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DIE PASSVORSCHRIFT DES KÖNIGS RATCHIS 
UND IHRE BEZIEHUNG ZU DEM 

VERHÄLTNIS ZWISCHEN FRANKEN UND LANGOBARDEN 
VOM 6.-8. JAHRHUNDERT

von

GEORGINE TANGL

1. Einleitung

Eines der merkwürdigsten Gesetze aus der Zeit des Altlango- 
bardenreiches ist die Grenzkontroll- und Paßvorschrift des Königs 
Ratchis vom Jahr 7461). Das Erste, was sie aus der Masse der übrigen

') Hg. v. F. Bluhme, MGH. Leges 4, 192f. Ders. (Textabdruck ohne kriti
schen Apparat) in: Edictus ceteraeque Langobardorum Leges, Fontes iuris Germanici 
antiqui (Hannover 1869) 159ff. Sonstige wichtigste Ausgaben: Carlo Troya, Cod. Dipl. 
Longobardo 2 (1853) 60ff. ; Baudi di Vesme, Edicta regum Langobardorum (1853). 
Ausgabe nach dem Codex Cavensis 4 von Bemardo Gaetani d’Aragona in: Cod. 
Dipl. Cavensis 3 (1876) 2. TI. Einltg. lff. u. anschließend d. Text. Paßvorschrift 206 lf. 
Vgl. auch Legg. 4, Einltg. XXIVf. u. XXXff.; Bluhme in Arch. d. Ges. f. alt. dt. 
Gesch.kd. 4 (1822) 369ff„ bes. 379ff. u. ders. ebd. 5 (1824) 239ff.; Pertz, ebd. 5, 15f. 
u. 247ff. Handschriftlicher Text: Cod. Vat. lat. 5359, fol. 137 ro u. vo u. Cod. Cav. 4, 
fol. 156 ro u. vo. Für die Numerierung der Folio vgl. meinen Anhang zu dieser Unter
suchung, S. 62ff. Beide Handschriften habe ich eingesehen. Während ich vom Vati- 
canus ohne Schwierigkeit Photokopien in der Vatikanischen Bibliothek erhielt, ver
danke ich Photokopien einiger Blätter des Cavensis dem freundlichen Entgegenkommen 
der Kunsthistorikerin Dr. Sigrid Schulten, München, und photographische Aufnahmen 
der Paßvorschrift selbst den unablässigen Bemühungen von Herrn Professor W.Holtz- 
mann und Herrn Dr. Wolfgang Hagemann vom Istituto Storico Germanico, Born. 
Vgl. zum Cod. Vat.: Guiscardo Moschetti, Primordi esegetici sulla legislazione Longo
barda nel sci. IX a Verona (Spoleto 1954) passim. Zum Cod. Cav. : Elias Alvery Loew, 
The Beneventan Script (1914) 67 u. 337; Leo Mattei Cerasoli, Codices Cavenses

1 Quellen u. Fschgn. 38



2 GEORGINE TAN GL

Langobardengesetze heraushebt, ist die Tatsache, daß sie, zusammen 
mit einer anschließenden Verfügung über königliche Gasinden (c. 13 
und 14 der Ratchisgesetze nach der Zählung der Monumentaausgabe) 
nur in zwei der zahlreichen Handschriften der Langobardengesetze 
überliefert ist: vollständig im Codex Vaticanus latinus 5359, einer aus 
dem St. Zeno-Kloster zu Verona stammenden Handschrift der ersten 
Hälfte des 9. Jahrhunderts, und nur mit einem Drittel des Textes im 
Codex Cavensis 4, einer um 1004 entstandenen Beneventanischen 
Handschrift, die seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts im Besitz 
des Klosters SS. Trinità di Cava bei Salerno ist.

Daß nur zwei Handschriften c. 13/14 bzw. 13 z. TI. aufnahmen, 
erklärt sich dadurch, daß die beiden Kapitel nicht unter die Edikte, 
d.h. die allgemeingültigen langobardischen Gesetze, eingetragen wor
den sind, die von der Gesamtheit der obersten Beamten beraten 
und vom Volk anerkannt worden waren2), sondern daß sie außerhalb 
davon bleiben sollten. Ein kurzer, in beiden Handschriften dem Text 
vorangehender Prolog bestimmte : Ista que3) superivi scripta tenentur4), 
in edictum scribantur, et ista dua6) de subtu6) in breve1) previdimus 
statuere8).

In breve statuere ist Terminus technicus für eine nur auf kurze 
Zeit, in der Regel für die Regierungsdauer des betreffenden Herrschers 
erlassene Verordnung, die nicht die endgültige Durchberatung eines 
Gesetzes durchzumachen brauchte9). Die sonst für breve in lango-

(1935) 22ff.; Emile Bertaux, L’art dans ITtalie meridionale (1903) 195, 198ff., 210. 
Rechtsgeschichtliche Literatur bei: Wattenbach-Levison, Dtschlds. Gesch.quell. 
i. MA.: Vorzeit u. Karolinger, Beiheft: D. Rechtsquellen, hg. v. Rud. Büchner (Wei
mar 1955) 33ff. (Die Langobarden). Textausgabe u. Übersetzung hg. v. Franz Beyerle, 
D. Gesetze d. Langobarden (1947): Das Paßgesetz S. 354ff. Gian Pietro Bognetti, 
Note per la storia del Passoporto e del Salvocondotto: Pubblicazioni della R. Università 
di Pavia, Studi delle Scienze giuridiche e sociali 41 (1933) passim; Enrico Besta, Ponti 
del Diritto Italiano dalla caduta dellTmpero Romano sino ai tempi nostri2 (1950) 40ff.

2) Vgl. H. Brunner, Deutsche Rechtsgesch. I2 (1906) 531, 535. 3) Vat.
ea, verderbt. 4) Vat. tenetur scriptum. 6) Cav. duas. 6) Vat. subtus.
’) Cav. brevi. 8) Was Bluhme, Arch. 4, 379f., über den angeblich entgegen
gesetzten Sinn des Prologs im Vaticanus sagt, ist falsch. Er kannte damals den Vati- 
canustext nur durch eine Abschrift, in der der etwas verderbte Anfang unrichtig inter- 
pungiert war. 9) So schon Bluhme, Arch. 4, 380. Beste moderne Darstellung 
bei E. Besta, Fonti 46f.
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bardischer und nachlangobardischer Zeit vorkommenden Bedeutungen 
sind: 1. kurze, schlichte Beweisurkunde = notitia10), 2. Verzeichnis11), 
3. Brief12). Letztere Bedeutung ist in der angegebenen Zeit selten und 
wird erst im Lauf des Mittelalters zur vielgebrauchten Bezeichnung 
bestimmter päpstlicher Schreiben13).

Diese letztere Bedeutung von breve machte sich Fr. Beyerle 
in seiner Übersetzung des Ratchiserlasses zu eigen, wenn er den Satz 
mit :,,diese beiden Kapitel gedachten wir in (besonderem Rechts-)Brief 
zu erlassen“ wiedergibt. Diese Übersetzung trifft nicht das Richtige, 
da Kapitel 13 und 14 der Ratchisgesetze keineswegs die Briefform 
haben. Auch verwendet der Text von c. 13 für „Brief“ nur epistula, 
ganz im Sinn der Rechtssprache der römischen Kaiserzeit, wo der 
Kaiser in Form der epistula eine Constitutio erlassen kann14). Wenn 
Ratchis die beiden Stücke, c. 13 und c. 14, nicht durch die Art der 
Beratung und Beschlußfassung als „Edicta“ im strengen Wortsinn 
aufgefaßt wissen wollte, so lag der Grund darin, daß es sich nicht um 
Strafgesetze handelte, wo ein Delikt mit dem daraufstehenden Straf
maß angegeben wird, sondern um königliche Verfügungen über Ver
waltungsfragen: Regelung des Grenzübertritts im Norden und in

10) H. Breßlau, Handbuch d. Urkundenlehre l2 (1912) 51. Vgl. z.B. c. 8 
der Gesetze Herzog Adelchis’ von Benevent v. J. 866, Legg. 4, 212, demzufolge 
breves nur von Notaren geschrieben bzw. unterfertigt werden durften, und ähnlich 
die Glosse des Liber Papiensis (Legg. 4, 520) zu c. 31 der Gesetze König Pippins von 
Italien (MGH. Capituiaria 1 (1881) nr. 95, c. 8, S. 201 v. J. ca. 790). n) Z.B. 
bei Liutprand, Notitia de actoribus regis c. 5 v. J. 731 (Legg. 4, 181): brebi facere 
= ein Verzeichnis von vorhandenem Königsgut anlegen. 12) Diese Bedeutung
liegt wahrscheinlich vor bei c. 21 der Divisio zwischen Radelgis und Siginulf von 
Benevent v. J. 851 (Legg. 4, 224): aliquid donare per breve aut per preceptum. 
Sicher ist „Brief“ gemeint in c. 35 der Chronik Benedikts vom Kloster St. Andreas in 
monte Soracte (MGH. SS. 3, 717), wo es sich um die Benachrichtigung Ottos I. durch 
zwei Männer aus der Umgebung Papst Johanns XII. handelt. Aber diese Chronik ist erst 
um 1000, also rund 250 Jahre nach Ratchis, geschrieben, so daß man innerhalb dieses 
Zeitraumes mit der Erweiterung und Veränderung der Bedeutung eines Wortes wie 
brevis, breve rechnen kann. 13) Breßlau, Urkundenlehre l3, 83f. 14) Vgl.
Caius, Institutiones I, 3: Unter den iura populi Romani werden neben leges und 
plebiscita auch constitutiones principis genannt, die dieser decreto vel edicto vel epistula 
erlassen kann. Vgl. zur Bedeutung der Briefform für die antike Gesetzgebung: 
Peter Classen, Kaiserreskript u. Königsurkunde 1, Arch. f. Diplomatik 1 (1955) 
6ff., 54ff.

1*
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Tuszien (c. 13) und Behandlung von schwierigen Streitfällen, wo könig
liche Gasinden (Gefolgsleute)16) mit langobardischen Vollfreien (Ari- 
mannen) in strafrechtlichen Konflikt kamen, mit Anempfehlung eines 
Vergleichsverfahrens durch Selbsturteil der Gasinden (c. 14). Solche 
Verfügungen über ein einzuschlagendes Verfahren konnten und mußten 
sich den Zeitumständen entsprechend ändern, je nachdem sie sich in 
der Praxis bewährten. Diese Tatsache kommt in der Redewendung 
in breve statuere zum Ausdruck. Ich möchte als Übersetzungsversuch 
„Verordnung“ vorschlagen.

In der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts müssen die zwei Ka
pitel 13 und 14 wenigstens in einem Teil der angefertigten Abschriften 
der langobardischen Gesetzessammlung noch aufgenommen gewesen 
sein. Aus einer solchen Vorlage hat der Schreiber des Vaticanus 5359 
die beiden Stücke mitübernommen. Aus einer ähnlichen Handschrift 
muß auch die eine Vorlage für den Codex Cavensis 4 stammen. Da für 
die Anlage dieser Handschrift aber zwei Texte als Vorlage dienten, 
wovon der zweite den Handschriften des Parisinus 4613 und des Matri- 
tensis D 117 nahestand, die beide diese Kapitel nicht enthielten, so 
ergibt sich aus dem Textbestand des Cavensis, daß der Schreiber des 
Textes zunächst c. 13 nach der dem Vaticanus nahestehenden Vorlage 
abschrieb. Als er hierbei an ein schwerverständliches Wort socropus 
kam und vermutlich die Parallelvorlage zum Vergleich heranzog, 
merkte er, daß diese die zwei Stücke überhaupt nicht enthielt. Er 
brach daher den Satz mit dem unverständlichen Wort mittels eines 
abkürzenden, sehr ungenauen Abschlusses ab und ließ den weiteren 
Text von 13 und das ganze c. 14 weg.

Während c.14 nur von zeitbegrenztem Interesse ist, haben wir 
in c. 13 erstmalig in der frühmittelalterlichen Geschichte eingehende 
Bestimmungen über die Einreise im Norden des Langobardenreiches, 
an den Clusen, den verengten letzten Ausgängen der Alpentäler vor 
dem Übergang in die oberitalienische Tiefebene, wo sich die lango
bardischen Landesgrenzen befanden, und über die Ausreise im Süden, 
in Tuszien, bei den Übergängen gegen die Gebiete von Rom, Ravenna 
und Spoleto-Benevent und indirekt nach dem byzantinischen Süd
italien.

16) Vgl. H. Brunner, Dt. RG. I2, 188ff.
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Die Ausmaße des Grenzgebietes und die Furcht vor Kund
schaftern, bewaffneten Eindringlingen und dem Entkommen gefähr
licher Elemente zeigen, daß hinter dem Gesetz äußere und innere 
Gefahren für das Langobardenreich standen. Da die wichtigsten Clusen 
im Norden die gegen das Frankenreich waren16), da die Rompilger, mit 
denen sich das Gesetz eingehend beschäftigt, um 746 größtenteils aus 
Franken oder aus Engländern, die über das Frankenreich kamen, 
bestanden, wird die Frage nach den Gründen für eine solche Grenzkon- 
trollbestimmung in der Hauptsache auf eine Betrachtung des Verhält
nisses zwischen Franken und Langobarden hinauslaufen, um das rich
tige Verständnis für das Gesetz zu bekommen. Ich will daher zu
nächst eine kurze Übersicht über die Hauptphasen des Verhältnisses 
der zwei Völker bringen, um dann die Interpretation des Textes mit 
einem Ausblick auf einen Spezialfall der Reisebewilligung zu schließen.

2. Franken und Langobarden in ihrem Verhältnis zueinander 
bis zur Zeit Liutprands (712)

Die Möglichkeit von Grenzstreitigkeiten und Machtkämpfen im 
germanischen Raum trat für Franken und Langobarden insofern bald 
zurück, als die Franken sich seit dem 3. Jahrhundert gegen Gallien 
wandten, während die Langobarden durch ihre Abwanderung in den 
Donauraum keinen Grund zu einer Aggressivpolitik gegen die Franken 
hatten17). Daß die beiden Völker jedenfalls versuchten, miteinander

1“) Z.B. die Chiusa di San Michele bei Susa für die Wege über Mont Genèvre 
und Mont Cenis, die Cluse bei Bard nahe von Ivrea im Dora-Baltea-Tal, südlich von 
Aosta (Großer St. Bernhard und Kleiner St. Bernhard), die Cluse am Ausgang des 
Bergells für den Septimer, die Clusen im Gebiet von Bellinzona (für St. Bemhardin, 
Splügen und Lukmanier), die im Etschtal bei Salum für die Brennerstraße und die 
vom oberen Etschtal kommenden Pässe. Vgl. Ludw. Schmidt, Gesch. der deutsch. 
Stämme bis z. Ausgang d. Völkerwanderung 1: Die Ostgermanen (1934) 586f.
17) L. M. Hartmann, Gesch. Italiens im MA. II, 1 (1900) Uff.; Ludw. Schmidt, 
Die Ostgermanen 565ff.; G. Papst, Gesch. d. langob. Herzogtums. Forsch, z. Dt. 
Gesch. 2 (1862) 405ff.; Am. Gasquet, Le royaume Lombard. Ses relations avec 
l’empire Grec et avec les Francs, Rev. Hist. 33 (1887) 58ff. ; G. Tamassia, Longobardi, 
Franchi e Chiesa Romana fino a’ Tempi di re Liutprando (1888) 9ff., 32ff.; Pasquale 
Villari, Le invasioni barbariche in Italia (1901) 241ff., 251 ff.; Aldo Bassetti, I 
Longobardi, Ztschr. f. Schweiz. Gesch. 20 (1940) 66ff.; Rob. Holtzmann, D. Italien
politik d. Merowinger u. d. Königs Pippin in „Das Reich“, Festschr. f. Joh. Haller 
(1940) 95ff., 105 f.
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in ein gutes Verhältnis zu kommen, zeigen die mehrfachen Familien
verbindungen: die Frankenkönige Theudebert I. (533-548) und sein 
Sohn Theudebald (548-555) waren mit zwei Töchtern des Lango
bardenkönigs Wacho verheiratet, und König Alboin hatte in erster 
Ehe Chlodoswintha, eine Tochter König Chlothars I. (511-561), zur 
Frau18).

Einen Anlaß zu ernsten Verwicklungen bot Italien: bei beiden 
Volksstämmen zeigt sich das Streben, durch den Gewinn angrenzender 
Gebiete des Nachbarlandes das eigene Reich zu sichern und eine er
höhte Machtstellung zu erringen. Die Franken versuchten nach der 
Gewinnung der Provence (526) und der Einverleibung Burgunds 
(532/34) durch die Vorstöße Theudeberts I. (537/39) einen großen Teil 
Oberitaliens mit Ligurien, Mailand, Venetien in ihre Hand zu be
kommen, Gebiete, die größtenteils erst unter Narses um 560 von den 
Byzantinern zurückerobert wurden19). Umgekehrt begannen die Lango
barden schon zwischen 569 und 575 mit Einfällen in das obere Rhone-, 
Isère- und Durancetal, die meistenteils verlustreich zurückgeworfen 
wurden20). Es handelte sich dabei nicht nur um Raub- und Plünde
rungszüge einzelner Herzoge bzw. um die Rückwanderung einer mit 
den Langobarden nach Italien ausgewanderten Sachsengruppe, son
dern auch um den Versuch, die Grenzen des neuen Langobardenreiches,

ls) Paul. Diacon. Hist. Langob. I, 21 u. 27, MGH. SS. rer. Langob. et Italioar. 
saec. VI.—IX., 60 u. 69 u. SS. rer. Germ. 68ff.; Fredegar, Chronicon III, 65, MGH. SS. 
rer. Merow. 2, 110.; Hartmann II, 1, 15. 19) Prokop, De bello Gothioo II, 12,
25-29; III, 33; IV, 2Ar-26, 33, hg v. Jac. Haury, Procopius Caesariensis opp. 2 (1905) 
205, 261ff., 443f., 61711.; Fred. III, 44 u. 50; Gregor v. Tours, Hist. Franc. III, 32, 
hg. v. Krusch- Levison MGH. SS. rer. Merow. I, l2 (1951) 128; Marius v. Avenches- 
Lausanne, Chron. ad an. 539, hg. v. Th. Mommsen MGH. Auct. Ant. 11, 2, 236; 
Hartmann 1' (1923) 276ff.; Paul Edm. Martin, Études crit. sur la Suisse à l’époque 
Mérovingienne (1910) 10511.; Rob. Holtzmann, D. Reich 1001F. 20) Greg. Turon,
IV, 41-44; V, 15; Fred. Ili, 67f.; Paul. Diac. Ili, 5-8; Marius Avent. ad an. 569 u. 
574,1.0. 238f.; Auotuarium Hauniense, Auct. Ant. 9, 338, c. 7; Hartmann II, 1, 
59f., 6611.; Tamässia 49ff.; Ludw. Schmidt, Datum u. Weg d. lang. Einwande
rung, Hist. Vjhrschr. 24 (1929) 5911.; ders. Ostgerm. 59311.; Bassetti 12ff.; Gia
cinto Romano - Arrigo Solmi, Le dominazioni barbariche in Italia 325—884 (1940) 
274ff.; Storia di Milano 2 (1954): Gian Pietro Bognetti, Milano Longobardo 55ff. ; 
Gabriele Pepe, Il Medio Evo barbarico d’Italia2 (1942) 187ff.; Martin 141 ff.; Rob. 
Holtzmann, D. Reich 107ff. .
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entsprechend dem alten Limes Italiae21), möglichst bis jenseits der 
entscheidenden Paßhöhen (Mont Genèvre, Mont Cenis, Großer St. 
Bernhard u.a.) vorzuschieben.

Der gefährlichste Vorstoß, vermutlich 575, durch die drei Her
zoge Rodanus, Chamo und Zaban gegen das Isère- und Durancetal 
in Richtung auf Embrun, Arles, Marseille, Valence und Grenoble, 
wurde nach anfänglichen Erfolgen durch den burgundischen Patricius 
Mummolus zum Stehen gebracht und endete mit der Vertreibung der 
Herzoge.

Von dem Rückzug des Zaban besitzen wir die anschauliche 
Schilderung Gregors von Tours: ,,Als die Herzoge in das Gebiet von 
Susa (Tal der Dora Riparia) kamen, stießen sie dort auf den byzan
tinischen Magister militum Sisinnius. Als diesem vor den Augen des 
Zaban ein Brief des Mummolus überbracht wurde mit der Botschaft, 
er werde binnen kurzem da sein, floh Zaban Hals über Kopf.“ Von 
besonderem Interesse ist die Tatsache, daß sich in diesem abgelegenen 
Erdenwinkel, sieben Jahre nach dem Langobardeneinfall, noch ein 
byzantinischer Kommandant mit seiner Truppe gehalten hatte, ein 
Beweis, wie wirr und unübersichtlich die Verhältnisse Italiens damals 
noch waren22).

Der Einfall der drei Herzoge hatte Folgen, die sich in ihren Wir
kungen bis auf den heutigen Tag geltend machen. Durch die vorzüg
liche Sondernachricht eines ansonst berüchtigten Kapitels der Frede- 
garchronik23) erfahren wir von der Abtretung der Täler von Aosta und

21) Fedor Schneider, D. Entstehung v. Burg u. Landgem. i. Italien (Abhdlgn. 
z. mittl. u. neuer. Gesch. 68 (1924) passim.; Pierre Duparc, Les cluses et la frontière 
des Alpes, Bibi, de l’Écote des Chartes 109 (1951) 5ff.; Hektor Ammann, Gesch. d. 
Westschweiz i. Savoiischer Zt., Ztschr. Schweiz. Gesch. 21 (1941) lff. (Ältere Litera
tur) ; Ludw. Schmidt, Gesch. Rätiens unt. d. Herrschaft d. Ostgoten, Zt.sohr. Schweiz. 
Gesch. 14 (1934) 451 ff. ; ders., Die Ostgerm. 598ff. ; Rob. Holtzmann, Das Reich 108. 
22) Vgl. z.B. das Kastell im Comersee (Isola Comacina), das sich noch bis in die Zeit 
König Autharis, 20 Jahre nach dem Langobardeneinfall, unter einem byzantinischen 
Magister militum hielt und sich dann erst den Langobarden ergab. P. Schneider, 
Burg u. Ldgem. 24f.; Bognetti, Congetture sulla dominazione longobarda nell’Alto 
Ticino, Arch. stor. della Svizzera Ital. 6 (1931) 12ff.; Tamassia 45f. 23) Chron.
IV, 45. Vgl. B. Krusch MGH. SS. rer. Merow. 2, lff. (Einltg.); Papst, Forsch. Dt. 
Gesch. 2, 416; Gasquet 64f.; Tamassia 52ff.; Martin, Etud. crit. 19ff.; Reginald 
Poole, The See of Maurienne and thè Valley of Suse, Studies in Chronology and
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Susa und des Val di Lanzo, oberhalb von Turin, an König Gunthram 
von Burgund durch die langobardischen Herzoge (574-584) als Sühne 
für den Einfall vom Jahr 575. Zusammen mit dem Tal von Susa oder 
kurz vorher, veranlaßt durch die ersten langobardischen Überfälle, 
muß auch das obere Arctal, das Maurienne, das in der Römerzeit nicht 
zu der Provinz Gallien gehörte und nach Gregor von Tours24) um 560 
kirchlich der Diözese Turin unterstand, in die Hände der Franken 
gekommen sein. Entweder ist die Notiz der Fredegarstelle ungenau, 
oder eine etwas frühere Besetzung des Gebietes durch die Franken 
(zwischen c.569 und 574) ist von der fränkischen Geschichtsüberliefe
rung übergangen worden. Fest steht jedenfalls, daß König Gunthram 
kurz nachher aus dem Maurienne und dem Tal von Susa ein neues 
fränkisches Bistum Maurienne bildete, dessen erster Bischof Iconius 
auf zwei Synoden von Mäcon (581/83 und 585) nachweisbar ist26). Die 
Formen, unter denen der Übergang all dieser Gebiete an das Franken
reich (Burgund) vor sich ging, sind uns im einzelnen unbekannt, ob die 
Herzoge in ihrer Gesamtheit, ob nur ein Teil von ihnen seine Zustim
mung gab, ob vielleicht der byzantinische Magister militum Sisinnius 
das Gebiet den Franken in die Hände gespielt hat, da er sich auf die 
Dauer ja doch nicht selbständig in dieser abgelegenen Gegend halten 
konnte26). Als völlig „legal“ konnten auch etwaige Vereinbarungen 
mit den damaligen langobardischen Herzogen nicht angesehen worden 
sein, da ihre Regierung nur ein Interimszustand war.

