart die geschichtliche Entscheidung, besonders im letzteren Fall, für 
die davon Betroffenen auch gewesen sein mag, kam doch beide Male 
der richtige Mann an die Spitze des Staates, und darin liegt in beiden 
Fällen die Rechtfertigung für die Machtergreifung im Frankenreich.

8‘) B.-M. H02 u. 103.
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Exkurs 1: Das Sehr eiben des Papstes Zacharias an die fränkische 
Geistlichkeit vom Jahr 750/51

Der auf Bitte des Abtes Optatus und des Mönchs Karlmann von 
Montecassino ausgestellte Brief des Papstes Zacharias an die fränkische 
Geistlichkeit, den Kampf zwischen dem Hausmeier Pippin und seinem Stief
bruder Grifo beilegen zu helfen, wurde von Jaffé als Spurium bezeichnet, 
aber in der zweiten Auflage der Regesta Pontificum unter die echten Briefe 
aufgenommen1), nachdem Hahn und Loewenfeld2) aus stilkritischen Grün
den und wegen der für einen späteren Fälscher nicht mehr greifbaren Einzel
heiten über den Konflikt der Stiefbrüder für seine Echtheit eingetreten 
waren. Da der Inhalt des Briefes, der uns im Cod. Par. Lat. 2777 und in den 
Miracula S. Benedicti des Mönchs Adrevald von Fleury (Mitte des 9. Jahr
hunderts) überliefert ist3), zu erheblichen Schwierigkeiten in der Frage der 
Reliquien des heiligen Benedikts führt4), habe ich ihn nochmals auf seine 
Echtheit untersucht und bin zu folgenden Feststellungen gekommen :

Die Unregelmäßigkeiten bei der Angabe der Empfänger und des Aus
stellers, insofern die Pariser Handschrift die fränkische Hierarchie unkorrekt 
und verschwommen mit omnibus sacerdotibus et presbyteris Francorum zu
sammenfaßt, während Adrevald dem Papstnamen einen sonst ganz unge
bräuchlichen Zusatz gibt, könnten im ersten Fall noch mit „Bequemlich
keit“, im letzteren mit „Spielerei“ entschuldigt werden.

4) Phil. Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum la (1885), 2290 (J.-E.)
2) H. Hahn, Ein übersehener Brief d. Papstes Zacharias, N. A. 1 (1876) 580ff. u. 
S. Loewenfeld, Gelegentliches, Ebd. 4 (1879) 173 ff. 3) Nach der Pariser Hand
schrift hg. v.: J. Sirmond, Concilia Antiqua Galliae 1 (1629) 575f.; P. Labbe-G. 
Cossart, Sacrosancta Concilia 8 (1729) Sp. 264f. ; J. D. Mansi, Sacror. Conciliorum 
Nova et Amplissima Coll. 12 (1766) 350f.; Migne, PL. 89 (1850) 955. Nach 
Adrevald hg. v. : E. de Certain, Les Miracles de St. Benoit (1858) 281. Migne, PL. 
124, 917. Nach beiden Vorlagen: MGH. SS. 15 (1887) 484f„ v. Holder-Egger, u. 
Epp. 3 (1892) 467f„ nr. 18., v. Gundlach. 4) Aus der Fülle der Literatur
hebe ich hervor: E. Caspar, Petrus Diaconus u. d. Montecassiner Fälschungen, 1909; 
Miscellanea Casinese 27 (1951): Il Sepolcro di S. Benedetto, bes. c. 4: T. Leccisotti, 
La Testimonianza Storica, S. 101 ff. ; P. Mey vaert, Peter thè Deacon and the Tomb of 
Saint Benedict, Revue Bénédictine 65 (1955) 3ff., bes. 9ff. In diesen Werken reiche 
Angaben über die Spezialliteratur.
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Ganz anders steht es mit der Angabe über den Anlaß des Schreibens 
und dem Auftrag, der den Empfängern gegeben wird. An drei Pauluszitate 
mit dem Grundgedanken, daß denen, die für Liebe und Frieden wirken, alle 
Dinge zum Guten ausschlagen, schließt sich die Mitteilung des Papstes, er 
habe von Abt Optatusund Karlmann erfahren, daß diese eine Abordnung von 
Mönchen zu Pippin abgeschickt hätten (misisse) zu sermones concordiae et 
pacis zwischen diesem und Grifo. Jede der genannten Persönlichkeiten wird 
von Zacharias durch eine Apposition, mit Angaben über Abstammung und 
Stand, eingeführt, obwohl diese Männer, vielleicht abgesehen von Optatus, 
der fränkischen Geistlichkeit wohlbekannt sein mußten.

Der Bericht des Optatus an Zacharias ist mit dem in päpstlichen 
Schriftstücken sehr häufig verwendeten Verb innotuit eingeleitet. Jetzt 
müßte ein zweites Verb folgen, das die Bitte der beiden Cassineser um die 
Intervention des Papstes enthält, wie z.B. Zacharias in dem Schreiben an 
den neuen Bischof Burchard von Würzburg vom 1. April 7435) zuerst die 
Mitteilung des Bonifatius über die Errichtung von drei neuen Bischofssitzen 
mit innotuit nobis - coepiscopus noster Bonifatius anführt und daran die Bitte 
des Bonifatius um die päpstliche Bestätigung mit flagitavit nobis per suis 
syllabis — per apostolica auctoritate vestras confirmari sedes anschließt.

Dieses unentbehrliche Verbum fehlt hier; statt dessen geht der Text 
hinter misisse so weiter : ut et nos ea ipsa ammonendo dirigamus excellentiam 
eius (Pippin), ut ad pacis concordiam redeant vobis propter Deum pacifice me- 
diantibus. Hier bricht der Text über die Pippin-Grifo-Angelegenheit plötz
lich ab, und es beginnt, im selben Satzgefüge, etwas ganz Neues: verum 
etiam et pro corpore beati Benedicti, quod furtive ablatum est a suo sepolcro, ut 
ei restituatur, das noch zu der vorangehenden Mahnung an Pippin gehören 
muß. Dieser soll also zweierlei, von der Geistlichkeit unterstützt, tun: sich 
mit Grifo versöhnen und für die Rückführung der Gebeine des heiligen Bene
dikt sorgen.