Jedenfalls aber blieben die abgetrennten Gebiete bei Burgund,

History (1934) 123ff.; L. Duchesne, Fastes épisc. de Pandemie Gaule l2 (1907) 
212ff.; Lexikon f. Theol. u. Kirche 52 (1933) 298; Romano-Solmi 275; Duparc 
15; Pepe 96. 24) Gregor. Turon. Lib. in gloria martyrum o. 13, MGH. SS. rer.
Merow, I, 2 (1885) 497f.: Et quia locus ille Maurienncnsis (St. Jean de Maurienne) 
ad Taurinensim quondam urbem pertenebat. Rob. Holtzmann, D. Reich 108f., der 
das Fredegarkapitel — meines Erachtens mit Recht — sehr positiv betrachtet und 
auswertet. L. Schmidt, D. Ostgerm. 599. 26) MGH. Concilia 1, 161 u. 173.
Die erste Synode wird von dem Herausgeber F. Maaßen, der der Zählung nach 
Gunthrams Königsjahren folgt, zu 583 angesetzt, während Krusch in SS. rer. 
Merow. 3,531, der Indiktionenzählung folgend, auf das Jahr 581 kommt. Die Zählung 
nach Königsjahren dürfte als die lebendige Rechnungsweise weniger Irrtümem aus
gesetzt gewesen sein als die gelehrte Rechnung nach Indiktionen. 26) Vgl.
Hartmann II, 1, 60. Entsprechendes aus dem Besitzwechsel im Alto Adige Bo- 
gnetti, Ardi. stör, della Svizzera Italiana 6 (1931) 3ff.
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und der um 598/99 abgeschlossene Dauerfriede (pax perpetua) zwischen 
Franken und Langobarden änderte an dem Tatbestand nichts, sondern 
hieß ihn ebenfalls gut27). Auch ein Versuch Papst Gregors d. Gr. vom 
Juli 599 zugunsten des Bischofs Ursicinus von Turin, der sich, nach 
Gefangenschaft und Plünderung durch die Langobarden, direkt oder 
durch Mittelsmänner an Gregor gewandt hatte, bei den Königen Theu
derich II. und Theudebert II. sowie dem Bischof Syagrius von Autun 
zu intervenieren28) und die Rückgabe der dem Bischof entrissenen 
Parrochiae zu erreichen, hatte keinen Erfolg. Der Zeitpunkt von Gre
gors Eingreifen dürfte mit den Friedensverhandlungen bzw. bereits 
mit dem Friedensabschluß zusammenfallen. Das zu einem neuen Bistum 
zusammengefaßte Maurienne und das Tal von Susa sowie das seit dem 
5. Jahrhundert als Suffragan von Mailand nachweisbare Bistum 
Aosta29) blieben auch weiterhin politisch und kirchlich unter dem 
Frankenreich30).

Die Grenzverschiebung in den beiden Doratälern und dem Hin
terland des Maurienne ist das auf die Dauer wichtigste Ereignis in den 
fränkisch-langobardischen Grenzbeziehungen. Durch sie kam der breite 
Talkessel von Susa mit den klausenartig verengten Zugängen zu Mont 
Cenis und Mont Genèvre und das jenseits der Cenishöhe liegende 
Maurienne in fränkische Hände. Ebenso sicherte Aosta, in geschütztester 
Lage des Dora-Baltea-Tales, die verengten Zugänge zum Großen und 
Kleinen Sankt Bernhard. Mit Aosta wurde auch das daran anschlie
ßende Doratal unterhalb der Stadt bis zu den Engen des späteren 
Forts Bard, nahe von Ivrea, fränkisch. Damit hatte das Frankenreich 
eine militärisch außerordentlich starke Position gegenüber etwaigen 
langobardischen Angriffen. Den Langobarden blieben nur die Engen 
an den äußersten Talausgängen, d.h. die Chiusa di San Michele unter
halb von Susa und die Enge von Bard, so daß ihre Landesverteidigung

27) Paul. Diac. IV, 13, anschließend an Ereignisse der Jahre 596-97.
2S) Gregorii Papae Registrum Epistolarum, hg. v. P. Ewald - L. M. Hartmann, 
MGH. Epistolae 1 u. 2, Reg. IX, 214 u. 226. 29) Vgl. Fedele Savio, Gli antichi
vescovi d’Italia: Il Piemonte (Torino 1898) 297ff., 221ff., 69ff.; Gams, Series 
episcoporum eecl. cath. (1873) 824. 30) Seit der Karolingerzeit als Suffragan von
Tarentaise; vgl. Lex. f. Theol. u. Kirche l2 (1930) Sp. 527; 52 (1933) Sp. 298; 92 (1937) 
Sp. 996 u. 102 (1938) Sp. 600ff.; L. Duehesne, Fastes épisc. 212, 243ff.; Italia Ponti
ficia, hg. v. P. F. Kehr 6, 2 (1914) 158.
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im Fall eines fränkischen Angriffes von vornherein auf eine sehr 
schwache Basis gestellt war.

Die Zugehörigkeit von Susa-Aosta zum Frankenreich tritt bis 
auf den heutigen Tag auf zwiefache Weise in Erscheinung : erstens in 
den vielen französischen Orts- und Landschaftsnamen und in dem 
heute noch verbreiteten Gebrauch der französischen Sprache31). Zwei
tens kommt die Sonderentwicklung des Aostatales in der Errichtung 
der Reggione Autonoma della Valle d’Aosta (1947) zum Ausdruck, 
eines Gebietes, wo Italienisch und Französisch Amtssprachen sind. 
Wer erstmalig das Gebiet betritt, wird das außerordentlich starke, 
selbständige Eigenleben spüren, gleich wie in einem Schweizer Kanton.

Der langobardische Mißerfolg von 575 und die mit der Ermor
dung König Sigiberts I. von Austrasien (575) einsetzenden Macht
kämpfe zwischen seiner Witwe Brunhild und ihren Schwägern Gunth- 
ram und Chilperich verhinderten fürs erste eine Fortdauer der lango- 
bardisch-fränkischen Feindseligkeiten. Damit war auch ein Festhalten 
der Eroberungen Sigiberts im Gebiet des Etschtales und Graubünden- 
Tessins zunächst unmöglich gemacht. Der von Chilperich von Neustrien 
um 578 unternommene Versuch, durch Verhandlungen mit Byzanz 
einen Helfer gegen die Langobarden zu bekommen, scheiterte an dem 
Mißtrauen der Byzantiner gegen fränkische Herrschaftsgelüste32).

Erst durch die Machtübernahme des energischen byzantinischen 
Kaisers Maurikios (582-602), der die oströmische Herrschaft wieder 
über ganz Italien ausbreiten wollte33), kam ein mit 5000 Goldsolidi 
erkauftes Bündnis mit Brunhilds Sohn Childebert II. (575-595) zu
stande (584), um die Langobarden aus Italien zu vertreiben. Dies 
führte zu einer neuen, bis 590 reichenden Periode der Grenzkämpfe.

31) Vgl. St. Vincent, Chatillon, Villefranche zwischen Aosta und der Sprach
grenze bei Bard. Am Abhang des Kleinen St. Bernhard: Pré St. Didier, La Thuile, 
Courmayeur. An der Straße zum Großen St. Bernhard: St. Rémy, St. Nicolas, Eche- 
venoz, Étroubles, Gignod. Im Genèvregebiet: Exilles, Oulx, Bardonèche. Für letztere 
zwei Orte setzt sich heute im amtlichen und Reiseverkehr mehr und mehr die italie
nische Form durch, aber in der älteren wissenschaftlichen und touristischen Literatur 
finden wir fast ausschließlich die französischen Bezeichnungen. 32) Hartmann
II, 1, 60f.; Rob. Holtzmann, D. Reich 109ff. 33) Hartmann II, 1, 86f.;
Tamassia 67ff.; Romano-Solmi 274ff.; Pepe87ff.; Bassetti 74ff.; Bognetti 
in Storia di Milano 2, 55ff.; L. Schmidt, D. Ostgerm. 601 ff.
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Die Franken erwiesen sich als eigensüchtige, höchst unzuverlässige 
Bundesgenossen, denen es mehr auf Raub und Plünderung als auf 
strategische Erfolge ankam. So blieben die Angriffe der Jahre 584, 
585, 588 und 58931) in der Regel schon in den Anfängen stecken, teils 
durch Unstimmigkeiten im fränkischen Heer, vor allem aber durch 
Geschenke, Versprechungen und Friedensangebote des 584 neugewähl
ten Langobardenkönigs Authari, der neben Zahlungen von Tributen 
auch die ditio, die Oberhoheit der Franken über sein Reich, anerkannte 
und dadurch ein Zusammenwirken von Franken und Byzantinern in 
Italien zu verhindern wußte. Ja, mehr noch, er versuchte 587, kurz 
nach dem Vertrag von Andelot (November 587) zwischen Childebert I. 
und Gunthram von Burgund, durch Bewerbung um Childeberts Schwe
ster Chlodoswintha aus dem bisherigen Gegner einen Bundesgenossen 
zu machen. Schon hatte Childebert seine Zustimmung gegeben und 
Geschenke Autharis angenommen, als eine westgotische Gesandtschaft 
in Austrasien erschien, um die Prinzessin als Gattin für ihren König 
Rekkared zu gewinnen. Die Tatsache, daß die Westgoten damals 
gerade zum Katholizismus übergetreten waren, gab den Ausschlag: 
unter dem Einfluß seiner Mutter Brunhild, hinter der wieder Papst 
Pelagius II. stand, der schon vor Jahren von einem fränkisch-lango- 
bardischen Bündnis abgeraten hatte, verheiratete Childebert seine 
Schwester nach Spanien36).

Diese Beleidigung Autharis führte zu seiner Vermählung mit 
Theudelinde, der Tochter Herzog Garibalds von Bayern, und damit 
zu einer bis in die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts reichenden Ver
bindung von Langobarden und Bajuwaren36).

34) Vgl. Gregor. Turon. VI, 42; VIII, 18; IX, 25 u. 29; Fred. III, 92; 
Paul. Diac. III, 17; Epistolae Austrasicae, nr. 25-39, hg. v. W. Gundlach, MGH. 
Epistolae 3, 13811. Vgl. z. Datierung d. Briefe: P. Goubert, S.J.,Byzance avant 
lTslam II, I: Byzance et les Francs (1956) 9ff.; 93ff.; 105ff.; 123ff.; 179ff. Hier 
die gesamte Spezialliteratur. Vgl. Hartmann II, 1, 62 u. 69ff.; Gasquet 62ff.; 
Romano -Solmi 270f. u. 279.; Bassetti 78ff.; Rob. Holtzmann, D. Reich 113ff.; 
Epp. Austr. nr. 42, Epp. 3, 148f. 3ä) Gregor. Turon. IX, 16 u. 25; Paul. Diac. 
III, 28 u. 30; Hartmann II, 1, 67ff.; Bognetti in Storia di Milano 2, 98; Jaffé, 
Regesta Pontificum l2 (J.-K.) 1048 vom 5. Okt. 580: Mahnungen an Bischof Auna- 
rius von Autun, den fränkischen Königen, den von Gott gegebenen Helfern Italiens, 
von einem Bündnis mit den Langobarden abzuraten. Rob. Holtzmann, D. Reich 
115ff. Goubert 72f., 183f. 36) Ludw. Schmidt, Gesch. d. dt. Stämme 22,
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Die Entscheidung über die zukünftigen Beziehungen zwischen 
Franken und Langobarden brachte das Jahr 59037) mit dem kombi
nierten Vorgehen der Byzantiner gegen Modena, Aitino, Mantua und 
dem doppelten Heereszug (20 Herzoge) der Franken gegen das Gebiet 
von Mailand (6 Herzoge), vermutlich über einen der zentralen Alpen
pässe wie Lukmanier, Splügen oder St. Bernhardin, mit dem Sonder
unternehmen eines Herzogs gegen ein Kastell von Bellinzona38) und einer 
zweiten Gruppe ( 13 Herzoge), die vom Bodenseegebiet aus entweder über 
das Oberhalbstein-Julier-Unterengadin-Reschenscheideck oder mög
licherweise auch über Arlberg-Reschenscheideck, auf dem kürzeren Weg, 
ins Vintschgau vordrang und weiter ins Trentino. Nach Einnahme 
verschiedener befestigter Siedlungen gelangte diese letztere Gruppe in 
das Gebiet von Verona39).

Aber zu der geplanten Vereinigung der fränkisch-byzantinischen 
Truppen kam es nicht. Die Schuld schoben sich die beiden Bundes
genossen gegenseitig zu. Tatsache ist jedenfalls, daß die Franken wegen 
Hitze, Hunger und Seuchen den Rückweg antraten, bei dem sie sogar 
Waffen und Kleider verkauften, um ihr Leben fristen zu können, 
während die Byzantiner, an der Treue ihrer Verbündeten zweifelnd, 
von einer Vereinigung mit den Franken absahen.

König Authari benutzte den Rückzug seiner Gegner zur An
knüpfung von sofortigen Friedensverhandlungen über König Gunth-

Westgermanen 1 (1938) 201; ders., Die Ostgerm. 606f.; Romano-Solmi 279; Epp. 
Austr. 40, Epp. 3, 145ff. Vgl. Romano-Solmi 280f.; Pepe 97; Bognetti in 
Storia di Milano 2, 104ff.; Rob. Holtzmann, D. Reich 115. 37) Gregor. Tu-
ron. X, 3f. ; Paul. Diac. III, 31; Hartmann II, 1, 74ff. ; Tamassia 80ff. ; Ro
mano-Solmi 280ff.; Pepe 96f.; Bognetti in Storia di Milano 2, 107ff.; ders. 
Arch. stör, della Svizzera Ital. 6, 3ff. ; Rob. Holtzmann, D. Reich 117ff. ; Ludw. 
Schmidt, D. Ostgerm. 608ff. 3S) Von drei Heeresabteilungen kann man nicht
sprechen. Bellinzona liegt direkt an der Route der obengenannten Pässe nach Mai
land. Vgl. Rieh. Heuberger, Erankenheere im Langobardenherzogtum Trient, 
Tiroler Heimat 4 (1931) 16ff. ; Martin, Étud. crit. 152ff. Den Zug Herzog Olos 
gegen das Kastell von Bellinzona deuten, meines Erachtens fälschlicherweise, als 
dritten Heereszug Romano-Solmi 280f. u. Bassetti 78ff. 39) Heuberger,
Tirol. Heimat 4, 137ff. Die Meinung Martins, Étud. crit. 154f., daß die erste 
Heeresgruppe den Großen St. Bernhard benutzte, dürfte abzulehnen sein, weil sie 
dann von Turin aus bis Mailand einen weiten Weg mitten durch langobardisches 
Gebiet gehabt hätte.
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ram von Burgund, aber sein plötzlicher Tod im Herbst 590 brachte 
diese zunächst zum Stocken40). Jedoch auch so führte der unglückliche 
Ausgang des gemeinsamen Angriffes gegen die Langobarden sozusagen 
von selbst ein zunächst wenigstens faktisches Kriegsende mit sich. 
Kaiser Maurikios muß den Geschmack an so unzuverlässigen, wenig 
gesitteten Bundesgenossen, wie es die Franken waren, verloren haben41), 
und die Franken konnten in der nächsten Zeit durch den Tod Gunth- 
rams (592) und Childeberts II. (595), worauf Jahre schwerer innerer 
Kämpfe bis zum Sturz Brunhilds (613) folgten, eine aggressive Außen
politik gegen Italien nicht führen.

So konnte Autharis Nachfolger Agilulf (590-616), der es als seine 
Hauptaufgabe ansah, die langobardische Macht, wo es ging, zu er
weitern, ansonst aber zu sichern und durch Verträge zu legalisieren, 
mit den Franken in jahrelangen Bemühungen zu einem Friedens
zustand kommen: nach einem Teilfrieden für das Gebiet von Trient 
(591) kam um 598/99 die schon oben erwähnte pax perpetua mit 
Theuderich II., der das angrenzende Burgund bekommen hatte, zu
stande42).

Durch den etwa gleichzeitigen Vertrag mit Rom, der dann laufend 
verlängert wurde43), durch einen friedensähnlichen Waffenstillstand 
mit den Byzantinern (zwischen 603 und 605), der dann ebenfalls 
weiterlief44) sowie durch Friedensschlüsse mit den Avaren (591/93) 
und deren Cacan (um die Jahrhundertwende) gelang es Agilulf, sein 
Reich nach allen Seiten zu sichern. Daß die Gesandtschaft des Avaren- 
cacans an Agilulf (602) sich von diesem weiter ins Frankenreich begab45), 
wo sie unter anderem den Franken die Aufrechterhaltung der Pax 
perpetua einschärfen sollte, zeigt, daß Agilulf dem Frieden mit den

40) Gregor. Turon. X, 3. Paul. Diac. III, 34f. 41) Ygl. das Schreiben des
Exarchen Romanus an Childebert (Epp. 3, 148 nr. 43) mit der Aufforderung, Italien, 
zu dessen Hilfe er herbeigeholt werde, nicht mit Rauh und Brand zu überziehen und 
sich wie ein gesittetes, christliches Volk zu benehmen. Vgl. Goubert 187ff.
42) Paul. Diac. IV, 13; Heuberger, Tirol. Heimat 4, 154ff. 43) Vgl. das
Gregorregister: Reg. IX, 66 u. 67 an König Agilulf und Königin Theudelinde, Nov.- 
Dez. 598. Für die geregelten Beziehungen zwischen dem päpstlichen und langobardi- 
schen Hof in der Folgezeit spricht auch Reg. XIV, 12 (Dez. 603) mit Gregors Glück
wünsch zur Geburt des Thronerben Adaloald. 44) Paul. Diac. IV, 12, 28, 32, 35, 
40; Hartmann II, 1, 115; Romano-Solmi 304ff.; Pepe 118ff.; Villari 30Iff. 
46) Paul. Diac. IV, 4, 12, 24; Hartmann II, 1, 114f.
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Franken noch nicht ganz traute, wie sehr ihm aber daran lag, den 
Friedenszustand wirklich zu einem dauernden zu machen48).

Für die allmähliche Festigung und Verbesserung der fränkisch- 
langobardischen Beziehungen möchte ich folgende Tatsachen an
führen: 1. Agilulfs Sohn Adaloald wurde Juli 604, hei Lebzeiten des 
Vaters, im Beisein von Gesandten König Theudeberts II. zu 
Mailand zum König erhoben. Dabei wurde dem königlichen Knaben 
die Tochter Theudeberts verlobt und wiederum ein ewiges Friedens
bündnis geschlossen47). 2. Im Jahr 617/18 war eine langobardische 
Gesandtschaft am Hofe König Chlothars II., die den Freundschafts
vertrag mit den Franken erneuerte. Wenn man dem sehr sagenhaft 
ausgeschmückten Bericht der Fredegarchronik48) trauen darf, soll es 
dabei auch zur Ablösung letzter Reste langobardischer Tributzahlun
gen gekommen sein. 3. Als Agilulfs Tochter Gundoberga, die Gattin 
König Arioalds (626-536), des Ehebruchs beschuldigt und von ihrem 
Gatten gefangengehalten wurde, verwendeten sich zu ihren Gunsten 
Gesandte Chlothars II. Diese Intervention setzt den wenigstens zeit
weiligen Austausch von Gesandten voraus49). 4. An dem Feldzug 
Dagoberts I. (629-639) gegen die Slaven (um 630) beteiligten sich auch 
langobardische Hilfstruppen80).

Eine scheinbare Unterbrechung des Friedenszustandes war nur 
der fränkische Einfall in Italien vom Jahr 662 : es handelte sich aber 
hierbei nicht um einen Eroberungskrieg, sondern um eine Aktion 
zugunsten des langobardischen Thronanwärters Perctarit (Berthari), 
eines Großneffen Theudelindes61). Der Sieger, Grimoald (661-671), 
schloß dann, um der Franken ganz sicher zu sein, um 670 einen er-

46) Rob. Holtzmann, D. Reich 120ff. 47) Paul. Diac. IV, 30. 48) Chron.
IV, 45 : Chlotharius - amicitiam perpetuala cum Langobardis sacramente et pactis 
firmavit. Hinsichtlich der Tributfrage bin ich, trotz Rob. Holtzmann, D. Reich 122, 
angesichts der immer wieder auftauchenden 12-Zahl sehr skeptisch. Vgl. L. Schmidt, 
D. Ostgerm. 601f. 49) Fred. IV, 51; Hartmann II, 1, 208f. Eine Entstellung
liegt in dem Bericht des Paulus Diaconus IV, 47 vor, demzufolge Gundoberga, die 
später König Rothari heiratete, zur Frau von Rotharis Sohn Rodoald gemacht wird. 
Arioald wird ausdrücklich als Agilulfs Schwiegersohn bezeichnet von Abt Jonas von 
Bobbio, Vita Bertulfi abbatis, Migne, PL. 87, 1065 u. hg. v. Krusch, MGH. SS. rer. 
Merow. 4 (1902) 147 u. ders. SS. rer. Germ. (1905), Jonae Vitae Sanctorum Colum- 
bani, Vedasti, Johannis 286 (c. 24). 60) Fred. IV, 68; Rob. Holtzmann, D.
Reich 123. 61) Paul. Diac. IV, 51; V, 2-5; Hartmann II, 1, 245ff.
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neuten Frieden mit ihnen62). Von da an blieben die Beziehungen zwi
schen den zwei Völkern ausgesprochen friedliche. Weder konnten die 
Franken wegen der inneren Zerrüttung und Schwäche ihres Reiches 
einen Angriffskrieg führen, noch dachten die Langobarden daran, die 
Schwäche ihrer Grenznachbarn auszunützen. Die Zeiten der wilden 
Auseinandersetzungen waren eben vorbei. Als dann das Frankenreich 
seit dem letzten Viertel des 7. Jahrhunderts unter den Hausmeiem 
Pippin d. Mittleren und Karl Marteil allmählich wieder emporkam, 
setzten diese Männer bewußt die Friedenspolitik gegen die Lango
barden fort. Für ihren Kampf um die Wiederherstellung der Reichs
einheit war Ruhe an den Landesgrenzen die erste Voraussetzung.