An dieses Benediktthema schließt sich an: In hoc opere et pietatis et 
misericordiae libenter aurem accomodantes hortamus dilectionem et sanctitatem 
vestram, ut primum omnium cum suo fratre ad pacis redeant unitatem et con- 
fundatur iniquitas e medio eorum, caritas vero Dei vobis praedicantibus et 
ministrantibus exsuperet inter eos. Bei hoc opere müßte man nach den einfach
sten Regeln des Lateinischen an die eben vorher genannte Benediktangele
genheit denken, jedoch merkt man aus dem Folgenden, daß jetzt wieder von 
dem Kampf Pippin-Grifo die Rede ist, wozu die Ausdrücke misericordiae et 
pietatis, die in Beziehung zu den einleitenden Pauluszitaten stehen, vorzüg
lich passen.

6) MGH. Epp. Sei. 1 (1916), hg. v. M. Tangl, nr. 53, S. 94ff.
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Überblickt man das Ganze, so fällt auf, daß die Einfügung des zweiten 
Themas über die Reliquien des heiligen Benedikt verschwommen und unklar 
ist. Im Gegensatz zu der Genauigkeit bei Optatus, Pippin, Karlmann und 
Grifo fehlt hier jede nähere Angabe, wo sich die Reliquien befänden und 
wie sie an ihren jetzigen, geheimnisvoll verschwiegenen Aufbewahrungsort 
gekommen seien. Das scheint nach der Meinung des Schreibers dieser Zeilen 
so bekannt zu sein, daß es darüber keines Wortes bedurfte ! Merkwürdiger 
Gegensatz der Methoden auf so engem Raum ! Was die Geistlichkeit dabei tun 
soll, ist, ähnlich wie bei der Pippin-Grifo-Angelegenheit, mit einer farblosen 
Ablativkonstruktion angegeben : vobis praedicantibus et ministrantibus. Nach 
dem Schema sonstiger Zachariasbriefe müßte jetzt eine kräftige Aufmun
terung folgen etwa dieses Sinnes : Gehet also hin und laßt keine Gelegenheit 
vorübergehen usw.

Statt dessen lesen wir: Deinde et prefati beati Benedicti corpus iuxta 
petitionem Dei servorum monachorum illius (Pippins) sublimitas et vestra 
sanctitas indubie remittat locum, ut et ipsi gaudeant de suo restituto patre, 
vosque perennem habeatis mercedem et laudem pro eo, quod iuste operati fueritis, 
ipsum ad suum reverti tumulum, ex quo clam ablatum est. Der Auftrag wird in 
sehr gewundener, unklarer Porm erteilt: Pippin und die Empfänger des 
Schreibens sollen den Leib des heiligen Benedikt wieder in sein altes Grab 
zurückbringen. Es wird aber kein Ort angegeben, wo die Reliquien liegen, 
kein Kloster, kein Abt genannt, an den man sich wenden könnte. In solcher 
Form eine Weisung zu erteilen, ist doch absurd.

Aber nicht genug damit : angeblich waren ja nicht nur die Gebeine des 
heiligen Benedikt, sondern auch die seiner Schwester Scholastika geraubt 
und nach einem Kloster in Le Mans gebracht worden. Warum wird von 
diesen gar nicht geredet ? Legte Montecassino auf diese Reliquien keinen 
Wert ? Wir stehen hier vor einem Rätsel, wenn dieses Schriftstück echt sein 
sollte.

Der schwerste Vorwurf aber, den man gegen diese ganze Partie er
heben kann, ist die Verquickung und Vermengung zweier grundver
schiedener Aufträge in denkbar ungeschickter und fehlerhafter Form 
nach dem Schema: Fall a (Pippin-Grifo) + Fall b (Benediktreliquien) 
+ Weisung a (Pippin-Grifo) + Weisung b (Benediktreliquien). Das ist 
eine Anordnung, die jeder vernünftigen Auftragerteilung zu wider läuft ; 
denn normalerweise erledigt man doch zuerst alles, was zu Fall a gehört, und 
geht dann erst zu Fall b über, um den Empfänger nicht wirr zu machen.

Diese Briefpartie erweckt daher den Eindruck einer Überarbeitung: 
ein Fälscher hat in einen echten Zachariasbrief an die fränkische Geist
lichkeit über die Beilegung des Kampfes zwischen den zwei Brüdern die
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Trage der Reliquien in der Form hineingemengt, daß er die Bitte von 
Optatus und Karlmann um päpstliche Vermittlung strich und dafür die 
Angelegenheit der Benediktreliquien einfügte, darauf die Tätigkeit der Geist
lichen bei der Friedensvermittlung, die für ihn völlig uninteressant war, nur 
so nebenbei streifte und dann in längeren Ausführungen zu dem Auftrag in 
der Benediktsache überging.

Während in den anderen erhaltenen Zachariasbriefen an irgendwelche 
Weisungen sehr positiv gehaltene Aufmunterungen und Mahnungen mit dem 
Hinweis auf ewigen Lohn u. dgl. folgen, versucht der Verfasser hier in einem 
schwer verständlichen Satz etwaige Bedenken gegen den Reliquienauftrag - 
die Pippin-Grifo-Angelegenheit interessiert ihn nicht weiter - zu zerstreuen, 
gleich als habe Zacharias selbst bei der Sache kein ganz gutes Gewissen: 
Nec enim sanctitas vestra habuit (wohl Textverschreibung für habeat) in hoc 
bono opere restitutionis eins (Benedikts) quod dubitationis offensione coram 
Deo, dum creditur, quia ad obtinendum hoc opus ipsius (Benedikts) suffraganti- 
bus orationibus et voluntate prefati religiosi servi Dei sunt permoti.

Der Sinn des Satzes wird eigentlich erst verständlich unter Heran
ziehung des Berichts der sogenannten Epitome Chronicorum Casinensium 
des Petrus Diaconus6), daß Karlmann in der Nacht vor seinem Aufbruch 
von Montecassino nach dem Frankenreich eine Erscheinung Benedikts und 
seiner Schwester hatte, wobei der Heilige ihn aufforderte, nach Gallien zu 
gehen und seine Gebeine wieder von dort zurückzubringen, weil er nicht auf 
die Dauer in Fleury bleiben wolle. Dieser von Petrus wahrscheinlich in seiner 
Weise ausgeschmückten Darstellung muß eine ältere Klosterlegende Fleurys 
über Erscheinungen des Heiligen zugrunde liegen.

Das Unbehagen über den Auftrag findet seine Erklärung in dem Be
richt der Miracula s. Benedicti des Mönchs Adrevald (aus der Mitte des 
9. Jahrhunderts)7), daß die von Pippin zur Abholung der Reliquien geschickte 
Gesandtschaft, unter Führung des Bischofs Remigius von Rouen, nichts aus- 
richten konnte: sowie nämlich die Männer sich der Grabstätte näherten, 
wurden sie durch einen gewaltigen Lichtstrahl ihres Augenlichts beraubt, das 
sie erst nach kläglichen Bitten durch das Gebet des Abtes von Fleury zu
rückerhielten, und sich dann schleunigst, ohne Reliquien, auf den Heimweg 
machten. Dieser fatale Ausgang des Unternehmens ist hier herauszuspüren.

Um ein ganz sicheres Urteil fällen zu können, habe ich die übrigen er
haltenen echten Zachariasbriefe, meist Schreiben an Bonifatius, fränkische 
Bischöfe und Laien in der Sammlung der Bonifatiusbriefe8), und ein großes

6) Hg. v. Muratori, Rer. Italic. Script. 2 (1723) Sp. 916ff. Vgl. Caspar,
Petrus Diac. 111 ff.; Meyvaert, Rev. Bénéd. 65, 32ff. 7) Migne, PL. 124, Sp.
916ff„ c. 15-17. 8) MGH. Epp. Sei. 1 (1916), hg. v. M. Tangl, nr. 51-53, S. 86ff.
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Gutachten an König Pippin im Codex Carolinus9), auf ihre Textgestaltung 
hin untersucht.

Der Vergleich mit J.-E. 2290 ergibt klipp und klar, daß nirgendwo in 
diesen zum Teil sehr umfänglichen Briefen eine Verquickung zweier Aufträge 
oder Angelegenheiten vorkommt. Im Gegenteil : die übrigen Zachariasbriefe 
sind Musterbilder von Klarheit und Genauigkeit. Jeder Fall wird für sich be
handelt. Zacharias geht erst zur nächsten Sache über, wenn alles Nötige zu 
der vorhergehenden gesagt ist. Genaue Angaben, wo, wann, wie der Emp
fänger sich über die zu besprechende Angelegenheit in Form einer Frage, 
eines Berichts, einer Klage, einer Anschuldigung geäußert hat, geben 
wünschenswerte Aufklärung über die Vorgeschichte jeder Sache. Alles, was 
der Empfänger wissen muß, um seine Aufgabe erledigen zu können, wird ihm 
selbstverständlich gegeben. Die Überleitungen von einem Abschnitt zum 
anderen sind stets geschickt und klar ; nie fehlt ein für das Verständnis ent
scheidendes Verbum.

Als Beispiel für alle wähle ich ep. 51 der Bonfatiusbriefe vom Jahr 
74310). Zuerst behandelt Zacharias die Errichtung dreier neuer Bischofssitze 
und die Ernennung der dazu gehörigen Bischöfe, eingeleitet mit : ubi et tres 
episcopos - te ordinasse cognovimus, woran, fast eine Druckseite lang, alle zu 
diesem Thema gehörenden Gedanken angeschlossen werden, schließlich die 
Erteilung der päpstlichen Genehmigung. Der zweite Punkt ist die Abhaltung 
einer Synode in Austrasien, auf Betreiben Karlmanns, angeknüpft mit : de 
eo autem, quod nobis intimasti, quod usw. Darüber läßt sich Zacharias fast 
zwei Druckseiten lang aus. Danach kommt er, als dritten Punkt, auf den 
Wunsch des Bonifatius zu sprechen, sich einen Nachfolger zu bestellen, was 
er ihm auf Grund der kanonischen Bestimmungen abschlagen muß. Ein
geleitet wird dieser Abschnitt mit: Te autem ut tibi successorem constituere 
dixisti, - hoc nulla ratione concedi patimur. Wie klar ist diese Sprache gegen
über der gewundenen Ausdrucksweise im Schlußteil von J.-E. 2290! Daran 
schließt sich ein Fall, eingeführt mit: de ilio namque, qui: ein vornehmer 
Franke hatte behauptet, er habe bei Vorhandensein eines ganzen Bündels 
von Ehehindernissen eine besondere Dispens von Zacharias’ Vorgänger 
Gregor III. erhalten. Zacharias weist diese Behauptung mit größtem Ernst 
und Nachdruck zurück.

vom 1. April 743 (J.-E. 2264-2266); nr. 57-58, S. 102ff. (J.-E. 2270-2271) vom 
22. Juni, bzw. 5. Nov. 744; n. 60-61, S. 120ff. (J.-E. 2274 u. 2275), vom 31.0kt. bzw. 
Okt. 745; n. 68, S. 140ff. (J.-E. 2276) vom 1. Juli 746; n. 77, S. 159ff. (J.-E. 2278) 
vom 5. Jan. 747; n. 80 u. 83, S. 172ff. u. 182ff. (J.-E. 2286 u. 2288) vom 1. Mai, bzw. 
Mai 748; n. 87 u. 89, S. 194ff. u. 203ff. (J.-E. 2291 u. 2293) vom 4. Nov. bzw. Nov. 751.

•) MGH. Epp. 3, 479ff. (J.-E. 2277). 10) Epp. Sei. 1, S. 86ff.
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Nun folgen zwei Abschnitte, in denen sich der Papst gegen Verdächti
gungen über sich, die dem Bonifatius zu Ohren gekommen waren, recht
fertigt. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit Behauptungen, daß um die 
Neujahrszeit in Rom allerhand heidnischer Brauch getrieben werde: De 
Kalendis vero Januariis vel ceteris auguriis filacteriis, et incantationibus vel 
aliis diversis observationibus, que gentili more observari dixisti, ist die klare 
Einleitung des Falles. Im zweiten Abschnitt, eingeleitet mit : nam de sacer- 
dotibus illis, qui falsa opinantur, qui etiam adulteri et fornicatores probantur, 
wird Stellung genommen gegen die Behauptung, solche Priester hätten in 
Rom Lossprechung, ja sogar die Erlaubnis zur Ausübung ihres Lehramtes 
erhalten.

Daran schließen sich zwei Kurzabschnitte, worin der Papst mitteilt, 
daß er auf des Bonifatius Bitte sowohl den drei neuen Bischöfen, wie auch 
Karlmann geschrieben habe. Den Abschluß bilden zwei Absätze mit Mah
nungen, der Versicherung der Liebe, die ihm der Papst entgegenbringe, und 
dem Ausblick auf die göttliche Hilfe, der ihn der Papst anempfiehlt.