3. Personen- und Briefverkehr 
zwischen Italien und den Ländern jenseits der Alpen seit 56 8

Durch den Langobardeneinfall wurde die bis dahin bestehende 
Verbindung zwischen Italien und Gallien sowie den anderen Ländern 
im Korden und Nordwesten Europas erheblich gestört63). Bis dahin 
hatte sich der Personen-, Brief- und Handelsverkehr - letztere zum 
Teil in den Händen ausländischer Kaufleute - auf den verschiedenen 
Paßstraßen und Saumwegen über die Alpen vollzogen. Die Waren 
unterlagen an den Grenzstellen Italiens, den Clusen, gewissen Zöllen 
und Steuern64).

Im übrigen wurden die Reisenden beim Eintritt nach Italien, 
wie bei jedem Limes, nach Waffen untersucht. Der Besitz irgendwelcher 
Ausweis- und Geleitspapieie oder von Empfehlungsschreiben waren 
ein zwar nicht notwendiges, aber doch wertvolles Reiserequisit, das 
den Aufenthalt an der Grenze verkürzen und die Behandlung von 
seiten der Behörden verbessern konnte. Das römische Grenzsystem 
verschwand nicht mit einem Schlag durch den Einfall der Lango
barden ; aber die Grenzregulierung im Gebiet von Susa und im Dora-

62) Paul. Diac. V, 32. Rob. Holtzmann, D. Reich 123f. M) G. P. Bog- 
netti, Note per la storia del Passaporto 9ff. u. passim. 54) E. Oehlmann, D.
Alpenpässe i. MA., Jahrb. f. Schweiz. Gesch. 3 (1878), 165ff. ; Duparc, Les cluses 5ff. 
u. passim; G. - G. Dept in: Mélanges d’Hist. offerts à H. Pirenne (1926) 89ff.
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Baltea-Tal veränderten völlig die Landesgrenzen, und Entsprechendes 
gilt von den Grenzübergängen des Tessin-, Adda-, Etschgebietes u.a. 
mit ihren oft lange strittigen Zugehörigkeitsverhältnissen zwischen 
Langobarden, Byzantinern und Franken.

Während die Handels- und Arbeitsbeziehungen auf beiden Seiten 
der Alpen sich allmählich wieder neu belebten und die Zollabgaben an 
den Clusen weitergingen, weil die neuen Machthaber ein erhebliches 
Interesse an den Einnahmen hatten, ergaben sich Besonderheiten für 
den internationalen Personen- und Briefverkehr. Wie ein Keil hatte 
sich das Langobardenreich zwischen das Frankenreich und das übrige 
Italien dazwischengeschoben und nicht nur fränkische Ausdehnungs
gelüste auf Italien für Jahrhunderte verhindert65), sondern auch den 
offiziellen Verkehr sehr erschwert und eingeschränkt. Von Byzanz aus 
mußte man, wenn man Langobardischitalien umgehen wollte, den 
Seeweg wählen, um Gesandtschaften ins Frankenreich zu schicken. 
Von den früheren Beziehungen Italiens zu dem übrigen westlichen 
Abendland blieben nur erhalten die des mehr und mehr päpstlich 
werdenden Roms zur westlichen Christenheit.

Zu dem auf die ältesten Zeiten zurückgehenden regen Brief
wechsel zwischen den Päpsten und den Bischöfen Galliens (besonders 
Arles, Vienne, Lyon), das zum unbestrittenen kirchlichen Machtbereich 
der Bischöfe von Rom gehörte, trat seit Chlodwigs Übertritt zum 
Katholizismus auch der Briefverkehr mit den fränkischen Königen56). 
Dieser blieb auch nach dem Langobardeneinfall bestehen. Die Register 
Gregors d. Gr. weisen einen für bestimmte Jahre intensiven Brief
wechsel mit Königin Brunhild, ihrem Sohn Childebert II., ihren Enkeln 
Theuderich II. undTheudebertll. sowie ihrem Gegner Chlothar II. auf67). 
Für die Päpste war die Verbindung mit den katholischen Merowingern, 
abgesehen von der religiösen Seite, eine Sicherung gegen die politischen

65) Vgl. Tamassia 37ff. 6e) Z.B. Anastasius II. an Chlodwig: (J.-K. 
745, an. 497), Vigilius an TheudebertI. (J.-K. 905, an. 538), Pelagius I. an Childebert 
I. (J.-K. 9411., 945f., 948, an. 556-558), Johann III. an Gunthram v. Burgund (J.-K. 
1040, o. an. 567). 67) An Brunhild: Reg. VI, 5, 55f., an. 595,96; Reg. VIII, 4, an.
597; Reg. IX, 212f., an. 599; Reg. XI, 46, 48f., an. 601; Reg. XIII, 7, an 602. An 
Childebert : Reg. V, 60 u. VI, 6, an. 595. An Theuderich II. u. Theudebert II. : Reg. VI, 
49, an. 596; Reg. IX, 215f., an. 599; Reg. XI, 47, 50, an. 601; Reg. XIII, 9, an. 602. 
An Chlothar II: Reg. XI, 51, an. 601.
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und kirchlichen Machtbestrebungen der Langobarden58). Verstärkt 
wurden die Beziehungen zu dem Frankenreich durch die zahlreichen 
Empfehlungs- und Geleitschreiben an fränkisch-gallische Bischöfe und 
Klöster anläßlich der Entsendung von Gregors Missionaren nach Eng
land 596 und 60159). Alle diese Briefsendungen Gregors und seiner 
unmittelbaren Vorgänger gingen, soweit nicht der Seeweg gewählt 
wurde, durch das langobardische Oberitalien. Wie es den Missions
zügen und einzelnen Boten oder Reisenden, die päpstliche Schreiben 
für Empfänger jenseits der Alpen mitbekamen, auf dieser Wegstrecke 
in Italien ging, wissen wir nicht. Empfehlungsschreiben für diese 
Gebiete fehlen. Doch scheint es auf diesem Weg durch Italien keine 
entscheidenden Schwierigkeiten gegeben zu haben, denn die Quellen 
schweigen darüber, und die Briefe und Missionsgruppen kamen wohl
behalten mit all ihrem Gepäck an ihr Ziel.

Mit der Christianisierung Englands setzt ein sehr reger brief
licher und persönlicher Verkehr zwischen England und Rom ein, über 
den uns neben dem Gregorregister die Chronik Bedas, seine englische 
Kirchengeschichte, die Lebensbeschreibung von fünf englischen Äbten 
und eine anonyme Abtsgeschichte anschauliche Auskunft geben60). 
Die englische Korrespondenz nimmt unter den Papstbriefen von Gregor 
d. Gr. bis Zacharias (741-52) einen gewichtigen Platz ein, besonders 
unter Vitalian (657-672), Agatho (678-681) und Sergius I. (687-701). 
Für die Intensität des Verkehrs verweise ich vor allem auf die Ein
tragung Bedas in seiner Chronik zum Jahr 702: His temporibus multi 
Anglorum gentis nobiles et ignobiles, viri et feminae, duces et privati, 
divini amoris instinctu de Britannia Romam venire consueverant61).

Aus der Fülle der Beispiele möchte ich den Erzbischof Wilfried

68) Vgl. Tamassia 43ff. 69) 596: Schreiben an die Bischöfe von Arles,
Lyon, Tours (Pelagius de Tumis), Marseille, Vienne, Autun, an Abt Stephan v. Lérins 
(Lirinum) und den Patricius Arigius von Gallien (J.-E. 1435-1441, Reg. VI, 50-55). 
601 : an die Bischöfe von Marseille, Lyon, Chalon s. S., Metz, Pau, Rouen, Angers, 
Arles u. Gap. (J.-E. 1831f., 1836, Reg. XI, 41f., 45.). 60) Beda Venerabilis,
Gesamtausg. bei Migne, P. L. 90-98. Die Chronik auch bei Th. Mommsen, MGH. 
Auct. Ant. 13 (1890) 223ff. u. Bedae Opera, hg. v. Plummer 1 u. 2 (1896) u. v. E. 
King 1 u. 2 (1930). Die anonyme Abtsvita bei Plummer Opp. Hist. 1, 380ff. Vita 
Wilfridi, hg. v. Levison, MGH. SS. rer. Merow. 6, 193ff. Vgl. Levison, England 
and the eontinent in the eight Century, Oxford 1946; Joh. Haller, D. Papsttum 1 
(1934) 340ff. 61) Migne, P. L. 90, 571, Auct. Ant. 13, 320 N. 593.

2 Quellen u. Fschgn, 38
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von York herausgreifen, der dreimal, zum Teil für längere Zeit, wegen 
der gegen ihn erhobenen Anschuldigungen, in Rom weilte (680 und 
zwischen 701 und 705)62), und den Abt Benedikt, der nicht weniger 
als sechsmal die Reise hin und her machte, meistens schwer beladen 
mit, Büchern, Reliquien, kirchlichen Geräten, Heiligenbildern u. dgl.63). 
Alle diese Dinge konnte er unangefochten nach England bringen ; von 
irgendwelchen Schwierigkeiten von seiten der Langobarden bei dem 
Durchzug durch Oberitalien wird nichts berichtet. Von der Reise des 
Abtes Ceolfried von Jarrow, der sich 716 auf den Weg machte, um sein 
Leben in Rom zu beschließen, aber bereits unterwegs in Langres 
starb84), erfahren wir erstmalig von einem Geleitsbrief für das 
langobardische Gebiet: der Merowingerkönig Chilperich HL, 
durch dessen Land Ceolfried kam, stellte ihm neben Briefen für alle 
Gebiete seines Reiches auch ein Empfehlungsschreiben an den jungen 
Langobardenkönig Liutprand aus, worin Chilperich den Abt und dessen 
Begleitung (etwa 80 Personen) dem Wohlwollen Liutprands empfahl65). 
Bei der inzwischen traditionell gewordenen Freundschaft zwischen 
dem Franken- und Langobardenreich hat Liutprand sicherlich der 
Bitte Chilperichs entsprochen. Denn wenn auch Ceolfried selbst durch 
seinen Tod verhindert wurde, von dem Empfehlungsschreiben Gebrauch 
zu machen, so wird der Teil seiner Begleitung, der die Reise nach Rom 
fortsetzte, - andere blieben in Langres oder kehrten in die Heimat 
zurück66) - es jedenfalls getan haben, auch wenn die englische Quelle 
nichts weiter darüber berichtet.

Der sich stetig steigernde Personen- und Briefverkehr England- 
Rom wäre ohne ein sich allmählich besserndes Verhältnis zwischen 
dem Langobardenreich und den Päpsten nicht möglich gewesen. Viel 
trug dazu der Sieg des Katholizismus im Langobardenreich bei. Vor 
allem aber war es die Erkenntnis auf beiden Seiten, daß man gegen
seitig aufeinander angewiesen war und das Vorhandensein der anderen

62) Beda, Hist. eccl. V, 19, Migne, P. L. 95, 266ff., Plummer 1, 365ff., 
King 2, 296ff. 63) Beda, Vitae quinque abb. I, 22ff., Plummer 1, 365ff.,
King 2, 394ff., Migne, P. L. 94, 713ff.; Anonyme Hist. abb. c. 10, Plummer 1, 391. 
64) Beda, Vitae 2, 16ff., Migne, P. L. 94, 724ff., Plummer 1, 380ff., King 2,430ff.; 
Anonyme Hist. abb. c. 4 u. 21ff., Plummer 1, 391 u. 395ff. 65) Anonyme Hist,
abb. c. 32, Plummer 1, 400: Insuper et Longobardorum regi Liudbrando illuni una 
cum suis omnibus benigne exhibendum commendavit. 66) Anonyme Hist. abb. e.
37, Plummer 1, 402.
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Seite als eine unabänderliche Tatsache hinnehmen mußte. Zwei Züge, 
die mir bemerkenswert erscheinen, möchte ich hierzu anführen:

1. Bischof Probus von Tortona wollte Kloster Bobbio, die Grün
dung Kolumbans, seiner bischöflichen Jurisdiktion unterstellen und 
suchte durch geistliche und weltliche Große auch König Arioald auf 
seine Seite zu ziehen. Die zurückhaltende, vorsichtige Antwort des 
Königs auf diesen Versuch veranlaßte Abt Bertulf von Bobbio, durch 
eine Gesandtschaft von Mönchen des Königs Sinn zu erkunden; als 
diese Abgesandten den König für sich günstig eingestellt fanden, wagten 
sie die Bitte, ut supplemento publico qualiter Bomam ad sedem apostoli- 
cam venire queant, fulciantur. Arioald gewährte eine reichliche Unter
stützung, so daß Abt Bertulf mit einigen Mönchen largito - beneficio 
regio cultu Romam-ad Honorium papam accessit*1). Die Tatsache, daß 
man sich in einem kirchlichen Streit an den andersgläubigen König 
wandte und von diesem eine Unterstützung für die Romfahrt bekam, 
ist doch ein bemerkenswertes Zeichen für die freundlichere Haltung 
des Königs gegen Rom.

2. möchte ich aus dem Anfang des 8. Jahrhunderts die Tatsache 
anführen, daß König Aripert II. (701-712) dem Papst Johann VII. 
(705-707) Besitzungen der römischen Kirche in den Alpes Cottiae 
zurückgab, die seit der Zeit König Rotharis in langobardischem Besitz 
gewesen waren68).

4. Die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Franken, 
Langobarden und Rom unter König Liutprand (bis 741)

Mit dem tapferen, um Recht und Ordnung eifrig bemühten 
König Liutprand (712-744) beginnt eine neue Periode langobardischer 
Angriffspolitik mit dem Ziel, das Reich in Richtung auf Ravenna und 
Rom hin abzurunden69). Ein anderer Zug Liutprands, seine tiefe Ehr
furcht vor der Kirche und ihrem obersten irdischen Vertreter, dem

67) Vita Berulfi abbatis, auct. Jona, Migne, PL. 87, 10621 u. hg. v. Krusch, 
MGH. SS. rer. Merow. 4, 144f. u. ders. SS. rer. Germ. 282. 68) Vita Johannis
VII. c. 3, hg. v. L. Duchesne, Le Liber Pontificalis 1 (1884) 385 u. v. Th. Mommsen, 
MGH. Gesta Pont. Rom. 1 (1898) 219; Beda, Chron., ed. Migne, PL. 90, 569f. u. 
Auct. Ant. 13, 317 n. 575. 68) Vgl. Hartmann II, 2 (1903) 125ff.; Romano-
Solmi 392ff.; Pepe 169ff.; Bognetti, Storia di Milano 2, 207ff.; Joh. Haller, 
D. Papsttum l,330ff., 337ff.; Rob. Holtzmann, D. Reich 124f.

2*
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Papst, mußte ihn notwendigerweise mit seiner Expansionspolitik in 
Konflikt bringen, ein Zwiespalt, aus dem Liutprand zeitlebens nicht 
herauskam. Dies zeigte sich gleich in den ersten Regierungsjahren, 
als er die päpstlichen Patrimonien in den Cottischen Alpen wieder an 
sich riß, sie aber dann auf Mahnung Papst Gregors II. (715-731) erneut 
herausgab (716)70). Während Liutprand in den ersten Jahren durch 
den Kampf gegen die allzu selbständigen Herzoge von Spoleto und 
Benevent noch keine Zeit zum Angriff gegen Rom fand, erwuchs ihm 
in Papst Gregor II., dem ersten nationalrömischen Papst seit langer 
Zeit, ein ernstlicher Gegner, der die verfallenen Stadtmauern Roms 
wieder instand setzen ließ und den im Lauf der Zeit erstarkten Wider
stand der mittelitalischen Gebiete gegen Byzantiner und Langobarden 
zur Stärkung der weltlichen Macht der Bischöfe von Rom heranzu
ziehen suchte71).

Zu gleicher Zeit bot ihm der Verkehr mit England durch Abt 
Winfried, der 718 erstmalig in Rom erschien, um Hilfe bei der Missio
nierung der heidnischen deutschen Stämme zu erhalten, die Möglich
keit, mit dem fränkischen Hausmeier Karl Marteil, der dort gerade 
zur Macht gekommen war, in Verbindung zu treten. 722 gab er Win
fried nach der Bischofsweihe und der Verleihung des Namens Boni
fatius neben anderen Geleitsbriefen auch ein Empfehlungsschreiben 
an Karl mit, durch das dieser sozusagen von päpstlicher Seite als der 
regierende Mann des Frankenreiches anerkannt wurde72). Karls Schutz
brief für Bonifatius ist ein erstes Eingehen eines Karolingers auf die 
Wünsche eines Papstes.

Das Auftreten des Bonifatius war auf Jahre hinaus der Anlaß 
für einen lebhaften Brief- und Personenverkehr zwischen dem Missionar 
und den Päpsten seiner Zeit, wie wir ihn für die Jahre 725/26, 732, 739, 
743-48, 750-53 aus der Briefsammlung des Bonifatius feststellen 
können73). Diese Verbindung zwischen dem Frankenreich und Rom

70) Beda, Chron. an.719, Migne, P. L. 90,570, Auct. Ant. 13,318 c. 585. Vita Gre- 
gorii II. c.41, Duchesne, Lib. Pont. 1, 398; kürzer Paul. Diac. VI, 43. 71) Hart
mann II, 2, 86ff.; E. Caspar, Gesch. d. Papsttums 2, (1933) 643ff.; Fr. Seppelt, 
Gesch.d.Papsttums2,(1934)85ff.; Romano-Solmi403ff.; Pepel70ff. ,a) Vgl.
M. Tangl, D. Briefe d. hl. Bonifatius, Gesch.schr. d. dt. Vorzt. 92 (1912) Einltg. Xf. 
7S) Hg. v. M. Tangl, MGH. Epp. Selectae 1, Nr 24-26, 28, 46, 50-54, 57-62, 68, 77, 
80, 82-90, 108-109. Vgl. Haller, Papsttum 1, 365ff.



DIE PASSVORSCHRIET DES KÖNIGS RATCHIS 21

wurde von Liutprand zunächst durchaus freundlich gefördert. Die 
gegen Ende des 8. Jahrhunderts entstandene Bonifatiusvita Willi
balds74) schildert, wie Bonifatius und seine Begleiter auf dem Hinweg 
nach Rom 718 in den Alpen viele Kirchen der Heiligen besuchten, um 
durch deren Fürbitte Schutz bei der Übersteigung der Alpenketten 
und eine leidlich milde Behandlung von den Langobarden zu erhalten. 
Spricht hieraus ein Nachklang der bänglichen Spannung erstmaliger 
Romreisender und eine Erinnerung an den nicht immer guten Ruf der 
Langobarden, so zeigt der Bericht von der Heimkehr, wie Liutprand 
einen Mann, der im Schutz des Papstes und des fränkischen Haus
meiers stand, aufnahm: Bonifatius „wandte sich an den vortrefflichen 
König der Langobarden Liodobrand, ihm zum Gruß Geschenke des 
Friedens überreichend. Ehrenvoll von ihm aufgenommen, ruhte er dort 
die von der Reise ermüdeten Glieder aus und durchwanderte darauf, 
reichlich beschenkt, die bergigen Gegenden und weiten Fruchtebenen 
des Landes und überstieg die steilen Hochjoche der Alpen.“

Dies ist noch ein Bild tiefsten Friedens. Zu politischen Spannun
gen kam es erst, als Liutprand 728, im Kampf mit den Herzogen von 
Spoleto und Benevent, das Kastell Sutri besetzte, das die Straße Rom- 
Ravenna beherrschte, und es erst nach langen Verhandlungen als Ge
schenk für den Apostelfürsten wieder herausgab. Im weiteren Verlauf 
der kriegerischen Maßnahmen erschien der König 729 auf dem Nerofeld 
(Prati) vor der Stadt, willens, sie in seine Gewalt zu bringen. Wohl 
wandte Gregor durch einen Bittgang ins Langobardenlager dasÄußerste 
ab und erreichte durch die Wirkung seiner Persönlichkeit und der 
ganzen Umgebung Roms, daß Liutprand seinen Königsschmuck unter 
einem Gebet am Grab des heiligen Petrus niederlegte75). Aber das 
Mißtrauen blieb. Als der König in den folgenden Jahren (732/33) im 
Kampf gegen den Exarchen Bologna und, für ein Jahr, auch Ravenna 
eroberte, und als der neue Papst, Gregor III. (731-741), sich zu seinem 
Schutz mit dem aufständischen Herzog Thrasamund von Spoleto 
näher eingelassen hatte, erschien Liutprand 739 vor Rom. Obwohl es 
wegen des guten Verteidigungszustandes der Stadt zu keinem Angriff

’’*) Willibald c. 5, hg. v. Levison, MGH. SS. rer. Germ. (1905) 20 u. 22. 
Übersetzung von M. Tangl, D. Leben d. hl. Bonifatius, Gesch.schr. d. dt. Vorzeit 
2. Ges.ausg. 13 (1920) 21 u. 23. ,6) Hartmann II, 2, 96ff.; Vita Gregorii II.
c. 21, Duchesne, Lib. Pont. I, 407f. (2. Fassung der Vita); Caspar 2, 662ff.
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auf diese kam, sondern nur zur Besetzung der vier Kastelle Amelia, 
Orte, Bomarzo und Bieda76), wodurch der König Rom in Schach hielt, 
war Gregors Lage doch eine sehr schwierige: in Italien gab es keine 
Hilie, und mit Byzanz stand man seit dem Ausbruch des Bilderstreites 
(726) auf dem Kriegsfuß. So entschloß sich Gregor 739, den Bischof 
Anastasius und den Priester Sergius auf dem Seeweg - der Landweg 
war durch die Langobarden gesperrt - mit einem Hilfsgesuch an Karl 
Martell zu senden77).

Wie groß der Eindruck der römischen Gesandtschaft im Franken
reich war, zeigt die Bemerkung der FredegarfFortsetzung, daß etwas 
Derartiges vorher weder gehört noch gesehen worden war78). Um den 
fränkischen Hausmeier günstig zu stimmen, hatte Gregor die Schlüssel 
vom Grab des hl. Petrus und die Fesseln Petri beigelegt79) und ihm das 
römische Konsulat angeboten, falls er sich von der Seite des Kaisers, 
zu dem Karl in geordneten Beziehungen stand, lossage. Die Verleihung 
des Konsulats durch den Papst, bisher ein Vorrecht des Kaisers, hätte 
einen Bruch zwischen Ostrom und Karl bedeutet, um so mehr, als Karls 
Bundesgenossen, die Langobarden, gerade damals mit dem Exarchen 
im Freundschaftsverhältnis standen. Ein Eingehen auf das päpstliche 
Hilfsgesuch hätte also eine Umkehrung der bestehenden politischen 
Beziehungen zwischen dem Frankenreich, Byzanz und den Lango
barden bedeutet und stellte daher Karl Martell vor eine sehr schwierige 
Entscheidung.