Von besonderem Interesse für den vorliegenden Fall sind die wenigen 
Briefe, wo Zacharias zu einer größeren Zahl von Adressaten spricht. In 
Ep. 61u), an geistliche und weltliche Große Galliens und des Frankenlandes, 
scheidet er nach einer allgemeinen Einleitung die beiden Empfängergruppen. 
Zuerst wendet er sich an die Laien, indem er sie beschwört, dem Bonifatius 
weiterhin zu gehorchen und den guten, rechtmäßigen Priestern, die sie jetzt 
bekämen, Glauben und Vertrauen zu schenken. Der folgende dritte und 
letzte Abschnitt richtet sich an die Geistlichen mit der Mahnung, ihre Ge
lübde und Verpflichtungen treu zu erfüllen und den Laien ein gutes Beispiel 
zu geben. In ähnlicher Weise ist Ep. 8312) an eine Reihe weltlicher Großer 
gegliedert.

Unter dem Eindruck, daß die Textgestaltung von J.-E. 2290 ganz aus 
dem Rahmen der übrigen Zachariasbriefe herausfällt, gewinnen auch die 
oben angeführten Unregelmäßigkeiten bei der Intitulatio und Empfänger
angabe an Bedeutung als Anzeichen eines fälschenden Eingriffes.

Zuletzt noch ein Blick auf die Formung der Schlußpartien echter 
Zachariasbriefe: in oratorisch-pathetischer Weise, nach dem Vorbild helle
nistisch-römischer Redekunst, sucht der Papst den Schluß, wenn irgend 
möglich, in einer Steigerung ausklingen zu lassen, und beider Verabschiedung 
eines einzelnen oder mehrerer namentlich genannter Bischöfe eine herzliche 
Segensformel anzuschließen. Wegen der Vergleichsmöglichkeit sei ein Brief 
an mehrere Empfänger herausgehoben. Ep. 8213), an verschiedene fränkische

n) Epp. Sei. 1, S. 125ff. 1J) Epp. Sei. 1, S. 184ff. 13) Epp. Sei. 1.
S. 182 ff.
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Bischöfe und weitere Kreise der Geistlichkeit gerichtet, hat nach einer ein
dringlichen Ermahnung und Aufmunterung einen würdigen Abschluß : De 
cetero, fratres, confortamini in Domino et in potentia fortitudinis eins. Pax 
vobis multa et gratia a Deo et Domino nostro Jesu Christi ministretur ! Amplec- 
timur et osculamur ac si presentes caritatem vestram in unitate spiritus in 
vinculo pacis et caritatis Christi. Deus vos incolumes custodiat, dilectissimi 
nobis ! Dieser Schluß klingt erheblich anders als der zaghafte von J.-E. 
2290.

Ich glaube, damit hinlänglich bewiesen zu haben, daß der Brief 
J.-E. 2290 eine Verfälschung durchgemacht hat. Der Anfang ist sicher echt; 
bei der ersten Erwähnung der Reliquien beginnt die Umarbeitung. Der Auf
trag für die Friedensvermittlung enthält noch ein Stück des echten Briefes. 
In das, was dann weiter folgt, könnte höchstens eine oder die andere Rede
wendung des echten Briefes verarbeitet worden sein.

Jaffé hatte da mit feinem Spürsinn das Richtige erkannt, auch wenn 
sein Gesamturteil etwas über das Ziel hinausschoß. Die Gegenbeweise von 
Hahn und Loewenfeld haben durch die Kenntnisse der Verfasser vom Stil 
päpstlicher Briefe dazu beigetragen, den echten Kern in dem Brief zu er
kennen; doch gingen die beiden Gelehrten in der gegenteiligen Behaup
tung ebenfalls zu weit. Wie so oft, liegt auch hier die Wahrheit in der 
Mitte.

Wenn Hahn14) für die Echtheit des Briefes noch anführt, er wider
spreche den Interessen des Klosters, so könnte dies nur für den Fall gelten, 
daß die Reliquien wirklich nach Italien gebracht worden wären. Nach der 
Darstellung Adrevalds aber müssen der Bischof und seine Begleiter mit 
Schimpf und Schande abziehen. Am Ende stehen der Papst, der Hausmeier, 
der Bischof und seine Leute beschämt da, groß und erhaben nur der heilige 
Benedikt und das Kloster Fleury! Gerade die Gefährdung des letzteren 
durch die Parteinahme des Papstes für Montecassino, gegen Fleury, steigert 
den Sieg des Klosters: der heilige Benedikt besiegt den Vicarius beati 
Petri !

Angesichts der Tatsache, daß das Kloster mit Anwendung aller Mittel, 
völlig unbedenklich, für die Echtheit seiner Reliquien kämpft, liegt der 
Schluß nahe, daß im 8./9. Jahrhundert zumindest Zweifel an der 
Echtheit seiner Benediktreliquien aufgetaucht waren, ja, daß Kloster 
Montecassino vielleicht wirklich in irgendeiner Form einen Versuch zur 
Klärung der Reliquienfrage gemacht hat. Denn ein richtiger Kern muß 
hinter diesen krampfhaften Bemühungen Fleurys stecken.

u) N.A.l, 580.
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Als Entstehungsort der Fälschung kann nur Fleury in Betracht 
kommen, weil dieses allein Interesse an der Reliquienfrage hatte. Auch die 
Geheimhaltung des Ortes, wo die Reliquien sein sollten, und das Hinweg
huschen über alles, was dem Kloster zum Vorwurf gemacht werden könnte, 
deuten darauf.

Daß Adrevald der Fälscher gewesen sein muß, möchte ich nicht mit 
Sicherheit behaupten. Da der interpolierte Einschub ja nur kurz ist, läßt sich 
aus ihm weder inhaltlich noch stilistisch ein bestimmter Anhalt für die Er
mittlung des Verfassers finden. Adrevalds Schrift bringt, soweit es sich um 
den historischen Rahmen der Wundererzählungen handelt, wertvolle Bruch
stücke aus Paulus Diaconus und fränkischen Annalen und Lebens
beschreibungen, wie z. B. die Schilderung der Machtlosigkeit der letzten Mero
wingerkönige, die dem Anfang von Einhards Vita Caroli Magni entnommen 
ist; und auch die Wunderberichte selbst enthalten manch interessantes 
rechts- und lokalgeschichtliches Material, wie das z.B. Ganshof für c. 19 der 
Miracula herausgearbeitet hat15). Auch muß anerkannt werden, daß er sich 
bei dem Legendenbericht über die wunderbare Rettung der Reliquien vor 
dem Zugriff der fränkischen Abgesandten doch noch verhältnismäßig eng an 
die tatsächlichen historischen Vorgänge gehalten hat.

Daß er die briefliche Friedensvermittlung Karlmanns mit einer per
sönlichen Anwesenheit des ehemaligen Hausmeiers verwechselte und so 
von zwei Gesandtschaftsreisen Karlmanns spricht, ist eine Flüchtigkeit, 
jedoch noch nichts Schlimmeres. Aber man findet bei ihm nichts von den 
Fabeleien, mit denen später Petrus Diaconus von Montecassino aufwartet16).

Genauso wie bei der Geschichte von dem mißglückten Versuch, die 
Reliquien von Fleury zu entfernen, mit Sicherheit nur die Form der Dar
stellung als Adrevalds geistiges Eigentum festzustellen ist, während ihm 
für den Inhalt auch ältere Klostertraditionen Vorgelegen haben konnten, 
wäre dies auch bei dem Zachariasbrief möglich. Fleury als ein bekanntes und 
angesehenes Kloster konnte leicht um 750/751 in den Besitz einer Abschrift 
des echten Briefes gekommen sein, den ein findiges Klostermitglied in maio- 
rem monasterii gloriam verfälschte. Die Tatsache der doppelten Überliefe
rung des Briefes innerhalb und außerhalb der Miracula s. Benedicti mit auf
fälligen Textabweichungen würde diese Vermutung sogar stützen.

15) F. L. Ganshof, À propos du tonlieu à l’époque Carolingienne, Settimane di 
Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo VI, Aprile 1958, 485ff. Migne, 
PL. 124, 922 u. Certain, Les Miracles de St. Benóit 46f.; MGH. SS. 15, 487.
16) Epitome Chron. Cassin., hg. v. Muratori, Rer. Ital. SS. 2, 360ff. Vgl. Meyvaert, 
Rev. Bénéd. 65, 32 ff.

3*
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Als historisches Dokument behält der Brief seinen Wert. Er ist ein Be
weis für die Eriedensvermittlung Karlmanns und des Papstes und ein interes
santes Zeitbild von dem Kampf um Reliquien. Darüber hinaus dürften sich 
durch die Entlarvung der Benediktstellen des Briefes als Interpolationen 
manche Rätsel in der Haltung Montecassinos lösen lassen.

Exkurs 2: Die Überlieferung des 17. August als des Todestages 
des Hausmeiers Karlmann

Für die moderne Hagiographie ist der 17. August als Todestag Karl
manns eine feststehende Tatsache, so daß man sich über die Richtigkeit des 
Datums nicht den Kopf zerbricht. Stadler1) bringt den 17. August als 
„Tag“ Karlmanns, Buchberger2) gibt kurzweg: 17. 8. Vienne als Todestag 
und -ort, und das Kalendarium Benedictinum von Zimmermann3) bietet das
selbe Datum unter Berufung auf Montecassino, wo dies Karlmanns Festtag 
bis zur letzten Brevierreform gewesen sei.

Fragen wir nach der quellenmäßigen Begründung dieses Datums, so 
müssen wir das völlige Versagen der gesamten fränkisch-deutschen Annalistik 
feststellen. Aber auch keines der durch Erweiterung oder Umarbeitung aus 
dem Martyrologium Romanum und Hieronymianum hervorgegangenen zahl
losen Martyrologien des Mittelalters bietet Karlmanns Namen4) ; und das mit 
Recht : denn Karlmann war weder ein Märtyrer noch ein anerkannter Heili
ger gewesen. Auffälliger ist schon das Versagen auch aller Nekrologien. Für 
den 17. August haben wir aus diesen Quellen überhaupt keine Überlieferung, 
und die Angabe 4. Dezember des Necrologium Flaviniacense hat sich als eine 
Verwechslung erwiesen5).

x) Joh. Ev. Stadler, Vollständiges Heiligenlexikon 1 (1857) 555. 
s) Lexikon f. Theologie u. Kirche 52 (1935) Sp. 836. 3) Bd. 2 (1934) 585.
4) P. Eerrario, Nova Topographia in Martyrologium Romanum, Venetiis 1609. 
J. Molanus (Jan Vermeulen), Indiculus Sanctorum Belgii, Lovaniae 1573. Ders. 
Natales Sanctorum Belgii, Douai 1616. Zusammenfassung über ältere Martyrologien- 
ausgaben u. -Literatur: A. Potthast, Bibi. Hist. Med. Aevi l2 (1896) 773ff. H. Quen
tin, Les Martyrologes historiques du Moyen Age, Paris 1908. Ders., Le Martyrologe 
Hiéronyminien et les iètes de St. Benoìt, Rev. Bénéd. 20 (1903) 351ff. G. Morin, Dom 
Quentin sur les Martyrologes, Ebd. 25 (1908) 232ff. D. I. Schuster, Martyro
logium Pharphense - saec. XI. Ebd. 26 (1909) 433ff. u. 27 (1910) 75ff. u. 363ff. André 
Wilmart, Un témoin Anglo-Saxon du calendrier métrique d’York, Ebd. 46 (1934) 41ff.
5) Vgl. oben: Die Sendung d. Hausmeiers Karlmann, S. 24.
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Die auf Befehl Pippins erfolgte Überführung der sterblichen Überreste 
Karlmanns nach Montecassino6) nahm den fränkischen Klöstern den An
reiz, sein Andenken zu pflegen und seinen Kamen in ihre Nekrologien auf
zunehmen. Vielfach mag dabei auch die Rücksicht auf den König mit
gesprochen haben, dessen Standpunkt sich gegen den Karlmanns durch
gesetzt hatte, und mit dem man es sich nach den siegreichen Feldzügen nicht 
verderben wollte. So ließe sich vielleicht auch das Schweigen Fuldas er
klären, wo man doch allen Grund gehabt hätte, sich Karlmanns dankbar zu 
erinnern. Noch Schannat im ersten Drittel des 18. Jahrhunderts war sich 
über das Todesdatum Karlmanns völlig im Unklaren7).

Die ungünstigen Verhältnisse des Klosterwesens in Vienne zur Zeit von 
Karlmanns Tod8) und das dadurch bedingte Fehlen einer schriftlichen 
Überlieferung könnten den Ausfall eines mittelalterlichen Zeugnisses aus 
dem Gebiet von Vienne erklären. Was Montecassino anbetrifft, von wo 
man vor allem eine Nachricht erwarten könnte, so kann dort schon das um 
Monate, vielleicht auch um ein oder das andere Jahr verspätete Eintreffen 
des Behältnisses mit den Gebeinen Karlmanns ein Grund gewesen sein, daß 
man sich für sein Todesdatum nicht so interessierte. Viel eher aber dürfte die 
durch Plünderungen und Brandkatastrophen lückenhafte Überlieferung der 
älteren Quellen von Montecassino die Ursache sein9). Daß die in einem kost
baren Behältnis überbrachten Gebeine des Verstorbenen, schon aus Ehrung 
für Pippin, an bedeutsamer Stelle beigesetzt wurden, ist selbstverständlich. 
Doch wissen wir aus gleichzeitigen Quellen nichts über die Lage seines 
Grabes. Später, vielleicht schon 1066, sicher aber 1484, fand man bei Öff
nungen des Benediktgrabes zu Füßen des Heiligen ein Behältnis mit Ge
beinen, das den Namen Karlmanns trug10).