Seit langem stand er zu Liutprand, abgesehen von der tradi
tionellen fränkisch-langobardischen Freundschaft, in engen Bezie
hungen : bei einem Zug gegen Bayern, 725, setzte er sich für das Nachfol
gerecht von Hugbert, Liutprands Schwager (des Bruders seiner Gattin), 
ein und trat durch seine Verbindung mit der Prinzessin Swanahild,

,6) Paul. Diao. VI, 49-55; Vita Zaehariae c. 2, Duchesne, Lib. Pont. 1, 426; 
Hartmannll, 2,13211.; Romano-Solmi 407ff.; Pepe 174ff. ”) Vita Gregorii
III. (Zusatz aus der Zeit Stephans II.), Duchesne, Lib. Pont. 1, 420 u. 424 Anm.34; 
J.-E. 2249; Theod. Breysig, Jahrb. d. fränk. Reiches 714-741 (1869) 93ff.; Hart
mann II, 2, 137ff.; Caspar 2, 730f.; Seppelt 2, lOlff.; J. Haller Papsttum 1, 
33411.; Romano-Solmi 399f.; Mühlbacher, Reg. Imp. P, 412; Tamassia 29.
,8) Cont. Fred. c. 22, SS. rer. Merow. 2, 178f. ,9) Der Zusatz der Gregorvita
aus der Zeit Stephans II. spricht nur von den Schlüsseln, während die Fredegar- 
fortsetzung von beiden Stücken spricht.
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die er aus dem Feldzug ins Frankenreich mitbrachte, in eine Ver
schwägerung zu Liutprand80). 7 37 war Liutprand hei dem Einfall der 
Sarazenen in die Provence auf Karls Hilferuf mit seinem Heer er
schienen, und sein bloßes Herannahen veranlaßte die Sarazenen zum 
Abzug. Etwa gleichzeitig - Paulus Diaconus erzählt den Vorfall zwi
schen Ereignissen von 737 und 738 - hatte Karl seinen jüngeren Sohn 
Pippin zu Liutprand geschickt, der an ihm die Zeremonie der Haar
schur zum Zeichen der Adoption vornahm und den jungen Mann reich
beschenkt in die Heimat zurückschickte81).

Karl ließ aus all diesen Gründen die äußerste Vorsicht dem 
päpstlichen Hilfsgesuch gegenüber walten: er schickte eine Gegen
gesandtschaft mit reichen Geschenken, geführt von dem Abt Grimo 
von Corbie und dem Reclusen Sigobert von St. Denis, aber von einer 
greifbaren Zusage weiß weder die Papstvita noch die Fredegarfort- 
setzung etwas zu berichten82). Immerhin mochten die Geschenke und 
die Gegengesandtschaft, die vielleicht Andeutungen von einer Inter
vention Karls bei den Langobarden ausgesprochen hatte83), doch 
einen Hoffnungsschimmer gegeben haben, so daß Gregor es 739 
noch ein zweitesmal mit einem Schreiben versuchte, das er der fränki
schen Gesandtschaft mitgab. Eigene Gesandte zu senden, mochte ihm 
wegen der noch immer unsicheren Wegverhältnisse in Mittelitalien 
gewagt erscheinen84). Aber auch dies zweite Hilfsgesuch, in dem Karl 
beschworen wurde, sub omni velocitate Hilfsmaßnahmen zu treffen, 
blieb ohne Erfolg.

Karl muß sich nämlich, wie oben schon angedeutet, mit Liutprand 
wegen der päpstlichen Klagen in Verbindung gesetzt haben, und Liut
prand hatte daraufhin Karl von des Papstes Parteinahme für den auf
ständischen Herzog benachrichtigt. Dies ergibt sich aus einem zwei
ten Brief Gregors an den Hausmeier vom Jahr 740 (März-Mai)85).

80) Vgl. Breysig, Jahrb. 521ff. ; Hartmann II, 2, 125. 81) Paul. Diac.
VI, 53f.; Hartmann II, 2, 137; Caspar 2, 730f. 82) Cont. Fred. c. 22. Vgl. zu
Karls Motiven M. Lintzel, D. Codex Carolinus u. d. Motive von Pippins Italienpoli- 
tik, Hist. Ztschr. 161 (1940) 33ff„ 37ff., 40f. 88) Vgl. Haller, Papsttum 1, 336.
84) Nr. 1 der von Karl d. Gr. angelegten Sammlung des Codex Carolinus, hg. v. W. 
Gundlach, MGH. Epp. 3 (Carolini Aevi 1) (1892) 476f.; J.-E. 2250. Vgl. Cont. Fred, 
c. 22 : eo — tempore bis a Roma sede — papa Gregorius — legationem — destinavit. Zum Zeitan
satz J.-E. 2249. 85) Der Zeitansatz ergibt sich daraus, daß in dem Brief zweimal von
den früheren Ereignissen als anno preterito gesprochen wird. J.-E. 2252, Epp. 3, 477 ff.
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Da dieses Schreiben wiederum einem Getreuen Karls, Anthat, mit
gegeben wurde, muß dieser auf Gregors vorigen Brief hin mit Karls 
Antwort geschickt worden sein. Wenn Gregor sich in diesem zweiten 
Schreiben wegen seiner Beziehungen zu den Herzogen von Spoleto und 
Benevent rechtfertigte, können wir erschließen, daß Karl ihm mit
geteilt hatte, er könne unter den obwaltenden Umständen wegen des 
Papstes feindlicher Haltung gegen Liutprand nicht eingreifen, da Liut- 
prands Vorgehen gerechtfertigt sei. Obwohl Gregor in dem zweiten 
Schreiben den Prankenherrscher mit eindringlichen Worten beschwor, 
nicht den falschen Einflüsterungen und Ratschlägen der Langobarden
könige zu glauben und mit größter Schnelligkeit die Langobarden zum 
Abzug aus dem römischen Gebiet zu veranlassen86), blieb Karl bei 
seiner bisherigen Haltung. Es war ihm wegen seiner Verbindung mit 
Liutprand vielleicht gar nicht unlieb, daß Gregor sich mit den auf
ständischen Herzogen eingelassen hatte. So war dieser erste Versuch 
eines päpstlich-karolingischen Bündnisses gegen Langobarden und 
Byzanz an Karls kluger und vorsichtiger Politik gescheitert. Aber als 
erste engere Annäherung zwischen dem Papsttum und den fränkischen 
Hausmeiern ist dieser Schritt doch von Bedeutung gewesen.

5. Die Zuspitzung der Lage 
von 741 bis zur Gesetzgebung des Ratchis

Das Jahr 741 brachte einen bedeutsamen Wechsel der führenden 
Personen des diplomatischen Spieles: im Sommer starb Kaiser Leo 
der Isaurier, der fanatische Feind der Bilder Verehrung, dem nach einer 
kurzen Zwisehenregierung sein womöglich noch bilderfeindlicherer 
Sohn Konstantin V. Kopronymos folgte. Im Erankenreich starb am 
22. Oktober Karl Marteil, der seine Söhne Karlmann und Pippin als 
Hausmeier in Austrasien bzw. in Neustrien hinterließ, und am 28. No
vember folgte ihm Gregor III. in den Tod, der seinem Nachfolger 
Zacharias (741-752) eine verzweifelte Lage hinterließ.

Dem neuen Papst, einer versöhnlichen und bei Verhandlungen 
nicht ungeschickten Persönlichkeit, gelang es zunächst, bei einer Zu-

86) Von Interesse ist, daß Karl in diesem Schreiben mit christianissimus filiua 
angesprochen wird, wie später die französischen Könige die reges christianissimi waren.
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sammenkunft mit Liutprand zu Temi (August 742) eine gütliche Eini
gung unter Aufgabe der Politik seines Vorgängers zustande zu bringen, 
so daß Liutprand die strittigen Kastelle sowie römischen Kirchenbesitz 
im Gebiet von Sutri, Narni und in Picenum zurückerstattete und einen 
zwanzigjährigen Frieden mit Rom schloß87).

Weiterhin glückte es Zacharias, als Liutprand 753 Eroberungen 
im Gebiet von Ravenna, der Pentapolis und Emilia gemacht hatte, 
auf Bitte von Exarch, Kirche und Volk von Ravenna den König bei 
einer neuerlichen Zusammenkunft zu Pavia nach langen, erbitterten 
Verhandlungen zur Herausgabe von Teilen des Stadtgebietes von 
Ravenna und Cesena zu bewegen88). Der politische Erfolg und die 
durchaus ehrenvolle Behandlung des Papstes zeigen die gesteigerte 
Bedeutung des Papsttums innerhalb Italiens, mochten aber den Lango
barden schwer zu denken geben, wie die Dinge in Zukunft weitergehen 
sollten.

Nach Liutprands bald darauf erfolgtem Tod (Wende 743/44) 
bemächtigte sich, nach einer kurzen Zwischenregierung seines Neffen 
Hilprand, der Herzog Ratchis von Friaul der Regierung89). Da er durch 
einen Staatsstreich an die Macht gekommen war und in Spoleto und 
mehr noch in Berevent eine Zeitlang um die Anerkennung zu kämpfen 
hatte, fühlte er sich nie so ganz sicher auf dem Thron. Dem immanen
ten Drang des Langobardenreiches, die zufällig entstandenen Landes
grenzen auszudehnen, konnte er sich trotz seiner friedlichen, streng 
kirchlichen Einstellung nicht entziehen. Gerade wegen seiner unrecht
mäßigen Machtübernahme konnte er auf Beliebtheit durch äußere 
Erfolge nicht ganz verzichten. Eine gewisse Nervosität und Unsicher
heit, die aus seinen Gesetzen spricht90), erklärt sich am besten aus der 
Angst, daß sich ein anderer mit dem Recht des Stärkeren an seine 
Stelle setzen könne.

Zu diesen inneren Spannungen im Langobardenreich bahnte sich 
leise, zunächst fast unmerklich eine Veränderung in den Beziehungen 
zu den Franken an.

Das Hilfsgesuch Papst Gregors, von dem man in Pavia durch die

87) Vita Zachariae c. 5-11, ed. Duchesne, Lib. Pont. 1, 427ff. 88) Vita
Zachariae c. 12-16, ebd. 1, 429ff. ") Vgl. Paul. Diac. VI, 56; Hartmann II, 
2, 146ff.; Seppelt 2, 104f.; Romano-Solmi 4211. 90) Hg. v. F. Bluhme,
MGH. Legg. 4,183ff. u. SS. rer. Germ. 152ff. Italienische Ausgaben s. oben S. 1 Anm. 1.
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Rückfrage Karl Martells Kenntnis bekommen hatte, war das erste 
böse Zeichen. Dazu kam die kirchlichere Einstellung seiner Söhne, 
deren enge Beziehungen zu Bonifatius in den Reformsynoden von 
742 (Concilium Germanicum) und 743 (Estinnes) in Karlmanns Teil
reich und in der Synode von Soissons (744) im Westreich zutage traten. 
Darüber hinaus wandte sich Pippin 747 persönlich an Zacharias mit 
der Bitte um Belehrung über eine Reihe kirchenrechtlicher Fragen, 
worauf Zacharias in Brief 3 des Codex Carolinus ausführlich an- 
wortete91).

Parallel damit geht ein seit 740 auffällig gesteigerter Brief- und 
Personenverkehr zwischen Rom und Bonifatius als Folge von seiner 
Erhebung zum Erzbischof und seiner reformatorischen Tätigkeit im 
Frankenreich92). 742: Glückwunsch des Bonifatius an Zacharias und 
Anfragen verschiedener Art, die der Papst 743, unter Bestätigung des 
Bistums Buraburg, beantwortete; 744, Juni: Ausführungen des Zacha
rias zur fränkischen Kirchenorganisation und Übertragung der Ober
leitung der fränkischen Kirche (744, November); 745: Übersendung 
von Abschriften der römischen Synode; 746, Juli: ein päpstliches 
Schreiben über die Wiederholung der Taufhandlung. 748 brachte 
Bischof Burchard von Worms ein Schreiben des Bonifatius und empfing 
mehrere Antwortschreiben des Papstes und seines Archidiakons ; 750 
und 751 war Bonifatius’ Mitarbeiter, der Diakon bzw. Presbyter Lui, 
Überbringer von Schreiben des Erzbischofs und empfing Antworten, 
darunter auch die Aufnahme des Klosters Fulda unter päpstlichen 
Schutz93).

Am langobardischen Hof wird man den gesteigerten Briefverkehr 
zwischen dem Frankenreich und Rom mit einem gewissen Mißtrauen 
beobachtet haben, da eine allzu enge derartige Verbindung keineswegs 
erwünscht war. Wie die Dings lagen, war es für das Langobardenreich 
um 746 nicht mehr gleichgültig, wer vom Frankenreich nach Rom 
,,pilgerte“ bzw. umgekehrt. Hinter den frommen Pilgern und sonstigen 
Reisenden mochten sich Überbringer wichtiger Nachrichten verbergen,

91) EPP- 3, 479 ff. Pippin wird, ähnlich wie sein Vater, als dominus excellen- 
ti8simus atque christianissimus und als dilectus filius noster angeredet, so daß in der 
Form schon eine enge Verbindung zwischen dem Frankenherrscher und Rom herge
stellt war. 82) Vgl. Seppelt 2, 103ff.; Caspar 2, 701 ff. 93) MGH. Epp. 
Sei. 1, 50-54, 57, 58-62, 68, 80, 82-84, 85-87, 89, 90.
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deren Inhalt die fränkisch-Iangobardische Freundschaft in Frage 
stellen konnte. Wir haben ja an den Botensendungen zwischen Gre
gor III. und Karl Martell den Beweis. So wird, vom Standpunkt der 
langobardischen Außenpolitik aus, verständlich, daß Ratchis sich zu 
einer Maßnahme entschloß, die den gesamten Fremdenverkehr über
wachen sollte. Aber auch von seiten der Innenpolitik erwies sich eine 
solche Maßnahme als nützlich, wie ein Einblick in die Gesetze des 
Ratchis zeigt.

Das erste Kennzeichen ist eine spürbare innere Unzufriedenheit, 
eine Folge der mangelnden Erfüllung der richterlichen Pflichten durch 
die Judices, die Oberbeamten der einzelnen Distrikte. C. I94) schärft 
ihnen ein, täglich zu Gericht zu sitzen. ,,Gott sei unser Zeuge, wir 
können uns weder irgendwohin zum Gebet begeben oder dahin oder 
dorthin reiten, propter reclamationes multorum hominum“, d.h.von: 
Leuten, die von den Richtern nicht oder nicht in der richtigen Weise 
ihr Recht bekommen hatten und sich nun deshalb an den König 
wandten und ihm überall auf lauerten, wo er in der Öffentlichkeit auf
tauchte, um ihn mit ihren Bittschriften und Beschwerden zu belästigen.

Schlimmeres noch verrät c.1096): In einzelnen Gebieten (civi
tatis) hatten sich Rotten und Vereinigungen gegen die Judices ge
bildet. Der König ordnete an, daß bei Zusammenschluß von 4 oder 
mehr Personen zwecks Ungehorsams gegen den Richter und seine 
Volladungen c. 25 der Gesetze Liutprands angewendet werden solle 
(722 n.Chr.), das Aufstände dieser Art mit Todesstrafe und Güter
konfiskation gegen die Rädelsführer und Wergeidbuße gegen die Mit
läufer strafte96). Unruhen im Inneren muß es also schon früher gegeben 
haben. Während aber Liutprand sein Gesetz wohlwollend-optimistisch 
abschloß: „Dies haben wir aufschreiben lassen, damit das böse Übel 
nicht wachse, sondern wir es beschneiden und alle in Frieden und in der 
Gnade Gottes und des Königs leben können“, bringt Ratchis noch 
weitere Bestimmungen für Sonderfälle. Der fromme Wunsch Liut
prands war also nicht in Erfüllung gegangen : das Übel wuchs weiter.

Noch schwerwiegender ist c. 1297) : Es berichtet, daß schlechte 
Menschen Leute in den königlichen Palast einschmuggelten, um die

94) Legg. 4, 153f. 95) Legg. 4, 190. Vgl. Hartmann II, 2, 147ff.
«') Legg. 4,124f. »’) Legg. 4. 191 f.
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Geheimnisse des Königs zu erkunden. „Und so werden die Geheim
nisse des Königs bis in entfernteste Länder (extranea 'provincia) be
kannt.“ Der König verhängte sowohl über diejenigen, die Leute 
hineinschickten, wie auch über diejenigen, die einen solchen Auftrag 
annahmen, Todesstrafe und Güterkonfiskation. Daß es solche Ele
mente gab, die das Privatleben des Königs und seine Arbeitsweise 
auszukundschaften und Nachrichten darüber weiterzuleiten versuch
ten, wirft ein schlechtes Licht auf das Verhältnis zwischen dem König 
und seinem Volk. Bei dem Ausdruck : et adhuc in extranea provincia man
datimi faciunt ist sowohl an entfernte Teile des Langobardenreiches zu 
denken - Spoleto, Benevent -, mehr aber noch an Gebiete wie Rom,. 
Ravenna, das Frankenreich und die slavisch-avarischen Gebiete im 
Nordosten.

Es herrschte also, wie die angeführten Gesetze zeigen, eine Atmo
sphäre des Mißtrauens: Ratchis traute weder der Zuverlässigkeit der 
Oberbeamten noch der Treue des einzelnen, aber auch nicht recht, 
wem er am Königshof begegnete.

Noch viel weiter führt uns c.998): Si quis dux aut quicumque 
homo missum suum dirigens presumpserit Roma, Ravenna, Spoleti, 
Benevento, Francia, Baioria, Alemannia, Ritias aut in Avaria sine 
iussione regis anime sue incurrat periculum et res eius infiscentur. Dies 
Gesetz stellt also den Versuch dar, den gesamten Personenverkehr vor
wiegend der höheren Schichten - denn wer von den einfachen Leuten 
konnte sich die Entsendung eines Boten nach so entfernten Gebieten 
leisten ? - mit dem Ausland, einschließlich Spoletos und Benevents, 
von der Genehmigung des Königs abhängig zu machen, d.h. in vielen 
Fällen zu unterbinden. Das bedingte sorgfältige Sperrmaßnahmen in 
allen Grenzgebieten und führte gleichzeitig zu einer zweiten Forde
rung: es genügte nicht, die Ausreisenden zu visitieren; viel gefährlicher 
konnten unter Umständen die Einreisenden sein, die eventuell Nach
richten, Waffen und sonstiges gefährliches Material aller Art ein
schmuggelten. Und damit sind wir bei der Paßvorschrift des Königs.

•8) Legg. 4,190.
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6. Die Grenzübertrittsvorschrift des, Ratchis

Kapitel 13 der Ratchisgesetze ist in der wissenschaftlichen Lite
ratur schon oft behandelt, nie aber eingehend interpretiert worden"). 
Pertz und Bluhme kam es vor allem auf die Herstellung des richtigen 
bzw. annähernd richtigen Textes an100). Hartmann besprach es in 
seiner Geschichte Italiens101), soweit es der historische Zusammenhang 
forderte. Bei dem lebhaften Interesse italienischer Historiker innerhalb 
der letzten vierzig Jahre102) für die Langobardengeschichte haben vor 
allem G. P. Bognetti und E. Besta wertvolle Beiträge zum Paß- und 
Geleitswesen und zum diritto Italiano geliefert. Aber ihnen kam es vor 
allem auf das Vorhandensein dieses Gesetzes, nicht auf die Einzelheiten 
des Textes an. Von deutscher Seite hat die Übersetzung Er. Beyerles 
durch die Eigenart der Übertragung, die vom rechtshistorischen Stand
punkt, nicht von den italienischen Verhältnissen des 8. Jahrhunderts 
ausgeht, neue Prägen aufgeworfen, mit denen ich mich verschiedent
lich werde auseinandersetzen müssen.

Nach diesen Vorbemerkungen kann ich mich der Textinterpreta
tion zuwenden. Die Verordnung beginnt: Hoc autern103) statuere previ- 
dimus, ut marcas nostras Christo custodiente sic debeat fieri ordinatas et 
vigilatas, ut inimici nostri et gentes nostre non possint per eas 
sculcas mittere aut fugacis10i) exientes suscipere, sed nullus 
homo per eas introire possit sine signo (Cav. : iussione) aut epistola regis. 
Als Grenzgebiete, Marken, kamen nur die Nordgrenze gegen das 
Prankenreich und die Nordostgrenze gegen das Slaven- und Avaren- 
land in Betracht. Über die Grenze gegen Tuszien, das Exarchat Ra
venna und Rom gibt der Schlußteil der Verordnung Auskunft.

Die Schwierigkeiten beginnen mit dem ut-Satz: den zwei Sub
jekten, inimici nostri und gentes nostre, entsprechen zwei Prädikate, 
sculcas mittere und fugacis exientes suscipere. Das Verständnis für den 
Text wird erleichtert durch den Vergleich mit Gesetz 5 von Ratchis’ 
Bruder Aistulf vom Jahr 750105), worin dieser die Wiederherstel
lung der verfallenen Befestigungswerke bei den langobardischen Clusen

9S) Vgl. oben S. 1, Anm. 1. 10°) Legg. 4, Einltg. XXIVf. u. XXXff.; ders.,
Arch. 4, 471 ff. u. ebd. 5, 239ff.; Pertz, Arch. 5, 15f. u. 247ff. 101) II, 2,147f.
loa) Vgl. oben S. 5, Anm. 17 und S. 6 Anm. 20. 103) Hoc autern fehlt im Vat., der
nur : previdimus statuere hat. IM) Cav.: fugaces. 106) Legg. 4,197.
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an der Landesgrenze im Alpengebiet anordnet und strengste Bewa
chung des Grenzverkehrs einschärft.

Aistulf c. 5 
ut nec nostri homines 
possint transire sine voluntate regis, 
nec extranei possint introire in pro
vincia nostra
similiter sine voluntate regis vel 
iussione.

Ratchis c. 13
ut inimici nostri et gentes nostre 
non possint per eas sculcas mittere aut 
fugacis exientes suscipere, 
sed nullus homo per eas introire possi t 
sine signo (Cav. : iussione) aut 
epistula regis.

Der Aistulftext, der ein völlig durchgearbeitetes Gesetz ist, 
bietet in seiner Klarheit keine Schwierigkeit : Er untersagt sowohl den 
Übergang vom Langobardenreich ins Ausland ohne königliche Geneh
migung und unter den gleichen Bedingungen jedes Betreten des Lango
bardengebietes. Die einzelnen Ausdrücke sind sachlich und nüchtern : 
Aistulf wiederholt, um der Eindeutigkeit willen, das sine voluntate regis 
und bezeichnet die Hereinkommenden und Hinausgehenden farblos, 
aber unmißverständlich als extranei und nostri homines; auch fällt der 
Ratchisverordnung gegenüber auf, daß Aistulf überall Worte des 
guten, klassischen Lateins verwendet, über deren Bedeutung nicht der 
geringste Zweifel bestehen kann. Der Übertritt ins Ausland wird sach
gemäß mit transire, dem terminus technicus für das Hinübergehen in 
ein fernergelegenes Land, wiedergegeben, die Einreise der Fremden 
mit introire, verstärkt durch in provincia nostra. Die völlige Klarheit 
des Textes ist dadurch erreicht, daß die beiden Subjekte und die beiden 
Prädikate voneinander getrennt sind. Es stehen also zusammen Sub
jekt a und Prädikat a und Subjekt b und Prädikat b.

Der Ratchistext, der nur ein Erlaß in breve ist, läßt eine Un
klarheit bestehen durch die Zusammenfassung der zwei Subjekte und 
der beiden Prädikate, verbunden mit der Wahl zwar charakteristischer, 
aber zum Teil schwierigerer Ausdrücke. Aistulf bezeichnet die Fremden 
rein sachlich als extranei. Daß sie ihm nicht unbedingt sympathisch 
sind, zeigt der Vorbehalt: Einreise nur mit meiner Genehmigung. 
Ratchis ist viel offenherziger und impulsiver: er spricht von inimici 
nostri, was damals, wie ein Blick auf die romanischen Sprachen zeigt 
(nemico, ennemi, enemigo, inimigo), bereits als Feind schlechtweg, d.h. 
auch als Landesfeind zu deuten ist. Das zweite Subjekt muß, im Gegen-
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satz zu den inimici und in Angleichung an italienisch, spanisch, portu
giesisch : la gente, französisch : les gens, mit : unsere Landsleute, unsere 
eigenen Leute (Aistulf : nostri homines) übersetzt werden.