6) Vgl. oben: Die Sendung Karlmanns, S. 21 u. 26. Nach den Einhardannalen 
765, 1. c. 13 (vgl. oben Anm. 83), wo die Überführung des Leichnams nach Monte- 
cassino unmittelbar an den Bericht über seinen Tod angeschlossen wird, möchte man 
annehmen, daß Pippin den Befehl dazu bald nach seiner Heimkehr gegeben habe. Daß 
Pippin erst 757, auf die Verwendung Papst Stephans für die im Frankenreich noch zu
rückgehaltenen Mönche von Montecassino den Leichnam dorthin bringen ließ, und zwar 
durch jene Mönche, findet in den Quellen keine Stütze. Für diese Annahme : Joh. Ma- 
billon, Ann. ord. s. Bened. 2 (1739) 661. u. Ders., AA. SS. ord. s. Bened. saec. 3, pars 2
(1743) 117. 7) Joh. Friedr. Schannat, Vindiciae quorundam archivi Fuldensis
diplomatum (1728) 45. 8) Vgl. oben: Die Sendung Karlmanns 25f.
9) Chron. mon. Casinensis auct. Leone lib. 1, c. 26, SS. 7, 598 für das Jahr 843: Baub 
des Klosterschatzes; lib. 1, c. 44, ebd. 610 für das Jahr 883 : Überfall, Plünderung, Klo
sterbrand. 10) Leccisotti, Il Sepolcro IV, 165ff.; Meyvaert, Rev. Benéd. 65,
34ff. ; Bericht über d. Öffnung d. Grabes bei Raffaello Maffei, Commentaria Urbana 
(Basilea 1530) lib. 21, fol. 203ro, wo erzählt wird, daß man drei Behältnisse fand,
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Trotz des Ausfalles schriftlicher Belege aus dem Mittelalter über den 
Todestag hat sich die Erinnerung an Karlmann doch an verschiedenen Orten 
erhalten: 1. In der Dauphiné um Vienne, wo für den Beginn des 18. Jahr
hunderts die Verehrung des „vénérable Carloman“, des Sohnes von Karl 
Marteil, für den 17. August bezeugt11) ist. Die auffällige Übereinstimmung 
von Sterbeort und Stätte der Verehrung läßt es als möglich erscheinen, daß 
hier eine alte Tradition vor liegt.

2. gab der Klostereintritt Karlmanns und seine mißglückte Sendung 
mit ihren tragischen Folgen im neustrisch-austrasischen Gebiet Anlaß zur 
Legendenbildung, die sich in Fleury (Diözese Orléans) mit Erzählungen über 
den Kampf um die Benediktreliquien verquickte12).

3. Blieb die Erinnerung an ihn in Montecassino und auf dem Sorakte 
erhalten, wofür die Chroniken Leos von Ostia und des Andreas vom Sorakte 
mit Legenden und entstellten geschichtlichen Berichten13) ein Beweis sind. 
Viel zur Verstärkung des allgemeinen Interesses an der Person Karlmanns 
trug Petrus Diaconus von Montecassino hei : In der Klosterchronik weist er, 
unter Verwechslung Karls d. Gr. mit Karlmann, ganz allgemein auf seine Bei
setzung in Montecassino14) hin, und Genaueres gibt er in seinen Berichten 
über die angebliche Heimführung der Gebeine des heiligen Benedikt durch 
König Pippin und Papst Stephan II. sowie über die spätere Bestattung 
Karlmanns zu Füßen des Klostergründers15). So vorsichtig man Petrus’ An
gaben gegenüber ansonst auch sein muß, haben sich doch seine Berichte über 
die Bestattung Karlmanns durch die späteren Öffnungen des Benediktgrabes 
bestätigt16).

Erster Anlaß für eine intensivere Beschäftigung mit dem Grab des 
heiligen Benedikt und damit indirekt auch mit der Person Karlmanns waren

in duabus Benedictus et soror, in tertia, ad pedes eorum, Carolomannus, Caroli 
Martelli fìlius, - qui monachus fuit. u) C. Chastelain, Martyrologe Universel
(1709), 409. Nach Angabe der Märtyrer des Martyrologium Romanum zu diesem Tag 
folgt unter der Rubrik: Saints de France die Notiz über die Verehrung Karlmanns in 
Vienne en Dauphiné. 12) Ann. Mettens. prior., 1. c. 38 ff. ; Chron. Reginonis, 1. c. 
41ff.; Adrevald, Miracula s. Benedicti e. 16f., Migne, PL. 124, 918f. 13) Chron.
mon. Casin. auct. Leone lib. 1, e. 7, SS. 7, 584f. u. Il Chronico di Benedetto, hg. v. 
Zucchetti, Fonti S5, 69ff. 14) Chron. mon. Casin. auct. Petro lib. 4, c. 108, SS.
7, 821. 16) Epitome Chron. Casinens, Muratori, Rer. Italic. SS. 2, 359ff.;
Ders.,Deortu et obitu iustorum coenobii Casinensis c. 23, Migne, PL. 173, Sp. 1080. 
Vgl. Meyvaert, Rev. Bénéd. 65, 55. 16) Chron. mon. Casinens. auct. Leone
lib. 3, c. 2, SS. 7, 717. Caspar, Petrus Diaconus passim, bes. 109fb; Leccisotti, 
Il Sepolcro IV, 153ff.; Meyvaert, Rev. Bénéd. 65, 16ff.
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die Grabungen des Abtes Desiderius von Montecassino im Jahr 1066 bei dem 
Neubau der Basilika, wobei man auf das Grab des Heiligen stieß. Während 
Leo von Ostia dies Ereignis für den März des Jahres, ohne Angabe eines 
Tagesdatums, berichtet17), behauptet Petrus, daß es die Octava s. Benedicti, 
d.h. der 29. März gewesen sei18), wahrscheinlich ein von ihm erfundenes 
Datum.

Von Bedeutung wurde in der Folgezeit eine erneute Öffnung des Bene
diktgrabes am 18. November 1484 auf Veranlassung des damaligen Abtes, 
Kardinals Johannes von Aragon, weil da u. a. auch das Behältnis mit den 
Gebeinen Karlmanns zum Vorschein kam19). Die Folge dieser durch Druck
schriften schnell bekannt gewordenen Entdeckung war, daß Abt Andreas 
Lang des Benediktinerklosters Michelsberg zu Bamberg bereits im Jahr 1502 
erstmalig Karlmann in seinen Catalogus Sanctorum ord. s. Benedicti auf
nahm, und zwar unter die Gruppe der Monachi canonisati20). Es ist bezeich
nend, daß das etwas ältere ähnliche Werk des Johannes Trithemius, De viris 
illustribus ord. s. Benedicti vom Jahr 1575, das Andreas ausgiebig heran
gezogen hat, den Namen Karlmanns noch nicht enthält. In dem Index gibt 
Lang als Feiertag Karlmanns den 14. März an21). Dieses Datum muß mit 
den Märzangaben Leos von Ostia und des Petrus Diaconus Zusammen
hängen, wozu noch die Aufzeichnung des gelehrten Maurinerpaters Hugo 
Menard (16./17. Jahrhundert) kommt mit: 19. März: Inventio, d.h. Auf
findung des Leichnams22).

14., 19. und 29. März sind sicherlich nur Spielarten der einfachen 
Märzangabe Leos. Während Petrus’ Angabe vermutlich Erfindung ist, 
könnten die beiden anderen durch besondere Kombinationen oder Fehler bei 
der mündlichen bzw. schriftlichen Weitergabe des Datums entstanden sein. 
Das Wichtigste ist die Erkenntnis, daß man in Bamberg um 1500 keine 
Tradition des Todestages hatte.

17) Chron. lib. 3, c. 2: Anno-divinae incarnationis millesimo sexagesimo sexto, 
mense Martio, indictione quarta. 18) Sermo in Octava s. Benedicti, Text bei
Meyvaert, Rev. Bénéd. 65, 31. 19) Leccisotti, Il Sepolcro IV, 165ff.; Mey-
vaert, Rev. Bénéd. 65, 34ff. Vgl. oben, Anm. 10, den Bericht vom Jahr 1484.
20) Cod. Hist. 141 d. Bayrischen Staatsbibliothek Bamberg. Vgl. Jos. Faßbinder, 
D. Catalogus Sanctorum ord. s. Bened. d. Abtes Andreas v. Michelsberg, Diss. Bonn 1910. 
Karlmanns Festtag im Index der Heüigen,fol. a-c, Quellenberichte über ihn fol. 192vo- 
193 unter Nr. 620. Photokopien der Handschrift, besonders der Indexstelle verdanke ich 
den freundlichen Bemühungen des Herrn Bibliotheksrates Dr. Dreßler, Bamberg, der 
mir auch bereitwilligst Auskünfte über die Handschrift erteüte. 21) Die mir 
übersandten Photokopien geben nicht die Foliozahl des Index an. 22) Hugo 
Menard, Martyrologium Benedictinum (1629) Index, unter Buchstaben C, fol. bvo.
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Seit der Aufnahme in den Catalogus Längs ging Karlmanns Name 
auch in andere Sammlungen ähnlicher Art über, wobei sich mit der Tradition 
des 14. März eine andere mischte. Dies bezeugt das Werk Lignum Vitae des 
in Italien lebenden flämischen Benediktiners Arnoldus Wion vom Jahr 
1595: In dem Martyrolog des zweiten Bandes brachte er zum 17. August: 
Dies Carlomanni. Calendarium quoddam Germanicum anno 1592 impressum 
huius natalem hac die annotati). Diese beiden Angaben zu 1595 und 1592 
sind bis jetzt die ältesten schriftlichen Zeugnisse für den 17. August 
als Todestag Karlmanns. Hätte es sich bei dem deutschen Kalendar um die 
Textausgabe einer Klosterhandschrift oder den selbständig zusammen
gestellten Heiligenkatalog eines namhaften Gelehrten der damaligen Zeit ge
handelt, so hätte Wion, wie es auch sonst seine Gewohnheit ist, dessen Namen 
genannt. Die völlige Anonymität seiner Quellenangabe läßt am ehesten 
darauf schließen, daß es sich um eine hauptsächlich praktischen Zwecken 
dienende chronologische Zusammenstellung im Stil eines ewigen Kalenders 
handelte, mit Heiligennamen für die einzelnen Tage und Tafeln zur Berech
nung beweglicher Feste und dgl. Erschienen kann das Werk eigentlich nur 
an einem Ort sein, der dem 1592 katholisch verbliebenen Gebiet West- oder 
Südwestdeutschlands angehörte.

Da dieses Datum vorzüglich zu dem im Spätsommer 754 beginnenden 
ersten Italienfeldzug Pippins paßt, dürfte es nicht ein planlos erfundenes 
sein, sondern könnte auf einer den Ereignissen von 754 nahestehenden 
guten Tradition beruhen, wie sie sich vielleicht auch aus der für das 18. Jahr
hundert bezeugten Verehrung Karlmanns zum 17. August in Vienne folgern 
läßt.

Seit dieses Datum nun einmal sozusagen „mit Druckerschwärze ge
segnet“ worden war, zeigte sich die unheimliche Kraft alles „Gedruckten“. 
Als erster übernahm es der schon oben genannte Hugo Menard, der neben 
dem 19. März als Tag der Inventio zum 17. August folgende Eintragung 
bietet : Viennae in Gallia: Depositio Carlomanni quondam Austrasiae et Ger- 
maniae principis et monachi Casinensis, summae patientiae et humilitatis viri24).

Vielleicht hat Menard noch während der Drucklegung seines Werkes 
Kunde bekommen von der neuerlichen Öffnung des Benediktgrabesanläßlich 
von Renovierungsarbeiten25), die Abt Simplicius Caffarelli 1627/1628 vor-

as) Arnoldus Wion, Lignum Vitae, Ornamentum et Deous Ecclesiae (Venetiis 
1595) Bd. 2, 272. 24) Martyr. Bened. S. 70. Über Karlmanns Leben, nach frän
kischen Quellen, ebd. S. 392ff. 26) Leccisotti, Il Sepolcro IV, 179ff. Durch die
freundliche Hilfsbereitschaft DomLeccisottis bekam ich während meiner Studien in 
der Bibliothek von Montecassino, Februar 1960, Einsicht in die Abschrift des Protokolls, 
das über diese Vorgänge 1637 abgefaßt wurde.