Die einfachste und nächstliegende Auffassung des ut-Satzes ist 
die, daß die beiden Subjekte, inimici und gentes nostre, zu den beiden 
Prädikatshandlungen, per eas sculcas mittere und fugacis exientes susci- 
pere, gehören. Sieht man aber näher zu, so stößt man auf Schwierig
keiten: Sculcae, richtiger scultae, sind kleine Truppenabteilungen mit 
meist nur leichter Bewaffnung, Spähtrupps. Daraus wurde im Eng
lischen scout = Spion, im Italienischen scolta = Wache106). Im Edictus 
Rothari c. 21107) wird der Dienst in einer sculca als eine Form des regu
lären Heeresdienstes aufgefaßt, und auch das Register Gregors d. Gr. 
verwendet sculcae einmal im Sinn von copiae108). Daß bewaffnete 
Trupps zu Späh- und sonstigen Zwecken die Landesgrenze passierten, 
konnte ein Langobardenkönig nur verbieten, wenn ein solcher Grenz
übertritt von der Gegenseite her geschah. Daß die eigenen Leute 
im fremden Land spionierten oder irgendetwas für ihr Land zu ge
winnen suchten, konnte ihm nur angenehm sein. Zu allen Zeiten hat 
sich jeder Staat fremder Spione zu bemächtigen gesucht, es deswegen 
aber noch nie unterlassen, im eigenen Interesse Spione über die fremde 
Grenze zu schicken. Das erste Prädikat paßt also, genau betrachtet, 
nur zu dem ersten Subjekt.

Die nächsthegende Folgerung ist nun, dementsprechend das 
zweite Prädikat ebenso nur auf gentes nostre zu beziehen. Wir hätten 
also das Schema : Subjekt a zu Prädikat a, wie Subjekt b zu Prädikat b, 
d. h. eine ÜberkreuzsteUung.

Hier ergibt sich aber, daß man das zweite Prädikat zwanglos auf 
beide Subjekte beziehen könnte. Auf gentes nostre bezogen, besagt 
der Satz, daß die Langobarden keine ausländischen Flüchtlinge auf
nehmen sollen. Fugaces konnten politisch mißliebige Personen des 
Auslandes sein, flüchtige Sklaven, Hörige, Übeltäter aller Art und 
jeden Standes, kurz Leute, um deren Aufnahme man sich im Lango
bardenreich bestimmt nicht riß, weil sie entweder gemeingefährliche

io«) yg]_ Ducange, Glossarium mediae et infimae Latinitatis 6 (1846) 137; 
Alex. Souter, A Glossary of Later Latin to 600 A.D. (1949) 369. 107) Legg. 4, 16.
108) Reg. II, 33, MGH. Epp. 1, 330.
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Elemente waren, oder weil ihre Aufnahme, im Fall politischer Gründe, 
zu Verwicklungen mit dem Nachbarstaat führen konnte. Schon Edictus 
Rothari c.4 verbot bei Todesstrafe, Feinde ins Land einzulassen oder 
einzuführen109).

Ich möchte an dieser Stelle zu Beyerles Übersetzung : „Ausreißer, 
die entweichen“, Stellung nehmen. Der drastische Ausdruck, der weder 
als schön noch als glücklich gewählt bezeichnet werden kann, ist zu 
hart und einseitig: Schuld, Verbrechen, widrige Lebensumstände, 
andersgeartete politische Einstellung, alles dies konnte zur Flucht 
zwingen. Das schlichte „Flüchtling“ wird der Mannigfaltigkeit der 
Möglichkeiten besser gerecht.

Bei den fugacis exientes könnte es sich aber auch um lango- 
bardische Flüchtlinge handeln, Leute desselben Kalibers, die im 
Ausland gegen die Regierung ihres Landes wühlen wollten oder dort 
Schutz vor Strafe bzw. bessere Lebensbedingungen suchten. Die 
langobardische Gesetzgebung bietet viele Beispiele, daß man es mit 
der Verfolgung flüchtiger Höriger und Sklaven, Dieben und Übel
tätern aller Art sehr genau nahm: Entlaufene sollten nicht in ein 
anderes Judikariatsgebiet entkommen. Fährleute sollten keine Flüch
tigen über die Flüsse setzen und mußten, sofern dies doch geschehen 
war, einen Reinigungseid leisten, daß sie dies unwissentlich getan 
hätten110). Auf Flucht ins Ausland setzte der Edictus Rothari die 
Todesstrafe111).

Deutet man die fugaces auf flüchtige Langobarden, so ergeben 
sich hinsichtlich der Aufnahme wiederum zwei Möglichkeiten: dies 
konnten die inimici nostri sein, also Ausländer, aber auch die 
eigenen Leute, indem sie denen, die „illegal“ über die Grenze 
wollten, durch Beherbergung in ihren Häusern, durch Verabfolgung 
von Lebensmitteln und Weisung des Weges behilflich waren. Edictus 
Rothari c.276 verbietet ausdrücklich, wissentlich Flüchtlinge im Haus 
aufzunehmen oder ihnen den Weg zu zeigen112).

Alle diese Möglichkeiten, die fugacis exientes zu deuten, können 
in den Worten des Ratchis enthalten sein. Dem König mußte an

109) Legg. 4,13. 110) Ed. Roth. c. 264 f. u. 267f., Legg. 4, 64f.; Liutpr. c. 11,
44,92, Legg. 4,11,126,145. Später Aistulf c. 9, Legg. 4,197. 1U) C. 3, Legg. 4,13.
m) 4, 67; ähnlich ebd. c. 273-275, Legg. 4, 66f. Liutpr. c. 48f., Legg. 4, 127, verbietet 
in ähnlicher Weise den Verkauf von Freien und Sklaven ins Ausland.
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beidem gelegen sein: weder politisch gefährliche oder bösartige Men
schen ins Land zu bekommen, noch Menschen, die dem eigenen Land 
geschadet hatten oder noch schaden konnten, ins Ausland entkommen 
zu lassen. Welche Richtung der König aber hier im Auge hatte, 
läßt sich aus dem Schluß des Satzes erschließen : sed nullus homo per 
eas (clusas) introire possit sine signo aut epistula regis. Dieses letzte 
Glied verbietet ausschließlich den illegalen Eintritt in das Lango
bardenreich. Beyerle verschleiert in seiner Übersetzung den Sach
verhalt, indem er introire farblos mit,,durchpassieren“ übersetzt. Eine 
Grenzstelle durchpassieren kann man in beiden Richtungen, introire 
kann man nur in der einen Richtung des Eintritts in das Gebiet, 
von dem der Gesetzgeber spricht113). So ergibt sich als Hauptsinn: 
Das Ausland soll keine bewaffneten Spähtrupps schicken, und die 
Langobarden sollen keine aus dem Ausland kommenden Flüchtlinge 
aufnehmen.

Über die Bedeutung der Formel sine signo aut epistula regis 
möchte ich weiter unten eingehender sprechen, weil das vieldeutige 
Wort signum erst dann besser zu erfassen sein wird. Hier möchte ich 
nur darauf verweisen, daß der Cavensis statt signo ,,iussione“ bietet. 
Da gleich im nächsten Satz wieder sine signo aut epistula regis in 
beiden Handschriften auftritt, hat Bluhme in seiner Ausgabe auch 
hier das signo des Yaticanus, der um über ein Jahrhundert älteren 
Handschrift, in den Text seiner Ausgabe gesetzt. Iussione dürfte, da es 
am Schluß des Textes, wo wir nur den Yaticanus haben, vorkommt, 
eine alte Textvariante sein, die sich in der Vorlage des Cavensis viel
leicht als eine frühzeitig entstandene Deutung des schwierigen signo 
fand. Ich will einstweilen die Formel nur ganz allgemein mit „ohne 
Genehmigung des Königs“ übersetzen114).

An das Verbot der Einreise ohne königliche Erlaubnis schließt 
der zweite Satz folgendermaßen an: Propterea unusquisque iudex 
per marcas sibi commissas tale Studium et vigilantiam ponere debeat116), 
et per se et per locopositos et clusarios suos, ut nullus homo sine signo aut

113) Man vergleiche „Einreise, Einreisegenehmigung“ in unseren modernen 
Paß Vorschriften. Die Einreise kann nur vom Standpunkt der Landesbehörde aus ge
meint sein, die diese Erlaubnis erteilt. U4) Für das möglicherweise hohe Alter 
der Variante iussione spricht auch c. 5 des Aistulfgesetzes, das von sine voluntate regis 
vel iussione spricht. 115) Vat. : ponat.

3 Quellen u. Fschgn. 38
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per epistulam116) regis exire possit. Ich lasse zunächst eine ganz 
wörtliche Übersetzung folgen: „Deswegen soll jeder Judex in den ihm 
anvertrauten Marken solchen Eifer und solche Wachsamkeit an den 
Tag legen, sowohl für seine eigene Person wie auch für seine Lokal
beamten117) und die Clusenwächter118), daß kein Mensch (niemand) 
ohne Genehmigung des Königs (frei) herausgehen kann.“

Wer den ersten Satz gelesen hat, wird hier stutzen: Dieser be
stimmte in seinem Gesamtinhalt, niemand solle sine signo aut epistula 
regis hereinkommen, der zweite erklärt: deswegen solle Judex und 
Unterbeamten aufpassen, daß niemand sine signo aut (per) epistulam 
herausgehen kann. Der erste Satz spricht von introire, der zweite 
von exire, beide verbunden durch propterea ! Wenn wir feststellten, 
daß der erste Satz die illegale Einreise verbietet, müßten wir es eigent
lich begrüßen, wenn nun von der Ausreise aus dem Langobardenreich 
die Rede wäre, was das Aistulfgesetz in ein- und demselben Satz abtut. 
Zu diesem Gegensatz von introire und exire paßt aber nicht der Satz
anschluß mit propterea.

Die Schwierigkeit würde sich mit einem Schlage lösen, wenn man 
annimmt, daß in diesem propterea eine auf frühe Zeit zurückgehende 
Verschreibung für praeterea = außerdem steckt. Dann wäre der Sinn

lle) Vat. : aut per epistola: Cav. : aud epistolam. Bluhme: sine signo aut epistola. 
Die Setzung des per im Vatioanus und der Akkusativ im Cavensis legen die Vermu
tung nahe, daß der Text ursprünglich per epistolam gelautet hat. 117) Vgl. Hart
mann II, 2,39; Pabst, Forsch. Dt. Gesch. 2, 500; Romano-Solmi 318. n8) Ab
lehnen muß ich Beyerles Übersetzung: „Falltorwächter“. Diese Übersetzung führt 
in den Bereich von Städtebefestigungen, Burgen u.dgl. Sie mag für das mittelalter
liche Freiburg, Eßlingen u.a. passen. Hier sind wir in Italien. Die Clusen, die be
festigten letzten Talausgänge der Alpen, sind ein Charakteristikum des Landes. Daß 
es sich um Wächter an diesen Talsperren handelt, ist das Kennzeichen ihrer Tätig
keit, und das muß in der Übersetzung zum Ausdruck kommen. Wie die Clusenperren 
im einzelnen aussahen, wissen wir nicht. Es ist daher müßig, sich auf eine bestimmte 
Befestigungsanlage festzulegen. Die Clusarii müssen wir uns als eine Art Grenz
polizei (Gendarmerie) vorstellen, die neben Schreib- und Büroarbeit Grenzwache in 
einem größeren Grenzabschnitt hatten. Denn es genügte nicht, bloß den Straßen
übergang an der Grenze zu sperren, vielmehr mußte verhindert werden, daß Grenz- 
übergänger aus Gründen des Schmuggels oder weil sie ihre sonstigen unlauteren 
Absichten verbergen wollten, illegal an abgelegenen Stellen die Grenze überschritten. 
Piero Rasi, Exercitus Italiae e Milizie Cittadine nel alto Medio Evo (Padova 1937) 
89 ff. hebt gerade diese polizeilich-militärische Seite ihrer Tätigkeit hervor.
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ganz einfach: Außerdem soll der Judex usw. aufpassen, daß niemand 
ohne königliche Genehmigung das Land verläßt. Aber diese Konjektur 
steht und fällt mit der Schreibung von pro und pre in den beiden Hand
schriften. Im Hoch- und Spätmittelalter wäre bei den damals üblichen 
starken Kürzungen : pro und pre mit den bekannten Siglen und Strich 
über dem t für er ein so ähnliches Schriftgebilde für beide Worte ent
standen, daß die Annahme einer Verlesung sehr einleuchtend wäre. 
Die Handschriften bieten aber folgendes Bild: Der Vaticanus schreibt 
pro aus und kürzt nur er durch Kürzungsstrich, verwendet aber für pre 
auf fol. 137, soweit es dort vorkommt, die übliche Kürzung, scheidet 
also die beiden Präpositionen sehr genau, so daß man annehmen kann, 
auch in seiner Vorlage sei diese Scheidung zu finden gewesen, weil sich 
der Schreiber sonst auch der Kürzung für pro bedient hätte. Der Caven- 
sis hingegen schreibt pro in Kürzung, aber pre in der betreffenden 
Partie immer aus119), außer im Prolog, wo der Schreiber, eingeengt 
durch den für das Rubrum aufgesparten Raum, gezwungen war, 
möglichst in Kürzungen zu schreiben. Beide Handschriften schreiben 
also pro und pre verschieden, scheiden die zwei Präpositionen unter
einander genau, so daß die Annahme eines Abschreibeversehens sehr 
unwahrscheinlich ist. Da im übrigen praeterea sonst nirgends in der 
Gesetzessammlung vorkommt, haben wir keine Möglichkeit festzu
stellen, wie beide Handschriften pr aeterea tatsächlich geschrieben 
haben würden. Wir werden daher versuchen müssen, den Zusammen
hang unter Zugrundelegung von propterea zu verstehen.

Der Anschluß des zweiten Satzes mit propterea ließe sich aus 
zwei Gründen rechtfertigen : 1. bringt erst dieser Satz die Aufzählung 
der Organe, die den Grenzverkehr überwachen sollen: des Judex, der 
als Unterbeamten aller Art bekannten Locopositi und der Clusen- 
wächter, der Clusarii120). 2. würde das propterea gut zu dem seit ältesten 
Zeiten in Gesetzen üblichen Schema passen : der erste Satz (Paragraph) 
umreißt den Inhalt des Gesetzes im allgemeinen, woran sich dann 
längere oder kürzere Ausführungsbestimmungen schließen.

119) Z. B. fol. 156 ro: previdimus (c. 13), fol. 156 vo: precepimus, presentium; 
fol. 165 vo: prepositum, prepositi ; fol. 166 ro: preposilis, prepositi, presumati fol. 151 
ro: premium,; fol. 158 ro: precellentissimus; fol. 159 ro: presumpserit. 12°) Hart
mann II, 2, 341 f.; Romano-Solmi 318f., 394f.; Pepe 204ff.; F. Schneider, 
Burg u. Landgemeinde 116fF., 132ff.

3*
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Um zum richtigen Verständnis des propterea-Satzes zu kommen, 
müssen wir uns die Frage vorlegen, von wo die Reisenden herausgehen 
(ausreisen) sollen. Da bei exire das Gebiet, aus dem hinausgegangen wer
den soll, nicht genannt ist, muß es, wie zahlreiche Beispiele des Artikels 
exire im Thesaurus Linguae Latinae121) ergeben, aus dem Zusammenhang 
erschlossen werden. Im ganzen bisherigen Abschnitt des Gesetzes ist nur 
von den Marken die Rede, so daß man übersetzen muß : daß niemand 
ohne Genehmigung des Königs aus ihnen herausgehen kann.

Nun erhebt sich die weitere Frage: Wohin geht man von den 
Marken weiter ? Ins Ausland, d. h. ins Frankenreich einschließlich 
Alemannien - Bayern oder ins Slaven- oder Avarenland. Dieser Sinn 
kann im exire liegen. Dann aber stehen wir wieder vor der oben be
sprochenen Schwierigkeit, daß propterea ein unmöglicher Anschluß ist, 
wenn im ersten Satz die Einreise ins Langobardenreich, im zweiten 
aber die Ausreise aus ihm gemeint sein soll. Aus den Marken heraus 
kann man aber auch in das eigentliche Langobardenreich hinein
gelangen, und damit würde der Satz eine Erweiterung des Verbotes 
des ersten Satzes bieten mit dem Hauptgedanken: Wir wollen keine 
Einreise unerwünschter Personen (Satz 1); Ober- und Unter beamte 
haften also dafür, daß niemand ohne königliche Genehmigung das 
Markengebiet in Richtung auf das Langobardenreich ver
lassen kann (Satz 2). Während des Verweilens in der Grenzmark 
standen die Fremden unter der Aufsicht der Grenzbehörden; diese 
hatten die Verantwortung, daß niemand weiter hereingelassen wurde, 
für dessen Ungefährlichkeit sie nicht garantieren konnten.

So betrachtet, hat das propterea seinen guten Sinn, und dazu 
paßt auch die Einleitung des dritten Satzes : Et dum ad ingrediendum 
venerint peregrini ad clusas nostras, qui ad Romam ambulare disponunt. 
Wieder ist nur von der Einreise die Rede, ohne daß dem zweiten 
Satz gegenüber ein Gegensatz zum Ausdruck käme. Und das kann nur 
der Fall sein, wenn alle drei Sätze von der Einreise sprechen: wäh
rend Satz eins und zwei für alle Grenzübergänger ins Langobarden
reich gelten, behandelt Satz drei den Sonderfall der Rompilger. Die 
eingehenden Bestimmungen über diese zeigen, wie vorsichtig man ihnen 
gegenüber geworden war.

121) Thes. Linguae Latinae V, 2 (1953) Sp. 1351ff.
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Es wird angeordnet: 1. Genaues Verhör der Pilger durch den 
Grenzbeamten: diligenter debeat eos interrogare, unde sint. 
2. Ausstellung eines Interimsausweises an den Clusen: et, si cognos- 
cat, quod simpliciter veniant, faciat iudex aut clusarius 
socropus (syngraphus) et mittat in cera et ponat sibi sigillum 
suum. Nach Edictus Rothari c.41122) bedeutet simpliciter ambulare, 
stare - und dementsprechend auch - venire: waffenlos, friedlich gehen 
oder stehen. Sehr klar umschreibt Kanon 3 der Synode von Charroux 
(Diözese Poitiers) vom Jahr 989123) diese Bedeutung, indem den sim
pliciter ambulantes, d.h. den waffenlosen Leuten, solche mit Waffen 
wie Speer, Schwert, Panzer, Schild usw. gegenübergestellt werden. 
Hier, bei Ratchis, steht das simpliciter venire im Gegensatz zu dem 
sculcas mittere des ersten Satzes121).

Für die Besprechung des schwierigen Hauptsatzes mit den drei 
Prädikaten faciat socropus, mittat in cera, ponat sibi (wohl Verschrei
bung für ibi) sigillum suum möchte ich von der Übersetzung Beyerles 
ausgehen: „Dann soll der Richter oder Falltorhüter ein Handschreiben 
ausstellen mit (etwas) Wachs darauf und dort sein Siegel aufdrücken.“ 
Unter „Handschreiben“ verstehen wir im heutigen Deutsch ein 
eigenhändiges Schreiben hochgestellter Personen an Leute, denen 
damit eine besondere Ehrung erwiesen werden soll, oder aber auch 
eigenhändige Ausführungen ebensolcher Personen zu wichtigen Fragen, 
meist politischer Natur. All dies liegt aber hier nicht vor. Ein so hoch
tönender Ausdruck ist nicht am Platz für das, was da an den Clusen 
aufgezeichnet wurde. Für das verderbte socropus setzte Bluhme125) 
syngraphus in den Text, eine griechisch-lateinische Nebenform zu 
CT’jyypas/j = schriftliche Aufzeichnung, Urkunde, Schuldverschrei
bung. Syngraphus empfahl sich durch die ähnlichen Konsonanten und 
durch die bei Plautus126) belegte Verwendung für „Reisepaß“. Pertz

122) Legg. 4, 20: Wenn jemand einem Freien auflauert, vedens eum simpliciter 
ambolantem aut stantem. 123) Mansi, Concil. ampi. coll. 19 (1774, Neudruck 1902) 
89 f. : Si quis sacerdotem aut diaconum vel alium quemlibet ex clero arma non ferentem, 
quod est scutum, gladium, loricam, galeam, sed simpliciter ambulantem aut in domo 
manentem, invaserit, — a Umitibus sanctae Dei ecclesiae habeatur extraneus.

124) Beyerles Übersetzung „unhinterhältig“ ist weder schön im Ausdruck, 
noch trifft sie den Kernpunkt der Sache. Im Edictus Rothari c. 41 übersetzt B. 
(S. 19) das simpliciter mit „schlicht“. 125) Legg. 4, 192, Note g zu syngraphus. 
126) Captivi 458, 506.
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hatte cirocropus im Auge127) = chirographum, was „Handschrift, eigen
händige Schrift“ im Griechisch-Lateinischen bedeutet. Beiden Kon
jekturen für socropus gemeinsam ist die Bedeutung der eigenhändigen 
schriftlichen Aufzeichnung, die ich als allgemeinste Übersetzung ein- 
setzen möchte: „Der Grenzbeamte soll eine eigenhändige Niederschrift 
machen.“ Weiter übersetze ich wieder ganz wörtlich: „Er soll diese 
Aufzeichnung in Wachs schicken.“

Beyerles Übersetzung „mit etwas Wachs darauf“ ( = er tut 
etwas Wachs darauf) würde eine ganz andere Wiedergabe im Latei
nischen verlangen. Wachssiegel wurden im Altertum und im beginnen
den Mittelalter auf den Schreibstoff (Wachstafel, Papyrus, Pergament) 
in weichem Zustand aufgelegt, worauf man mittels eines Siegelringes 
oder eines Stempels das Siegelbild in das Wachs eindrückte128), wäh
rend man später durch ein mittels Kreuzschnittes entstandenes Loch 
das Wachs in das Pergament hineindrückte und dann die Besiegelung 
vornahm. Vorgänge ersterer Art müßten im Lateinischen mit imprimere, 
infigere, imponere, inlinere oder dergleichen ausgedrückt werden. Beyer
les Übersetzung ist daher unbedingt abzulehnen.

Die Grundfrage ist: Was bedeutet mittere in cerai Cera ist 
im Lateinischen nicht nur Wachs, sondern auch Wachstafel129). Wir 
kennen Ausdrücke wie prima, secunda cera = erste, zweite Seite eine 
Diptychons oder Triptychons in Wachs, wir kennen Redewendungen 
wie aliquid ceris mandare oder in ceras referre für : etwas auf einer Wachs
tafel aufschreiben. Dagegen ist mittere in cera kein im klassischen, spät- 
oder mittelalterlichen Latein überlieferter Ausdruck, der dem Sinn

127) Arch. 4, 380 u. ebd. 5, 253. Vgl. Bresslau, Urk. 1. I2, 50f. 128) Vgl.
W. Ewald, Siegelkunde (Handb. f. ma. u. neuere Gesch. 4, 1 (1914) 27; Peter Classen, 
Kaiserreskript u. Königsurk. 2, Arch. f. Diplomatik 2 (1956) 105ff.; Breßlau, Urk. 1. 
I2, 682ff.; Theo Ilgen, Sphragistik (Grundriß d. Gesch.wiss. 1, 2 (1906) 328ff.; 
Pompejanische Wachstafeln, hg. v. Carl Zangemeister, Corpus Inscr. Lat. 4, Suppl. 
1 (1898)283,345ff., 351ff.; Harold Steinacker, Diplomatik (Grundriß d. Gesch.wiss. 
1, 1 (1906)) 239f. Die im Mittelalter gebräuchliche Befestigung der Wachsmasse in 
einem durch Kreuzschnitt entstandenem Loch des Schreibstoffes, bzw. durch Durch
zug eines Pergamentstreifens unterhalb des Siegels (vgl. Breßlau-Klewitz, Urk. 
L. 22 (1931) 584ff.; Carl Erdmann, Untersuchg. z. d. Briefen Heinrichs IV., Arch. f. 
Urk.forsch. 16 (1939) 187) kommt für diese Zeit und an den Clusen sicher noch nicht 
in Betracht. 129) Georges, Lat.-Dt. Handwörterbuch l8 (1913), Sp. 1083; Thes. 
Ling. Lat. 3 (1907) Sp. 85; Du cange, Gloss. med. et inf. Lat. 2 (1883) 267 f.
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nach an die zwei oben angeführten Redewendungen anklingen würde. 
Wohl aber ist mittere für die gesamte Latinität Terminus technicus für 
„Senden, Abschicken eines Briefes oder sonstiger Schriftstücke“130). 
Daher ergibt sich die Übersetzung: „Die Niederschrift (Aufzeichnung) 
des Grenzbeamten auf einer Wachstafel (nicht Papyrus oder Perga
ment) schicken und dort sein Siegel aufdrücken.“ Das Schicken konnte 
bei den damaligen Verhältnissen nur in der Form geschehen, daß der 
Clusenheamte oder der Judex selbst die mit der Aufzeichnung und dem 
Siegel versehene Tafel dem Reisenden zur eigenen Weiterbeförderung 
übergab.

Diese Partie der Ratchisverordnung ist von ganz besonderem 
Wert für die Kenntnis des langobardischen Urkundenwesens. Hier 
allein ist von einem Siegel der Grenzbeamten die Rede; etwas später 
im Text erfahren wir von einem Siegel mit dem Königsring, das die 
Rompilger auf dem Rückweg bekommen. Während auf diese Dinge 
schon früher hingewiesen wurde131), hat sich über das in cera mittere 
meines Wissens bisher noch niemand eingehend geäußert. Ist die 
Deutung cera = Wachstafel richtig, so ist damit ein wertvoller Beweis 
für die Verwendung von Wachstafeln im internen Verkehr lango- 
bardischer Behörden zur Weitergabe bestimmter Aufzeichnungen ge
liefert132). An und für sich spricht alles dafür: Papyrus wurde nach 
Italien eingeführt, war naturgemäß teuer und daher für die Verwen
dung an den Clusen, deren Zustand nach dem Aistulfgesetz133) ein zum 
Teil schlechter war, nicht geeignet. Aber auch Pergament war nicht 
billig und nicht immer leicht zu beschaffen. Die doppelte Beschreibung 
von Handschriften aus Mangel an Schreibmaterial spricht dafür. Bei 
den primitiven Verhältnissen an den disruptae clusae werden Wachs
tafeln das gegebene Schreibmaterial gewesen sein, um so mehr, als

i3o) ygl, Th. Birt, D. antike Buchwesen (1882) 111. lsl) Ilgen, Sphrag. 
325; Breßlau-Klewitz, Urk. 1. 22, 548, 682f. 132) Im allgemeinen wissen wir
nur, daß Wachstafeln vom Altertum an bis zum ausgehenden Mittelalter besonders für 
Rechnungen u. dgl. verwendet wurden, aber es fehlte bei einem wegen der unterge
ordneten Bedeutung dieser Aufzeichnungen der Vernichtung stark ausgesetzten Material 
an tatsächlichen Beweisen für die Verwendung im beginnenden Mittelalter. Neuerdings 
wurden Holztäfelchen (Tablettes Albertini) mit Privaturkunden bei den Vandalen aus 
der Zeit König Gunthrams (484-496) aufgefunden. Vgl. P. Classen, Kaiserreskript 2, 
Arch. f. Dipl. 2, 3 : hier weitere Literatur. 133) Legg. 4,197.
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sie beim Weitertransport durch die Reisenden am unempfindlichsten 
gegen Beschädigungen aller Art waren. Das Siegel dürfte vermutlich 
auf der Wachstafel selbst als Untersiegel aufgedrückt worden sein, wie 
wir dies von den Pompejanischen Wachstafeln keimen131). Möglich 
wäre auch ein Außensiegel zur Sicherung der Verschnürung. Nur 
können wir wegen Mangels an Beweisstücken einstweilen noch nicht 
sagen, ob die langobardischen Wachstafeln noch zusammenklappbar 
waren oder etwa nur einfache Holztafeln mit einem Wachsüberzug.

Die Deutung: in cera mittere = auf einer Wachstafel schicken 
erklärt aufs beste die daran anschließende Vorschrift, ut ipsi (die Rom
pilger) postea ostendant ipsum signum missis nostris, quos ordinaverimus.

Die Pilger sollten sich also nachher, d.h. zu anderer Zeit und an 
anderem Ort, zu der als missi bezeichneten neuen Behörde begeben und 
diesen ipsum signum zeigen. Dies kann nur die besiegelte Aufzeichnung 
der Clusenbeamten sein, die wahrscheinlich eine kurze Bescheinigung 
enthielt, daß der Rompilger X die Cluse Y dann und dann in Richtung 
auf Rom passiert habe. Schwierigkeiten bereitet der einleitende Aus
druck des nächsten Satzes: Signum post hoc missus nostri faciant eis 
epistola ad Romam amhulandi. Beyerle läßt an dieser Stelle das signum 
einfach weg und übersetzt: ,,Den Ausweis (signum) sollen sie hernach 
■unseren Boten zeigen, die wir zum Ausweisprüfen abordnen wer
den.“ Es hat den Anschein, als nehme er hier eine Textentstellung an, 
derzufolge ursprünglich ad signum probandum, examinandum oder der
gleichen gestanden haben müßte. Da wir nur den Vaticanus für diese 
Textpartie haben, ist eine Überprüfung an Hand eines zweiten Codex 
unmöglich. Der Vaticanus enthält an dieser Stelle eine kleine Un
korrektheit: er fährt hinter ordinaverimus deutlich mit signum post 
fort, worauf ein halb verlöschtes, ungültig gemachtes zweites post folgt, 
an das sich hoc anschließt, also eine Dittographie von post. Dergleichen 
ist an sich keine Merkwürdigkeit in Handschriften, gewiß etwas un
günstig gerade in einem Fall wie dem vorliegenden, aber noch lange 
kein Beweis, daß der Schreiber dieser Vaticanuspartie vor signum ein 
ad examinandum oder dergleichen ausgelassen habe. Meines Erachtens 
müssen wir, wenn wir nicht in ein wildes, unkontrollierbares Raten

lsl) Vgl. Zangemeister, Corp. Inscr. Lat. 4, Suppl. 1 283, 345, 347, 349, 351, 353, 
356, 360 u.a.m.
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kommen wollen, nach Möglichheit bei dem überlieferten Text bleiben 
und ihn zu verstehen suchen.

Da post im Langobardischlatein fast nur „nach oder hinter“ 
bedeutet, während eine Nebenbedeutung „bei“ = penes nur sehr 
selten135) und hier auch gar nicht anwendbar ist, muß man für die 
Übersetzung bei der Grundbedeutung bleiben: „Hinter (nach) dieser 
Aufzeichnung (signum) sollen unsere Missi ihnen einen Reisebrief 
(Paß) für die Romfahrt ausstellen.“ Das besagt, daß die Missi auf dem
selben Schreibstoff, also der Wachstafel, ihnen den Reisebrief schreiben 
sollen. Dieselbe Interpretation hat wohl auch Rasi im Sinn136), wenn 
er schreibt, daß die Reisenden bei der Rückkehr das Königssiegel auf 
der Wachstafel empfangen.

Der Brief war seit der hellenistischen und noch mehr seit der 
römischen Kaiserzeit die gangbarste Form, wie der Herrscher seine 
Entscheidung, seinen Willen urkundlich kundtat137). In Briefform 
sollten auch die Missi im Auftrag des Königs die Erlaubnis zum Pas
sieren der langobardischen Südgrenze gegen Rom hin aussprechen. 
Vermutlich war eine Empfehlung an die dortigen Grenzbeamten bei
gefügt.

Die ganze Anordnung, daß die Grenzübertrittsbescheinigung und 
der Reisepaß für die Romfahrt auf ein und demselben SchreibstolF, der 
Wachstafel, aufgezeichnet wurden, war sehr vernünftig und praktisch. 
Der Hauptgrundsatz war : billiges Schreibmaterial verwenden und mit 
diesem auch noch sparsam umgehen. Nebenbei war es für den Reisen
den selbst nur angenehm, wenn er alle Bescheinigungen und Genehmi
gungen in einem Dokument beisammen hatte, das durch seine 
Stabilität und Handlichkeit Witterungsschäden und Reiseunfällen 
aller Art trotzen konnte.

Jetzt, nach diesen Erkenntnissen, ist der Augenblick gekommen, 
wo ich über die in den zwei ersten Sätzen gebrauchte Redewendung 
sine signo aut epistula regis sprechen kann. Das vieldeutige Wort 
signum, das neben der Grundbedeutung „Zeichen, Kennzeichen“ auch 
für „Siegel“ vorkommt - man vergleiche vor allem die anschauliche

135) Ed. Roth. 231, 274, 275, 327, Legg. 4, 57, 66f., 75. 136) Exercitus
Italicus 91. 137) Vgl. P. Classen, Kaiserreskript 1, Arch. f. Dipl. 1, 6f.; 54ff.;
81. ebd. 2, Arch. f. Dipl. 2, 3ff.; 78ff.
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Schilderung Ciceros in der 3. Catilinarie, wo von den signa, den Außen
siegeln der Wachstäfelchen der Verschwörer die Rede ist - kann in den 
Anordnungen über die Clusen nur soviel wie ,,durch ein Siegel be
glaubigte Aufzeichnung der Grenzbeamten“ bedeuten. Signum ent
spricht also den sonst in der Urkundensprache des Mittelalters oft 
gebrauchten Bezeichnungen notitia oder chirographum für eine schlichte 
Beweisurkunde138). Von sigillum als Spezialausdruck für „Siegel“ ist 
signum in den Clusenbestimmungen deutlich geschieden. Dies ist 
Breßlau-Klewitz entgegenzuhalten, die bei sine signo aut epistula das 
aut mehr anreihend als disjunktiv und, damit verbunden, signum spe
ziell für „Siegel“ auffassen möchten139), denen sich Beyerle in der Wahl 
seiner Übersetzung: Brief und Siegel anschließt.

Als „Siegel“ schlechtweg verwendet die Verordnung sigillum, 
sowohl hier bei dem Absatz über die Clusen, wie auch später, wo beim 
Übergang vom langobardischen Tuszien nach dem römischen Gebiet 
von sigillum die Rede ist : sine voluntate regis vel sigillum aliquid, wo es 
sich darum handelt, daß ein Siegel, natürlich an einer Urkunde, vor
gewiesen werden muß140). Nur eine Stelle scheint zu widersprechen, 
wenn von den Rompilgern gesagt wird, daß sie (im nächsten Satz) cum 
venerent da Homo, accipiant signum de anolo regis. Die Ratchisverord- 
nung unterscheidet hier aber sehr fein: signum de anolo regis ist ein 
Zeichen, Kennzeichen, Beglaubigung durch den Königsring. Signum 
allein ist nur das Zeichen, Abbild; erst der ganze Ausdruck signum de 
anolo regis ist gleich sigillum.

Epistula, Brief, ist seit der Kaiserzeit in der römischen Rechts
sprache Ausdruck für eine kaiserliche Verordnung in Briefform, also 
eine Anordnung rechtsschaffenden Inhalts111). Signum und epistula 
sind daher zwei verschiedene Formen von Urkunden : schlichter Aus
weis und Verordnung in Briefform, in diesem Fall speziell Reisebrief, 
Reisepaß. Man bedurfte nicht immer unbedingt beider. Wie die Be
handlung der Rompilger zeigt, genügte für die Grenzüberschreitung 
das signum, die Bescheinigung der Grenzbeamten ; für die Weiterreise 
nach Rom war außerdem die epistula nötig. Daß für die beiden ersten

138) Vgl. Breßlau, Urk. 1. I2, 50f. 1S9) Urk. 1. 22, 685. 14°) Über
Einzelheiten vgl. weiter unten S. 47 f. 141) Vgl. Caius, Institutiones I, 3: Con- 
stitutio principia est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Vgl. 
Classen, Kaiserreskript 1, 6f., 54, 88ff. Breßlau, Urk. 1. I2, 50f.
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Sätze, wo von Reisenden aller Art die Rede ist, keine weitere Scheidung 
gemacht wird, liegt einerseits an der Vielfalt der möglichen Fälle, die 
man nicht in allen Einzelheiten anführen konnte, andererseits auch 
an der Tatsache, daß wir es nicht mit einem voll durchgearbeiteten 
Gesetz, sondern einer Verordnung in breve zu tun haben.

Abschließend möchte ich kurz zusammenfassen: Die Verordnung 
gestattet die Einreise ins Langobardenreich an Hand nur eines Do
kumentes, eines signum (kleiner Ausweis) oder eines ordnungsmäßigen 
Reisepasses (epistula). Romreisende benötigen beides, bekommen die 
epistula, die an das signum angeschlossen wird, allerdings erst von den 
königlichen Missi. Wir haben es hier mit einem schon recht entwickelten 
Geschäftsgang zu tun, der das Vorhandensein einer gewissen Büro
kratie bei den Langobarden bezeugt.

Über den Amtssitz der Missi sagt das Gesetz nichts aus ; vielleicht 
wollte der König es der Praxis überlassen, wo eine solche Behörde nötig 
war. Bei dem im Verhältnis zu heute noch wenig intensiven Grenz
verkehr werden Missi nur zusammenfassend für größere Gebiete er
nannt worden sein. Für die West- und Mittelalpen mit den Übergängen 
über den Genèvre, Mont Cenis (Susa-Turin), Großen St. Bernhard 
(Aosta-Turin), Lukmanier, St. Bernhardin (Bellinzona-Mailand), Sep- 
timer (Chiavenna-Mailand), war Pavia selbst der gegebene Mittel
punkt, neben dem allenfalls noch Mailand als Teilgebiet in Frage 
kommen konnte. Für alle Pässe der Ostalpen: Reschenscheideck, 
Brenner (Etsch-Eisacktal), Plöckenpaß (Monte Croce), Kanaltal, Pre- 
dilpaß (Tagliamento-Isonzotal) und sonstige weiter östlich gelegene 
Übergänge (Birnbaumer Wald) war Verona der Treffpunkt für die ver
schiedenen Straßen.

Bei dem nun anschließenden Satz der Verordnung über die Rom
pilger : et con venerent da Romo, accipiant signo de anolo regis ist über signo 
de anolo regis bereits ausführlich die Rede gewesen. Zu erörtern bleibt 
hier nur, wo diese Besiegelung der Wachstafel mit dem Königsring 
stattfand. Da der Text nichts Näheres angibt, müssen wir selbst 
Schlüsse ziehen. Vermutlich empfingen die Pilger den Abdruck des 
Königsringes an derselben Stelle wie den Reisepass, d.h. beiden Missi. 
Denn das Siegel vom Königsring durfte doch nur von besonderen Beam
ten erteilt werden. Der Text faßt sich hier kurz, weil es dem König ganz 
selbstverständlich erscheinen mußte, daß diese Besiegelung durch die
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soeben genannten Beamten erfolgte. Die Reisenden mußten daher 
denselben Rückweg nehmen, was für sie normalerweise selbstverständ
lich war, wenn sie wieder in ihr Land zurückkehren wollten. Wenn 
Hartmann142) annahm, der König selbst habe ihnen dies Siegel erteilt, 
so wäre das wohl eine zu starke Beanspruchung des Herrschers ge
wesen, jeden heimkehrenden Romfahrer zu empfangen. Das Siegel des 
Königsringes war für den Rompilger bei der Ausreise der Beweis für die 
Grenzbeamten, daß dieser Fremde das Land mit königlicher Geneh
migung verließ.

Soweit die Bestimmungen über die „ungefährlichen“ Reisenden. 
In allen zweifelhaften Fällen aber bestimmt die Verordnung : Si vero 
cognoverent, quodli3) fraudulenter veniant, per suos missos eos ad nos 
dirigatiu) et innotescat nobis causa ipsa. Im Si-Satz sind die Grenz
beamten insgesamt, im Hauptsatz der Judex Subjekt, und zwar mit 
vollem Recht, weil die Entsendung der Verdächtigen letzten Endes auf 
seine Verantwortung zurückging. Beyerles Übersetzung „Merkt man 
aber -, dann soll man“ ist zu farblos und läßt die feine Unterscheidung 
zwischen den Subjekten nicht zur Geltung kommen. Völlig unmotiviert 
ist, daß Beyerle per missos suos mit „durch unsere Boten“ übersetzt: 
die Boten, die solche verdächtigen Individuen zum König brachten, 
standen selbstverständlich im Dienst des Judex.

Nun folgen die Strafbestimmungen : Nam qui ille iudex hoc facere 
distulerit, et, quod absit, forte per ipsius noticia aliquis exierit, sanguinis 
sui incurrat periculum et res eins infiscentur. et si presumpserit iurare, 
quod sine eins premissu factum fuisset, sit solutus a culpa: pro nilectum 
tarnen, sit se aduniaverit, componat in palacio widricild suum. In dem 
ersten Satz, der für den nachlässigen Judex Todesstrafe und Güter
konfiskation vorsieht - die gewöhnliche Ahndung für schwere Ver
gehen - bereitet nur der si-Satz Schwierigkeiten: si forte per ipsius 
noticia exierit aliquis. Exire muß ebenso aufgefaßt werden wie im 
zweiten Satz der Clusenbestimmungen : das Markengebiet verlassen. 
Beyerles Übersetzung: „Kommt einer (unrechtmäßig) durch“ läßt 
wiederum hinsichtlich der Richtung im unklaren. Schwierig zu fassen 
ist per ipsius noticia. Beyerle übersetzt: „Mit seinem Ausweis“, faßt

142) II, 2, 147. 14a) Vat. : quid, Schreibfehler. 114) Vat. : diriga, wohl
ein Italianismus des Abschreibers.
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also noticia als gleichbedeutend mit dem oben gebrauchten signurn auf. 
Noticia bedeutet in den langobardischen Gesetzen 1. Kenntnisnahme, 
Wissen, Zustimmung, 2. schriftliche Aufzeichnung. Für die erste Be
deutung verweise ich auf Ed. Rothari c.244145): si quis per murum de 
castro sine notitia iudecis exierit = wenn jemand ohne Kenntnis (Wis
sen, Zustimmung) seines Judex sich wegstiehlt. Das Beispiel weist auch 
inhaltlich Berührungen mit unserem Text auf146).

Als „Aufzeichnung“ findet sich das Wort in Liutprands Notitia 
de actoribus regis vom Jahr 733147). An der vorliegenden Stelle der 
Ratchisverordnung sind beide Übersetzungen denkbar. Im ersten Fall 
ergibt sich der Sinn: Wenn er es unterläßt und wenn, was Gott ver
hüten möge, jemand durch seine Zustimmung (mit seiner Zustimmung) 
das Markgebiet verläßt148). Die zweite Bedeutung führt zu der von 
Beyerle gewählten Übersetzung. Zur Lösung der Frage möchte ich 
auf zweierlei verweisen: 1. findet sich in der Verordnung sonst nirgends 
notitia im Sinn von „Aufzeichnung, Ausweis“ oder dergleichen. 2. wird 
es dem Judex im nächsten Satz freigestellt, sich von der Anklage 
(culpa) durch einen Reinigungseid zu befreien, quod sine premissu 
( = permissu) eins factum fuisset. Der Richter stellt durch den Eid in 
Abrede, die Erlaubnis zum Grenzübertritt des fraglichen Individuums 
gegeben zu haben. Wie ist das aber möglich, wenn er seihst dem Reisen
den eine notitia, einen Ausweis, ausgestellt hat ? Bei einer schriftlichen 
Notitia mußte sich doch durch Siegel, Unterschrift oder sonst ein 
Zeichen (signurn) feststellen lassen, ob der Judex oder ein Subaltern
beamter den Ausweis ausgestellt hatte.

Mit seinem Wissen, seiner Zustimmung aber konnte ein il
legaler Grenzübertritt zustande kommen, ohne daß der Judex selbst 
irgend etwas Schriftliches von sich gab, mit der Möglichkeit, die Sache 
hinterher auf seine Beamten zu schieben. Zu dieser Deutung paßt auch 
der Schluß teil des Satzes über den Reinigungseid : der Judex wird zwar 
von der schweren Strafe der Gesetzesübertretung freigesprochen, aber 
die Verordnung stellt fest, daß er sich doch eine Nachlässigkeit zu-

11B) Legg. 4, 60. 146) Vgl. Liutpr. o. 22 (Legg. 4, 118): Der Urkunden
schreiber darf eine Urkunde (cartola) nur cum notitia parentum vel iudicis schreiben. 
Ähnlich Liutpr. c. 19 (Legg. 4, 116), c. 69 (Legg. 4, 131) u. c. 85 (Legg. 4, 142). 
147) Legg. 4, 180. 148) Per gibt in langobardischen Gesetzen immer nur den Weg,
das Mittel an: per errorem, per furorem, per cartolam.
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schulden kommen ließ, indem er seine Beamten entweder nicht streng 
genug beaufsichtigte oder ihnen keine klaren Anweisungen gab, daß 
sie zweifelhafte Fälle nicht ohne seine Heranziehung erledigen dürften. 
Er muß dementsprechend sein Wergeid als Buße zahlen.

Ich verweise hierzu noch auf Aistulf, Gesetz 4149), worin der 
König wegen des augenblicklichen Kriegszustandes mit Ravenna die 
Tätigung von Geschäften cum Romano homine verbietet: der Judex 
muß sein Wergeid zahlen, falls er nicht einschritt, si ante ad eins 
notitiam pervenit, quod arimannus eins hoc fecisset aut alius 
homo in iudicaria eins. Auch hier hat der Judex die Möglichkeit 
des Reinigungseides (purificet se ad sancta Dei evangelia), quod ad 
eins notitiam non venisset. Hier hat notitia in beiden Fällen ein
wandfrei die Bedeutung: Kenntnis, Wissen. Aistulfs Gesetz ist wieder 
einmal klarer als die Ratchisverordnung.

Aus allen diesen Gründen halte ich die Übersetzung „Kenntnis, 
Wissen, Zustimmung“ für die richtige an dieser Stelle.