DIE SENDUNG DES EHEM. HAUSMEIERS KARLMANN 41

nehmen ließ, wobei man neben den Gebeinen von Benedikts Nachfolgern 
Simplicius und Constantin auch das Behältnis Karlmanns wieder fand. 
Nachdem die Reliquien des letzteren in einen neuen Schrein gebettet worden 
waren, wurden sie am 1. Oktober 1628 von neuem bestattet.

Durch diese Vorgänge in Montecassino wurde die Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit erneut auf Karlmann gerichtet. Mabillon, der sich mit ihm in 
seinen AA. SS. ord. s. Benedirti beschäftigte26), war dort noch geneigt, dem 
im Nekrolog von Flavigny überlieferten 4. Dezember den Vorzug zu geben. 
Aber bereits wenige Jahre später, bei der Herausgabe seiner Annales ord. s. 
Benedirti27), entschied er sich, unter Hinweis auf Menard, für den 17. August. 
Für die Acta Sanctorum der Bollandisten war dieses Datum überhaupt 
kein Problem mehr ; hier interessierte nur noch die Frage, ob Karlmann als 
sanctus oder nur als venerabili zu bezeichnen sei28).

Diese Sicherheit der damaligen Gelehrten über die Richtigkeit des 
17. August als Todesdatum Karlmanns war die Voraussetzung eines folgen
schweren Irrtums Giovanni Vignolis bei seiner 1752 erschienenen Ausgabe 
des Liber Pontificali, Band 2. Er fand in dem Cod. Vat. Lat. 3762 (saec. XII) 
beim Bericht von Karlmanns Tod den Zusatz: anno Domini DCCLV, der 
eine Besonderheit von einigen in Duchesnes Ausgabe als Gruppe C bezeich- 
neten Handschriften des Liber Pontificalis ist29). In der ältesten Handschrift 
dieser Gruppe handelte es sich um eine Randnotiz, die sicher durch die Be
nutzung der ARF. zu erklären ist. Mit dem Datum des 17. August im Kopf, 
das er aus dem Martyrologium Benedictinum, aus Mabillon und den AA. SS. 
Boll, kannte, und der zusätzlichen Jahresangabe der Vatikanischen Hand
schrift gestaltete Vignoli den Text von c. 30 der Stephanvita folgen
dermaßen: divina voce de hac luce migravi (Karlmann) die nempe XVII. 
Augusti anno Domini DCCLV und der Fußnote o zu migravi : Cod. Vat. IV 
(so bezeichnet Vignoli den Cod. Vat. Lat. 3762) ita subici, quae ceteri mss. 
Codices non agnoscunt30). Diese Notiz, die niemand nachprüfte, wurde allen, 
die Vignoli direkt oder indirekt benutzten, zum Verhängnis. Oelsner be
richtete, diese Handschrift und noch andere hätten diesen Zusatz31), was für 
die Glaubwürdigkeit dieses Datums bis auf den heutigen Tag sehr viel be
deutete. Eine Nachprüfung der Vatikanischen Handschriften ergab aber, 
daß keine von ihnen eine Tagesangabe enthält32).

26) Mabillon, AA. SS. ord. s. Bened. saec. 3, pars 2, (= Tom 4 d. Gesamt
ausgabe) 117. 27) Mabillon, Ann. ord. s. Bened. 2, 161 (sein Tod), sonst passim.
28) AA. SS. August III (1737, bzw. Neudruck 1867) 417. 29) L. Duchesne, Le
Liber Pontificalis Eccl. Rom. 1, Einltg. CLXXXIX u. Text 449. 30) Joh.
Vignolius, Liber Pontificalis 2 (1752) 108. 3l) Jbb. 163 Anm. 5. 32) Das
Jahr 755 bieten von den Vatikanischen Handschriften: Codd. Vat. Lat. 2039, 3762,
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Inzwischen eroberte sich das Augustdatum die Klöster Montecassino 
und Fulda. In Fulda, wo es bis 1732 offiziell nicht auftauchte33), war 
man, vermutlich durch Berichte über das Benediktgrab, auf Karlmann, 
den Mitgründer des Klosters, aufmerksam geworden und hatte 1719 von 
Papst Clemens XI. die Erlaubnis erwirkt, sich von Montecassino einige 
Reliquien Karlmanns zu erbitten. Bei der Translation vom 28. Mai 1732 
wurde der Karlmannschrein aus dem Benediktgrab herausgehoben, einige 
Reliquien wurden ihm entnommen, in ein Reliquiar für Fulda getan, und der 
Schrein dann unter einem eigenen Altar beigesetzt34).

Die Folge diese Vorgänge war, daß sich in beiden Klöstern ein Gedenk
tag für Karlmann mit propria officia entwickelte. In Montecassino wurde 
dieser Tag - dies sei zur Ergänzung Zimmermanns gesagt -35) im Lauf der 
Zeit auf den 18. August verlegt, wohl deshalb, weil er weniger von Heiligen 
„besetzt“ war, mit einem schönen Officium36) voll von Betrachtungen über 
seinen Verzicht auf irdische Ehren, über seine Demut und Geduld.

Auch für Fulda, wo bereits 1721 ein ausgearbeitetes, aber nicht appro
biertes Officium für den 17. August in Aussicht genommen war, haben wir 
für die Mitte des 19. Jahrhunderts eine sicher nachweisbare Karlmann
verehrung zum 18. August. Die neueste Reform von Brevier und Officium 
hat Karlmann aus der Reihe der Heiligen endgültig gestrichen, womit der 
17., bzw. 18. August kirchlicherseits seine Bedeutung für ihn verlor.

Fragen wir uns zuletzt, welcher historische Wert dem Datum zu
kommt, so kann ihm wegen der chronologischen Übereinstimmung mit den 
Quellenberichten und der möglicherweise guten Tradition, die hinter der 
Notiz des unbekannten Kalendariums von 1592 steckt, eine gewisse Wahr
scheinlichkeit nicht abgesprochen werden. Unbedingte Sicherheit aber 
kommt ihm nicht zu.

3763, 4985, 5623 u. Cod. Reg. Lat. 2081. 3S) Weder das Chorregister von 1615
noch die Propria Fuldensia von 1670und 1732 kennen es, ebensowenig 1728 Schannat; 
vgl. oben Anm. 7. Für die Nachrichten über Fulda bin ich Herrn Domdechant Dr. Pralle 
zu herzlichem Dank verpflichtet. 34) Dank dem freundlichen Entgegenkommen 
vonDomLeccisotti und des Bibliothekars Dom Mancone von Montecassino konnte 
ich dort die Abschrift des öffentlichen Protokolls über die Translation einsehen.
35) Vgl. oben S. 36. 36) Officium v. J. 1893, das ich in Montecassino einsehen
konnte.