Der nun folgende Schlußabschnitt der Verordnung beschäftigt 
sich mit den Judices in Tuszien, dem Grenzgebiet gegen Rom, Ra
venna und Spoleto-Benevent. Überliefert ist: Et hoc addimus, ut 
unusquisque iudex penam sollicitudinem per iudicaria sua 
in partibus Tuscie, ut nullus homo possit sine voluntate regis 
ut sigillum aliquid transire. Hier fehlt in dem ersten ut-Satz das 
Prädikat, das Bluhme aus penam in ponat ergänzte, sinngemäß un
bedingt richtig und auch den Buchstaben p, n, a nach passend. Denk
bar wäre noch eine vollere Form : plenam sollicitudinem ponat, das den 
Ausdruck noch wuchtiger gestalten würde und das penam fast un
verändert aufnimmt unter der Annahme, daß der Abschreiber über 
das ponat hinweggesprungen ist. Falsch ist Beyerles Übersetzung: 
„Und nochmals fügen wir hinzu.“ Von einem Herum ist keine Spur 
im Text, und dem Sinn nach ist diese Anknüpfung verkehrt, weil nicht 
bereits Dagewesenes wiederholt, sondern etwas ganz Neues ange
schlossen wird. Weiter erscheint mir Beyerles Wiedergabe von iudi
caria mit „Dingbezirk“ zwar rechtshistorisch betrachtet sehr schön, 
aber für das Verständnis der Tätigkeit des Judex zu eng gefaßt. Der 
Judex war gewiß in erster Linie Richter, hatte daneben aber allgemeine

149) V. Jahr 750, Legg. 4, 196f.
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Verwaltungsaufgaben, wie es gerade die Ratchisverordnung zeigt und 
wir es auch sonst aus der langobardischen Gesetzgebung belegen 
können150), so daß wir seine Tätigkeit etwa der des fränkischen Grafen 
gleichsetzen können. Das allgemeinere „Amtsbezirk“, „Amtsbereich“ 
tut es hier vollständig. Aus demselben Grunde vermeide ich auch fort
während die Bezeichnung „Richter“ und verwende die lateinische 
Dorm Judex, die zwar an sich dasselbe besagt, aber als Fremdwort 
für uns doch eine weitere Deutung zuläßt.

Fehlerhaft in der Textüberlieferung ist das ut vor sigillum im 
zweiten ut-Satz. Bluhme hatte sinngemäß richtig in das disjunktive 
vel emendiert. Das betreffende ut im Vaticanus hat einen ungewöhnlich 
schrägen ersten Strich, der etwas an ein a erinnert. Wegen dieser 
paläographischen Besonderheit und des Vergleichs mit der Wendung: 
signo aut epistula regis halte ich es für möglich, daß hier ursprünglich 
aut im Text stand. Der Sinn ist klar: voluntas regis oder sigillum ali- 
quid. Ähnlich wie bei den Clusenbestimmungen stehen sich epistula 
regis bzw. voluntas regis und signum bzw. sigillum gegenüber. Die 
voluntas regis äußerte sich normalerweise in einem Schriftstück, am 
besten einer epistula; dem signum, das die Clusenbeamten ausstellten, 
entspricht das sigillum, das wir oben speziell für „Siegel“ fanden, und 
das wohl auch hier ein Siegel bezeichnen soll, das sich als Beglaubigung 
an einer Urkunde, einer Bescheinigung, einem Ausweis befand. Wer 
etwa der Aussteller sein könnte, dafür gibt uns das Aistulfgesetz 6151) 
einen Hinweis: es bestimmt ut nullus debeat negotium peragen- 
dum (—ad negotium peragendum) ambulare aut pro quale- 
cumque causa sine epistula regis vel sine voluntate iudicis 
sui. Bei Aistulf handelt es sich um Geschäfts- und sonstige Reisen 
eingesessener Bewohner des Langobardenreiches zu Schiff oder Land 
nach irgendwohin. Gerade bei Geschäftsreisen, die sich naturgemäß 
oftmals wiederholten, wäre es eine ungeheuere Verzögerung gewesen, 
wenn man sich jedesmal an den König selbst hätte wenden müssen, 
um nach Ravenna oder Spoleto zu fahren. Auch konnten die Judices

15°) Aistulf, c. 6 (Legg. 4, 197): sine epistula regis aut voluntate iudicis. Vgl. Ed. 
Roth. 244 (Legg. 4, 60); Liutpr. c. 22 u. 83 (Legg. 4, 118, 143); Aistulf c. 7 (Legg. 4, 
197) zeigt, daß die Judices auch mit der Einziehung der Waffenfähigen ihres Amts
bezirkes zum Heeresdienst zu tun hatten. Das Gesetz verbietet, angesehene Leute vom 
Heeresdienst zu befreien. 151) Legg. 4, 197.
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der einzelnen Gebiete oft viel besser über die Antragsteller Auskunft 
geben, als es am königlichen Hof möglich gewesen wäre. Das Aistulf- 
gesetz räumt daher den Judices der einzelnen Judikariate das Recht 
ein, den Antragstehern Ausweise über ihre Person für eine Inlandsreise, 
eventuell auch für einen Grenzübertritt auszustellen, die natürlich ein 
Amtssiege] des betreffenden Judex trugen.

Ähnlich müssen wir es uns auch hier bei Ratchis vorstellen : von 
Tuszien aus konnten erstens die ausländischen Rompilger mit dem 
Signum der Alpencluse und der Epistula der Missi die Südgrenze über
schreiten, zweitens aber auch Einheimische aus Tuszien oder anderen 
Landesteilen. Eür diese Reisenden: Kaufleute, Handwerker oder Men
schen, die in irgendwelchen Familienangelegenheiten reisten, mußte 
die Möglichkeit bestehen, durch eine Bescheinigung ihres Judex einen 
hinreichenden Ausweis über ihre Person und ihre Reiseabsichten bei
zubringen. Die Fülle der Möglichkeiten ist von Ratchis kurz zusammen
fassend und daher etwas unscharf mit sigillum aliquid ausgedrückt. 
Das Aistulfgesetz ergänzt, erweitert und klärt die Bestimmungen der 
Ratchis Verordnung, wie wir dies schon bei anderen Gelegenheiten 
gesehen haben152).

Den Abschluß dieses Absatzes bilden wieder Strafbestimmungen : 
Et si inventum fuerit, quod sine iussione transisset (der 
Reisende) ut (aut) sigillum aliquid transire non edoniaverit, 
componat widricild suum.

Die Kernfrage ist : Wer hat das Wergeid zu zahlen ? Liest man 
Beyerles Übersetzung: ,,Und wenn es sich ergibt, daß einer ohne

152) Die Reisegesetze der zwei königlichen Brüder stellen einen Höhepunkt 
der langobardisehen Reisebestimmungen überhaupt dar. Schon Ed. Roth. 177 
(Legg. 4, 41) verbot den Bewohnern des Landes, ohne licentia regia cum fara sua 
(Sippe) intra dominium regni nostri — migrare, um nicht die sippenweise Ansiedlung 
der Langobarden in Italien (vgl. Paul. Diac. II, 9; Marius Avent. ad an. 569, Auct. 
Ant. 11, 238; F. Schneider, Burg u. Landgem. passim, bes. 91ff., 12711., 134ff.), 
die wohlüberlegt im Interesse der Landesverteidigung vorgenommen worden war, 
durch willkürliche Umsiedlungen zu gefährden. Ed. Roth. c. 3 (Legg. 4, 13) setzte 
Todesstrafe und Güterkonfiskation auf Flucht ins Ausland, und Liutprand c. 18 
(Legg. 4, 115) bestraft denjenigen, der wegen Geschäften oder aus sonstigen Gründen 
über drei Jahre auswärts blieb, ohne Nachricht von seinem Verbleib zu geben, mit 
Ausschluß aus dem Stammesverband, insofern sein Besitz dann an den Sohn über
ging, ohne daß dieser dem später zurückkehrenden Vater seinen Besitz wieder zurück
geben durfte.
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Geheiß hindurchgegangen ist (oder doch ohne Ausweis) und er sich 
davon nicht reinschwört, so muß er sein Wergeid erlegen“, so ist das 
Subjekt des ganzen Satzgefüges der Reisende. Zur Lösung der Frage 
möchte ich vergleichsweise wieder auf Aistulf c. 6 verweisen : ut nullus 
debeat negotium peragendum ambulare aut pro qualecumque 
causa sine epistula regis aut sine voluntate iudicis sui; et si 
hoc fecerit, componat widrigildum suum. Wie immer bei Aistulf, 
ist hier alles klar : es ist nur von Leuten die Rede, die in geschäftlicher 
oder privater Angelegenheit unterwegs sind. Nirgendwo wird von einem 
Grenzübertritt ins Ausland gesprochen. Auch ist von niemandem die 
Rede, der die Aufsicht darüber führt und für die Beobachtung des Ge
setzes verantwortlich ist. Hier kann nur der Reisende selbst der 
Bußezahlende sein. Und dies mit Recht: denn da es sich nach dem 
Gesetz um Inlandreisen handelte, mußte der Reisende, der illegal im 
Land umherfuhr, irgendwo auffindbar sein und konnte daher zur Ver
antwortung gezogen werden.

Vergleicht man damit unser c.13, so ergibt sich, daß sich das 
Gesetz in seiner Gesamtheit um die Judices dreht. Der Judex und 
seine Unterbeamten tragen die Verantwortung, wen sie aus dem Grenz
gebiet ins Langobardenreich weiter hineinlassen; sie führen die Unter
suchung über die Romreisenden, stellen die Interimsausweise aus, 
überweisen die Verdächtigen an den König und werden im Fall der 
Nachlässigkeit bestraft. Weiter haben die Judices in Tuszien alle 
Sorgfalt anzuwenden bei der Überwachung des Grenzübertrittes. Hatte 
jemand ohne die ordnungsmäßigen Ausweise einmal die Grenze nach 
Rom, Ravenna oder auch Spoleto-Benevent überschritten, so war er 
in den zwei ersten Fällen überhaupt nicht mehr faßbar und auch in den 
letzteren Gebieten durch deren Lage und die größere Unabhängigkeit 
ihrer Herzoge zumindest weitestgehend geschützt.

Bei dieser Sachlage und angesichts des sicherlich häufig ein
tretenden Falles, daß nicht nur Einheimische, sondern auch Aus
länder, die etwa unter Umgehung der Clusen „illegal“ ins Lango
bardenreich gekommen waren, sich weiter ins Ausland begeben woll
ten und daß letztere überhaupt keine Einstufung nach lango- 
bardischem Wergeid hatten, möchte ich mich für die Interpre
tation entscheiden, die den Judex als Subjekt der Wergeldzahlung 
ansieht.

4 Quellen u. Fschgn. 38



50 GEORGINE TANGE

Die Richtigkeit dieser Auslegung läßt sich durch den Vergleich 
mit Aistulf c.5153) erkennen: anschließend an die Bestimmung über 
Ein- und Ausreise nur mit königlicher Bewilligung heißt es : et in quale 
elusa inventus fuerit (ein illegaler Grenzübergänger), tali pena subiaceat 
clusarius, cum custodire neglexerit, a indice suo, qualiter iudex ipse a 
rege anteposito. Hier wird also Nachlässigkeit im Clusendienst, die nach 
den Anordnungen des Ratchis (Schluß der Clusenbestimmungen) nur 
den Iudex betraf, auch auf den Clusenwächter ausgedehnt, in der 
ganz richtigen Erkenntnis, daß der Iudex nicht immer an der Cluse 
sein konnte. Die genaue Fassung des Aistulftextes setzt nach dem si- 
Satz, in dem der Reisende Subjekt ist, ausdrücklich im nächsten Satz 
den Clusarius als Subjekt ein. Das ist in diesem Fall auch unerläßlich, 
weil von dem Clusarius bisher nicht die Rede war, er also nicht aus dem 
Zusammenhang ergänzt werden konnte. Ansonst aber ist die Sachlage 
in Aistulf c.5 und Ratchis c. 13 Schluß ganz dieselbe: in beiden Fällen 
handelt es sich um die genaue Befolgung des Wachdienstes an der 
Grenzübergangsstelle, beide Male wird der Fall gesetzt, daß jemand 
illegal die Grenze passiert und entkommt. Die Folgerung ist in beiden 
Fällen ganz klar, daß der dafür verantwortliche Beamte, in einem Fall 
der Clusenwächter, im anderen der Iudex, bestraft wird. Der einzige 
Unterschied ist, daß die Ratchisverordnung, die fortgesetzt von der 
Verantwortung des Iudex spricht und die, wie schon mehrfach erwiesen, 
nicht auf letzte Feinheiten hin durchgearbeitet wurde, hier ungenauer 
in der Ausdrucksweise ist.

Ist der Iudex also das Subjekt für die Strafbestimmung am 
Schluß von c. 13, so ist klar, daß der Subjektswechsel nicht erst bei 
der Strafbestimmung eintritt, sondern schon im zweiten Teil des 
Nebensatzes, der sich nicht mehr mit dem Reisenden beschäftigt, d.h. 
bei : vel (aut) sigillum aliquid transire edoniaverit. Das Verständnis des 
Satzes ist durch die Textentstellung erschwert.

Sigillum aliquid transire als Germanismus ,,ein Siegel zum Grenz
übertritt“ wäre eine sprachliche Härte, wie sie sich in der ganzen lango- 
bardischen Gesetzgebung nicht ein zweitesmal findet. Jedenfalls ist 
der Abschreiber durch lapsus oculi irgendwie in den vorangehenden 
Satz nullus homo possit sine voluntate vel sigillum aliquid transire hinein-

153) Legg. 4, 197.
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geraten. Im kritischen Textapparat der Legesausgabe schlug Bluhme154) 
die Textänderung: vel si transire non vetaverit vor, wobei von beson
derem Interesse ist, daß er hierbei auch den Iudex als Subjekt nimmt, 
weil ein Verbieten nur bei ihm möglich ist. Das vorgeschlagene veta
verit befriedigt meines Erachtens nicht, weil schwer erklärlich wäre, 
wie ein Abschreiber, der ein tatsächlich überliefertes vetaverit vor sich 
gehabt hatte, den Text in das seltenere edoniaverit verändert haben 
sollte. Das hier überlieferte edoniaverit werden wir daher als sicheren 
Textbestand gelten lassen müssen, um so mehr, als der Reinigungseid 
im langobardischen Recht überall eine große Rolle spielt, wo die 
Erweisbarkeit der Schuld irgendwie zweifelhaft war. Dementsprechend 
schlug Boretius nach Bluhmes Angabe im Textapparat: nee edoni
averit vor, was sich Beyerle155) in seinem lateinischen Text zu eigen 
gemacht hat. Diese Konjektur wird, wenigstens was den Kern an
betrifft, richtig sein, und zwar mit Beziehung auf den Iudex. Nur 
möchte ich vermuten, daß das bloße nec edoniaverit etwas zu kahl und 
unbestimmt ist und daß daher mindestens noch ein Objekt zu dem 
Verb ergänzt werden muß. Zweierlei wäre möglich: 1. nec (si non) se 
edoniaverit, eine Redewendung, die uns mehrfach im Edictus Rothari 
und in den Zusätzen Grimoalds überliefert ist156). Noch mehr an den 
überlieferten Text herankommen würde : vel (aut) si sigillavi aliquid 
non edoniaverit = wenn er nicht irgendein Siegel (das Vorhandensein 
eines Siegels) beschwören könnte. Edoniare mit bloßem Akkusativ der 
Sache ist selten, aber dennoch in den Langobardengesetzen nachweis
bar157), weshalb mir diese Lösung die bessere zu sein scheint.

Ein hundertprozentiger Beweis für den Wortlaut der ursprüng
lichen Fassung läßt sich nicht erbringen, immerhin aber kann man 
doch zu annähernder Sicherheit gelangen. Ich lasse nun den gesamten 
Text des Zusatzes als Abschluß nochmals in Übersetzung folgen :

, ,Und dies fügen wir hinzu : daß jeder einzelne Iudex in seinem

154) Legg. 4, 193, Note q. 155) Beyerle 356. 166) Ed. Roth. c. 345:
et se non ausaverit eduniare; ebd. c. 384: liceat eum se eduniare; Grimoald e. 2 (Legg. 4, 
92) : liceat illis cum sacramentalibus suis legitime se edoniare; ebd. c. 7 (Legg. 4, 94) : 
liceat illi mulieri — se mundare. 157) Aistulf c. 22 (Legg. 4, 204) : si ipse libertatem 
suam edoniare - non poluerit. Vgl. auch die spätere langobardische Gesetzgebung, Lib. 
Papiensis, Expositio in legem Widonis 6 § 13 (Legg. 4, 565): quod notarius cum 12 
iuratoribus debet cartam idoniare.

4*



52 GEORGINE TAN GL

Amtsbezirk innerhalb Tusziens volle Sorgfalt walten lasse, daß nie
mand ohne Genehmigung des Königs oder ohne irgendein Siegel die 
Grenze überschreiten kann. Und wenn sich herausstellt, daß der Rei
sende die Grenze ohne Genehmigung überschritten hat, und daß der 
Judex das Vorhandensein eines Siegels nicht eidlich erhärten (sich 
nicht durch Eid reinigen) kann, so soll er sein Wergeid als Buße zahlen.“

Der Zweck des Gesetzes ist ein doppelter : Schutz der Nordgrenze 
des Reiches gegen unerwünschte Einreise mit besonderer Überwachung 
der Rompilger, von denen nur wirklich harmlose Elemente Schutz 
durch Signum und Epistula regis genießen sollten. Zweitens: Über
wachung der Ausreise an der tuszischen Grenze. Hier ergänzte die Ver
ordnung das Ratchisgesetz 9, daß kein Judex oder sonst jemand Boten 
ins Ausland ohne königliche Genehmigung schicken solle.

Die Verordnung deutet, wie auch die anderen Gesetze des Königs, 
auf Spannungen im Inneren und nach außen. Da Ratchis 749 durch 
einen Staatsstreich seines Bruders abgesetzt wurde, muß schon vorher 
Mißstimmung vorhanden gewesen sein. Der ihm feindlichen Partei den 
Zuzug von außen zu nehmen, war zumindest ein Sinn der Grenz- 
kontrollverordnung. Wenn Ratchis im Frühsommer 749 einen Angriff 
gegen Perusia, einen wichtigen Punkt der Route Rom-Ravenna, und 
gegen einige Städte der Pentapolis machte158), so war dies wohl ein 
Versuch, durch diesen Feldzug die gegen ihn herrschende Mißstimmung 
zu zerstreuen. Möglicherweise war ein derartiges Unternehmen schon 
für früher geplant, und die Grenzkontrolle sollte dem König auch 
als Grenz Sicherung dienen. Daß Papst Zacharias den König durch 
sein Eingreifen zur Nachgiebigkeit veranlaßte, hat diesem vollends 
alle Sympathien gekostet und den Staatsstreich vom Juli 749 aus
gelöst. So scheiterte des Königs Versuch, sich durch das Kriegsglück 
den Thron zu erhalten. In diesem Ringen um die Erhaltung der Herr
schaft ist die Paßverordnung ein äußerster Versuch gewesen, sich durch 
die Überwachung der Grenzen zu retten.

,6S) Vita Zachariae c. 23, Duchesne, Lib. Pont. 1, 433.
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7. Die Auswirkungen der Paßverordnung 
auf den Grenzübertritt Papst Stephans II.

Der neue König, Aistulf, ein kühner, ungestümer Krieger, dessen 
leidenschaftliche, leicht erregbare Art oft zu sinnlosen Zomausbrüchen 
führte, war ein Vertreter rücksichtsloser Eroberungspolitik, durch die 
er womöglich ganz Italien unter die Langobardenherrschaft bringen 
wollte169). Das bedeutete Krieg gegen Byzanz (Ravenna) und Rom, 
aber auch eine Veränderung des Verhältnisses zu dem wiedererstarkten 
Frankenreich, das unter gegebenen Umständen willens war, den zeit
weiligen merowingischen Einfluß auf Oberitalien, recte das Lango
bardenreich,wiederherzustellen160). Aistulf wollte hier allen etwaigen 
Eroberungsgelüsten seiner „Freunde“ Vorbeugen und, ehe diese zu
greifen konnten, eine vollendete Tatsache schaffen.

Aber Aistulf übernahm eine bereits erschütterte Herrschaft. 
Denn die Langobarden hatten durch Verringerung ihrer Kriegerzahl 
infolge von Kriegen und Seuchen sowie durch den Einfluß der kulti
vierteren, aber auch erschlaffenderen Zustände des 7./8. Jahrhunderts 
viel von ihrer ursprünglichen Wildheit und Kampfeswut verloren161). 
Wegen des langen Friedenszustandes an der Nordgrenze gegen Fran
ken, Slaven und Avaren hatten sich Mißstände im Heerwesen und in 
der Verteidigung an den Grenzen eingeschlichen. Durch eine umfassende 
Gesetzgebung der Jahre 750 und 755, die der Energie und Fürsorge 
des Königs das beste Zeugnis ausstellt, wollte Aistulf diesen Übel
ständen abhelfen162).

Er suchte das Heer, dessen Stärke in den kleineren Formationen 
der Herzogtümer lag, mehr in seine Hand zu bekommen, um im 
Bedarfsfall über eine größere, schlagfertige Truppe zu verfügen. C. 2 
und 3 seiner Gesetze ziehen sowohl die mittleren und kleineren Grund
besitzer wie auch die Handeltreibenden zum geordneten Heeresdienst 
heran, was offensichtlich in Vergessenheit geraten war163). Ähnlich 
verhängt c.7 Strafbestimmungen gegen die Iudices und ihre Unter-

169) S. Abel, D. Untergang d. Langobardenreiches (1859) bes. 25ff.; Emil 
Knaake, Aistulf, König d. Langobarden, Progr. d. Kgl. Realschule Tilsit 1880; L. 
Oelsner, Jb. d. frank. Reiches unt. König Pippin (1871) llöff.; Pepe 182ff., 192ff.; 
Paul. Diac. VI, 56. ,6°) R. Holtzmann, D. Reich 127ff. 181) Pepe 165.
U2) Legg. 4, 194ff., 197ff. 163) Legg. 4, 196. Vgl. E. Besta, Storia del Diritto 
Italiano 1 (1941) 265ff.; dort weitere Spezialliteratur; Rasi, Exercitus Ital. 85ff.
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beamten, wenn sie mächtige, reiche Leute - jedenfalls gegen Beste
chung - vom Heeresdienst freiließen. Um die wegen wirtschaftlicher 
Schwierigkeiten vielfach vorhandene Abneigung gegen den Heeres
dienst zu beseitigen, erläßt er in c.21164) einsichtige Bestimmungen 
zum Schutz von Gläubigern und Schuldnern. Von besonderem Inter
esse ist die Einleitung von c. 5 (750)165) : de clusas, quae disruptae iacent, 
restaurentur et ponant custodiam, woran sich die schon besprochenen 
Bestimmungen über Ein- und Ausreisegenehmigung anschließen mit 
der oben bereits erwähnten Ausdehnung der Strafbestimmungen auch 
auf die Clusenwächter166). Aistulf ergänzte so die Verordnung seines 
Bruders und verschaffte ihr in überarbeiteter und auf das Allgemein
gültige beschränkter Form Aufnahme in die Sammlung der lango- 
bardischen Gesetze. Durch alle diese Bestimmungen geht eine Ahnung 
der bevorstehenden Auseinandersetzung mit den Franken.

Neu ist die Anführung eines Sonderfalles der Befreiung von der 
Paßverordnung, wenn nämlich ein Iudex pro utilitate regis miserit 
missum suum aut reciperit tantummodo pro causa regis. Das 
war eine sehr verständige Sonderbestimmung für Fälle, wo der Iudex 
im Interesse des Königs Boten senden oder empfangen mußte, ohne 
erst vorher die Genehmigung des Königs einholen zu können. C. 6, von 
dem oben auch schon die Rede war, verbot alle Reisen zu Wasser und 
zu Lande für jedermann sine epistula regis aut voluntate167), bringt also 
den gesamten Personenreiseverkehr unter königliche Aufsicht. Mit 
c.9168) regelt der König die Verfolgung von Dieben, die durch die 
Clusen durchzukommen suchen, ergänzt also wieder die Ratchisverord- 
nung hinsichtlich der fugaces exientes, die bei der Textinterpretation 
Schwierigkeiten bereitet hatten. Daß Aistulf diese Strafbestimmungen 
erläßt, zeigt, daß die bisherige Gesetzgebung hier noch eine Lücke auf
wies, d.h. daß die oben gegebene Interpretation der Ratchisverordnung 
richtig ist.

Aistulfs Verfügungen für Handel und Verkehr, die in den Einzel
heiten schon weiter oben herangezogen worden waren, bekommen, als 
Ganzes betrachtet, eine große politisch-administrative Bedeutung:

164) Legg. 4, 203f. 16ä) Legg. 4, 197. 166) Vgl. oben S. 47 ff.
I#7) Legg. 4, 197. 168) Legg. 4, 197 : qui neglexerit inquirere aut sollicitare, vel qui
eos transire permittunt foris clusas, ita subiaceat, sicut edicti continet pagina, et infra 
presentem indictionem fiat inquisito.
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c. 4169) verbietet Handel mit „Römern“, d.h. mit Leuten des Exarchats 
ohne königliche Genehmigung. Die Strafen: Amtsverlust und Wer
geidbuße für den Judex und bei dem freien Arimannen : Verlust seines 
Besitzes mit der Verschärfung, daß er mit kahlgeschorenem Schädel 
herumgehen soll mit dem Ruf: ,,So ergehe es jedem, der gegen den 
Willen des Königs mit einem Römer Geschäfte treibt, während wir 
Streit (Krieg) haben“, zeigen, wie ernst es dem König mit seiner Ver
fügung war. Und dies nicht ohne Grund: 750 stand Aistulf vor der 
letzten Auseinandersetzung mit Ravenna. Dem eigentlichen Krieg ging 
also Abbruch der wirtschaftlichen Beziehungen voraus, zugleich ein 
Versuch, Ravenna mürbe zu machen und schleichende Spionage irgend
welcher Art zu unterbinden.

Diese verschiedenen Bestimmungen zeigen alle das Streben, dem 
Lande größere Sicherheit vor den Feinden oder vor Übeltätern zu ver
leihen. Das Bemühen, Ordnung, Zucht und Ruhe herzustellen oder zu 
erhalten, ist hoch anzuerkennen, aber man merkt auch die gewitter
schwüle Atmosphäre, besonders an der Nordgrenze, gegen die Franken : 
die Zeiten der ruhigen Freundschaft zwischen den zwei Völkern waren 
vorbei; mit der zunehmenden Erstarkung des Frankenreiches wuchs 
auch die Gefahr, daß man von fränkischer Seite auf die Machtansprüche 
des 6. Jahrhunderts zurückkam.

Während wir von den Grenzkontrollen bei Durchschnittspersonen 
keine Quellenberichte haben, wissen wir Genaueres von einem be
rühmten Einzelfall, der den Abschluß dieser Studie bilden soll, dem 
Grenzübertritt Papst Stephans II. ins Frankenreich, November 753.

Die Beziehungen zwischen der römischen Kirche und dem Fran
kenreich hatten sich seit dem Erlaß der Ratchisverordnung noch ver
stärkt. 747 war der Hausmeier Karlmann nach seiner Abdankung mit 
einem stattlichen Gefolge nach Italien gezogen und hatte sich in ein 
Kloster auf dem Soracte bei Rom begeben. Die Folge war, daß in den 
nächsten Jahren viele vornehme Franken nach Italien gingen, um ihren 
ehemaligen Herrn aufzusuchen, so daß dieser, dadurch beunruhigt, sich 
in das Kloster Montecassino zurückzog170).

169) Legg. 4, I96f. 17°) Frank. Reichsann, ad an. 746, MGH. SS. 1, 136f.
u. SS. rer. Germ. ed. Kurze, 6; Einhard, Vita Caroli Magni, c. 2, hg. v. Waitz, SS. 
rer. Germ. 4f.; Hugo Eloriac. Hist. Ecel. lib. 6, MGH. SS. 9, 368f.; Paul. Diae. Cont. 
c. 21, SS. rer. Lang. 208; Fred. Cont. c. 116, SS. rer. Merow. 1, 181. Vgl. Hahn,
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Den Höhepunkt dieser Entwicklung brachte das Jahr 751, als 
Burchard von Worms, der Vertraute des Bonifatius, und Abt Eulrad 
von St. Denis, der Berater Pippins, im Spätherbst die berühmte An
frage über die Berechtigung des geplanten Staatsstreiches überbrach
ten171). Zacharias’ für Pippin günstige Antwort172) besiegelte den Um
schwung der fränkischen Politik. Die Entscheidung des Papstes hatte 
Pippin diesem gegenüber verpflichtet, ihm aber auch die Möglichkeit 
gegeben, in der Zukunft daraus Gewinn für die fränkische Macht
sphäre in Italien zu ziehen. Mochten auch die Einzelheiten der Verhand
lungen geheimgehalten worden sein, so wird man sich am Langobarden
hof doch einen Zusammenhang zwischen der Entsendung zweier so 
markanter Persönlichkeiten nach Rom und dem Thronwechsel im 
Erankenreich zusammengereimt haben. Das Verhältnis Pippins zu den 
Langobarden mußte dadurch eine gewisse Lockerung erfahren. Dies 
zeigte sich auch an der Tatsache, daß Pippins Stiefbruder Gripho, der 
Sohn Karl Martells und Swanahilds, sich nach mehreren Aufständen, 
ungeachtet der Verzeihung Pippins und mancherlei Gunstbezeugungen, 
752 auf den Weg über die Alpen machte, um ins Langobardenreich zu 
gehen. Unterwegs kam er im Kampf mit fränkischen Truppen bei 
St. Maurice (Rhonetal) ums Leben173). Gripho hätte diesen Weg nicht 
unternommen, wenn er nicht, als Abkömmling mütterlicherseits von 
der bayerischen Herzogsfamilie, auf Unterstützung bei den Lango
barden gerechnet hätte. Die Wahl des Zeitpunktes, kurz nach Pippins 
Staatsstreich, zeigt, daß Gripho sich dadurch bedroht fühlte und daß 
im Langobardenreich eine Pippin feindliche Strömung vorhanden sein 
mußte.

Noch vor Pippins Erhebung zum König hatte Aistulf in Italien 
den Machtkampf begonnen: 751, wahrscheinlich vor Juli, fiel Ra
venna in seine Hände, dann Comacchio und Ferrara174), und im näch-

Jahrb. d. Frank. Reiches 741—752 (1863) 86ff.; Mühlbacher, Reg. Imp. I2 S. 24; 
Vita Zachariae c. 21, ed. Duchesne, Lib. Pont. 1, 433; M. Lintzel, Hist. Ztschr. 161, 
35ff.; R. Holtzmann, D. Reich 127f.; Haller Papsttum 1, 386ff. 171) Cont.
Fred. c. 33, SS. rer. Merow. 2, 182. Vgl. M. Tan gl, D. Epoche Pippins, N. Ardi. 39 
(1914) 258ff.; Mühlbacher, Reg. Imp. I2, S. 32. 172) Vgl. zu ihrer Beurteilung
Pepe 184f.; R. Holtzmann, D. Reich 95ff. 173) Oelsner, Jahrb. 78.
174) Duchesne, Lib. Pont. 1, 456 n. 9; Chron. Salernitanum, MGH. SS. 3, 71f. Vgl. 
Hartmann II, 2,150.
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sten Jahr, kurz nach dem Pontifikatsbeginn Stephans II. (Ende März 
752), wandte er sich gegen Rom. Wohl gab er für den Augenblick, 
auf eine päpstliche Gesandtschaft hin, nach und schloß einen Prieden 
auf 40 Jahre175), aber bereits wenige Wochen später ging er erneut zum 
Angriff über und forderte von jedem Bewohner des römischen Dukats 
einen Goldsolidus als Jahreszins, d.h. die Anerkennung der lango- 
bardischen Oberhoheit über das römische Gebiet176). Die päpstliche 
Protestgesandtschaft, bestehend aus den Äbten von Isernia und Monte- 
cassino, d.h. aus beneventanisch-langobardischem Gebiet, verwies 
Aistulf, ohne auf ihre Einwendungen einzugehen, in ihre Klöster mit 
dem strikten Verbot, nochmals nach Rom zurückzukehren.

In dieser gespannten Lage kam der Silentiar Johannes als Ge
sandter des Kaisers nach Rom mit der Bitte, Stephan möge sich bei 
Aistulf um die Herausgabe Ravennas verwenden. Da keine Beeinflus
sung Aistulfs durch den Papst zu erwarten war wie bei Liutprand oder 
Ratchis, gab Stephan, um nicht seine eigene Person nutzlos zu ex
ponieren, seinen gewandten Bruder, den Diakon Paulus, dem Silentiar 
als Begleiter mit177). Aistulf, der für den Augenblick Zeit gewinnen 
wollte, schickte die zwei Männer, unterstützt durch einen langobardi- 
schen Abgesandten, zu Verhandlungen nach Konstantinopel.

Da Stephan sich ringsum von Feinden umgeben sah, machte er 
den historisch denkwürdigen letzten Versuch, von Byzanz durch eine 
Gesandtschaft Hilfe zu bekommen178). Die Bemerkung in c. 15 der 
Papstvita: cernens (Stephan) praesertim et ab imperiale potentia nullum 
esse subveniendi auxilium179), läßt erkennen, daß die päpstliche Ge
sandtschaft keinerlei Hilfe von Byzanz erhielt. Als inzwischen die 
Drohungen Aistulfs nicht aufhörten und auch Geschenke und Bitten 
betreffs des Exarchats nichts fruchteten, schickte Stephan, wohl gegen 
Wintersende 753, heimlich durch einen Pilger ein Schreiben an Pippin 
mit der Bitte um eine Gesandtschaft, die ihn nach dem Frankenreich 
einladen solle180).

Vergleicht man die Chance von Stephans Hilfsgesuch mit dem

1M) Vita Stephani c. 5, Duchesne, Lib. Pont. 1, 441. 176) Vita Stephani
c. 6, Duchesne, Lib. Pont. 1,441f. m) Vita Stephani c. 8, ebd. 442. Vgl. Hart
mann II, 2, 177ff. 1,s) Vita Stephani c. 9, ebd. 442. 1,s) Ebd. 444.
18°) C. 15, ebd. 444. Vgl. zu Pippins Motiven: Lintzel, Hist. Ztschr. 161, 33ff.; Rob. 
Holtzmann, D. Reich 95ff., 127ff.; Haller, Papsttum 1, 388ff.
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Gregors III., so ergibt sich ein großer Unterschied. Pippin, der Förderer 
der fränkischen Kirchenreform, der dem Papsttum durch die günstige 
Entscheidung in der Thronfrage verpflichtet und überhaupt außen
politisch für weitere Ziele zu gewinnen war, bot ganz andere Aussichten 
auf Erfolg als seinerzeit Karl Marteil. Auch war die Bitte um eine Ein
ladung in das Frankenreich leichter zu gewähren, und eine kriegerische 
Hilfe ließ sich vom Frankenreich aus wegen der besseren Möglichkeiten, 
die Großen zu gewinnen, eher erreichen als von Rom.

Die Botschaft des Papstes hatte diesmal auch wirklich Erfolg: 
Pippin, bei dem neben religiösen Motiven auch das Streben mitwirken 
mochte, die in den Kampfesjahren 584-590 von den Langobarden 
angebotene Ditio181), also eine Art Oberhoheit über das Langobarden
reich, wiederzugewinnen, schickte den Abt Drochtegang von Metz und 
bald darauf einen zweiten Missus familiaris, die in ganz allgemeiner 
Weise Pippins Geneigtheit zu helfen aussprachen und jedenfalls erst 
einmal die Lage rekognoszieren sollten, ehe ein wirklich entscheidendes 
Wort von seiten der Franken gesprochen wurde182).

Zwei mehr allgemein gehaltene Schreiben an Pippin und die 
fränkischen Großen, die Abt Drochtegang in Rom mitbekam (etwa 
Mai-Juni 753)183), und die viel wichtigeren persönlichen Aufträge, die 
vermutlich in einer Schilderung der schwierigen Lage - langobardische 
Truppen befanden sich in der Nähe Roms, das südlich des Liris gelegene 
Kastell Ceccano war von ihnen besetzt184) - gipfelten, haben Pippin 
und die fränkischen Großen bewogen, eine offizielle Einladung durch 
Bischof Chrodegang von Metz und den Herzog Autcharius (Authari) 
auszusprechen185).

Als die beiden Gesandten in Rom eintrafen, fanden sie alles für

1S1) Vgl. Greg. Turon. VI, 42 u. IX, 29, MGH. SS. rer. Merow. I2, 314 u. 447f.; 
Fred. Chron. III, 92, SS. rer. Merow. 2, 118; Paul. Diac. III, 17, SS. rer. Lang, et 
Ital. 101. 182) Vita Stephani c. 16, Duchesne, Lib. Pont. 1,444. 18a) Cod.
Carolinus nr. 4 u. 5, Epp. 3, 487f. Zum Zeitansatz vgl. Duchesne, Lib. Pont. 1, 457 
n. 21. 184) Vita Stephani c. 17, ebd. 444f. u. 457 n. 21. 185) Vita Stephani
c. 18, ebd. 445. Die Mitwirkung der Großen betont die Geschichte der Metzer Bischöfe 
des Paulus Diaconus, Lib. de episcopis Mettensibus (geschrieben nach 783), hg. v. 
Pertz, MGH. SS. 2, 268 u. bei Migne, PL. 95, 709f. : Chrodegang a Pippino rege 
omnique Francorum coetu singulariter electus, Romam directus est Stephanumque vene- 
rabilem papam, ut cunctorum vota anhelabant, ad Gallias evocavit. Vgl. Duchesne, Lib. 
Pont. 1, 457 n. 22.
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die Abreise des Papstes bereit: der Silentiar Johannes war mit den 
päpstlichen Begleitern und dem Gesandten Aistulfs aus Konstantinopel 
in Rom eingetroffen mit der Forderung des Kaisers, Stephan solle sich 
zu Aistulf begeben, um diesen zur Rückgabe Ravennas und der übrigen 
Städte des Exarchats und der Pentapolis zu bewegen186). Stephan über
nahm den kaiserlichen Auftrag, vielleicht in der Hoffnung, dem Fran
kenreich damit räumlich näher zu kommen oder auch unterwegs den 
fränkischen Abgesandten zu begegnen. Die Reise zu Aistulf bot eine 
schickliche Gelegenheit, in Pavia zu erscheinen, und erleichterte mög
licherweise die Weiterreise ins Frankenreich.

In Anbetracht von Aistulfs feindseliger Einstellung schickte Ste
phan einen Missus pro sua, et qui cum eo ituri erant indemnitate. Es ging hier 
nicht um ein bloßes „Genehmsein“ eines internationalen Höflichkeits
besuches, sondern um die Frage, ob dem hohen Gast und seinem Ge
folge Sicherheit für Leib und Leben zugesagt werde. Hier lag ein Spe
zialfall der Ratchis- und Aistulfgesetze vor: von Rom kam nicht ein 
harmloser Pilger ins Langobardenreich, sondern ein Reisender der, auch 
wenn er unbewaffnet war, unermeßlichen Schaden über das Reich 
bringen konnte.

Aistulf muß zustimmend geantwortet haben. Denn als der päpst
liche Missus zurückkam und sogleich auch die fränkischen Gesandten 
eintrafen, fanden sie den Papst schon bereit, zum Langobardenkönig 
zu eilen. So kam es zur sofortigen Abreise von Rom am 14. Oktober 753 
mit einer Begleitung von Priestern, sonstigen Geistlichen und welt
lichem Gefolge. Der Papstbiograph erwähnt die Überschreitung der 
römisch-langobardischen Grenze am 40. Meilenstein, nahe von Bieda 
und Sutri187), was darauf deutet, daß dort irgendwelche Grenzformali
täten stattfanden, auch wenn die Vita keine Einzelheiten berichtet. 
Von hier aus wurde Herzog Autcharius (Authari) vorausgeschickt, um 
Aistulf von vornherein klarzumachen, daß der Papst unter fränkischem 
Schutz reise. Autcharius hat zunächst einmal die Frage des Exarchats 
und der Pentapolis als Grund für Stephans Erscheinen angegeben; 
denn als Stephan sich Pavia näherte, wo Autcharius ihn erwartete, 
schickte ihm Aistulf einen Boten entgegen mit dem Verbot, über Ra-

I86) Vita Stephani c. 17, ebd. 445f. Quelle auch für alles weiter Berichtete. 
t87) Vgl. Duchesne, Lib. Pont. 1, 457 n. 24.



60 GEORGINE TANGL

venna und die anderen Städte, die er selbst oder seine Vorgänger 
erobert hätten, etwas vorzubringen. Eine solche Sprache hatte kein 
anderer Langobardenkönig einem Papst gegenüber gewagt. Stephan 
ließ ihm antworten, er lasse sich nicht einschüchtern, diese Fragen zur 
Sprache zu bringen.

Als Stephan nach Pavia kam, wurde er vor den König geführt. 
Die Viten Gregors II. und des Zacharias schwelgen in der Ausmalung 
eindrucksvoller, farbenprächtiger Szenen, wie der Papst vor dem Lango
bardenkönig erscheint, wie man ihm begegnet, ihn begrüßt, sich ihm 
beugt, Geschenke austauscht, Zusammenkünfte und Besprechungen 
hat usw.188). Hier fehlt dies alles, und doch kann derselbe Biograph 
später, beim Empfang des Papstes durch Pippin, sehr ausführlich 
sein189). Wenn hier nur gesagt wird: coniungente vero eo (Stephan) 
Papiam in civitatem et praesentato, so erkennt man, daß der Empfang 
frostig war.

Stephan überreichte dem König Geschenke und bat unter Tränen, 
die Gebiete herauszugeben ; dasselbe tat der kaiserliche Gesandte unter 
Vorweisung eines Schreibens seines kaiserlichenHerrn, alles ohne Erfolg. 
Stephan hielt sich bis jetzt nur an die Italien betreffende Aufgabe. 
Mit der Bitte um die Ausreiseerlaubnis ins Frankenreich kamen 
die fränkischen Gesandten190). Praefati vero Francorum missi 
imminebant fortiter apud eundum Aistulfum, ut praefatum sanctissimum 
papam Franciam pergere relaxaret. Dadurch sollte der Papst von dem 
Vorwurf, daß die Initiative zur Reise ins Frankenreich auf ihn zurück
gehe, soweit wie möglich entlastet werden. Auch mochte man hoffen, 
auf diese Weise um so sicherer Aistulfs Zustimmung zu erlangen. Nach 
der Schilderung des Papstbuches wurde dieser Antrag nicht in Ge
genwart des Papstes gestellt. Denn es heißt auf die Bitte der Gesandten 
hin: ad haec convocans iamdictum beatissimum virum, interrogavit, si 
eius Franciam properandi esset voluntas. - quod videlicet ille nequaquam 
siluit, sed suam illi propalavit voluntatem; unde ut leo dentibus fremebat.

Das war nun wirklich der Fall der Fälle nach den Ratchis-Aistulf- 
gesetzen, wo die letzte Entscheidung beim König hegen mußte. Eine 
gefährliche Lage ! Von Aistulfs Zustimmung hing die Weiterreise ins

188) Vita Gregorii II., c. 22; Vita Zaohariae c. 6-11, 12-16, 23. 189) Vita;
Stephani c. 24—29, ebd. 447f. 19°) C. 22, ebd. 446.
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Frankenreich und damit die Entscheidung über den weiteren Verlauf 
der fränkisch-langobardischen Geschichte ab. Die Papst vita berichtet, 
daß Aistulf diversis vicibus satellites ad eum dam misit, ut eum quoquo 
modo a tali intentu declinarent. Diese Worte legen die Vermutung nahe, 
daß die Verhandlungen sich über einen längeren Zeitraum hinzogen 
als nur einen Tag, wie man nach der Schilderung der Vita annehmen 
könnte. Die Zeitspanne zwischen dem 14. Oktober, der Abreise von 
Rom, und dem 15. November, dem Aufbruch von Pavia, würde, auch 
bei Annahme eines langsamen Reisetempos, wie es sich von selbst 
ergab, wenn ein Papst in Mittel- und Oberitalien erschien, einen 
längeren Aufenthalt in Pavia, von etwa 5-6 Tagen, möglich machen191). 
Jedenfalls, ob auf einen oder mehrere Tage verteilt, bedeuteten diese 
Versuche Aistulfs eine schwere Nervenprobe Stephans, dessen Festig
keit hier im besten Licht erscheint.

Bei einer erneuten Zusammenkunft zwischen König und Papst 
(die Vita alia die), unter Hinzuziehung von Bischof Chrodegang, 
fragte der Langobardenkönig den Papst, ob er die Absicht habe, ins 
Frankenreich zu ziehen192). In Art und Form der Frage wird eine 
suggestive Kraft gelegen haben, um Stephan wenigstens jetzt noch 
einzuschüchtern. Die Antwort Stephans war würdig und trug den 
besonderen Verhältnissen Rechnung: Quod si tua est voluntas me re- 
laxandi, mea omnino est ambulandi. Die Wirkung dieser Worte muß 
doch sehr groß gewesen sein. Denn der Biograph fährt fort: tune abso- 
lutus est ab eo. Aistulf wagte es also offensichtlich nicht, den Papst 
kurzerhand festzunehmen oder zurückzuhalten. Die Persönlichkeit 
Stephans wird bei diesem Entschluß Aistulfs eine Rolle gespielt haben, 
sicher aber auch die Tatsache, daß der offizielle Abgesandte König 
Pippins neben Stephan stand. Eine Gefangennahme des Papstes wäre 
eine schwere Brüskierung des Frankenkönigs gewesen, und jetzt ging es 
um Sein oder Nichtsein der fränkisch-langobardischen Freundschaft. 
Der kurzen Notiz der Papstvita ist nicht zu entnehmen, ob der Papst 
bzw. die fränkische Gesandtschaft eine schriftliche Bescheinigung der

lsl) Vgl. C. Rodenberg, Pippin, Karlmann u. Papst Stephan IL, Hist Stud., 
hg. v. Ehering, 152(1953) lOfMit den Einzelheiten der Berechnung möchte ich mich 
an anderer Stelle auseinandersetzen. 1,a) Vita Stephani c. 23, ebd. 446: Alia vero 
die, praesente Rodigango sanclissimo episcopo, interrogava eundem beatissimum papam 
iamfatws Langobardorum rex, si veile haberet Franciam ambulandi.
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Ausreiseerlaubnis mitbekamen, eine epistula regis. Dem Gesetz nacb 
muß man es annehmen193).

Offen wagte Aistulf jedenfalls nichts gegen Stephan zu unter
nehmen. Aber als dieser sofort mit dem Teil seiner geistlichen und 
weltlichen Begleitung, den er weiter mitnehmen wollte, und natürlich 
auch mit den fränkischen Gesandten am 15. November von Pavia auf
brach, berichtet der Biograph weiter: Et post eins absolutionem adhuc 
nitebatur suprascriptus malignus Langobardorum rex a praedicto itinere 
eum deviare; quod minime ipsum sanctissimum virum latuit194). Nach 
dem deviare a praedicto itinere könnte man vielleicht vermuten, daß 
Aistulf ihn durch langobardische Führer in die Irre zu führen, von den 
fränkischen Gesandten zu trennen oder ihm irgendwo den Weg zu 
sperren gedachte. Aus Angst vor derartigem suchte Stephan durch die 
größte Eile allen Versuchen zuvorzukommen. Wir sehen, daß Aistulf 
bis zum letzten Augenblick die Reise des Papstes ins Frankenreich zu 
verhindern suchte. Aber mit roher Gewalt war dem Papst und den 
fränkischen Gesandten gegenüber nichts auszurichten. Die Einschüch
terungsversuche und das Vorhaben, dem Papst irgendwie im letzten 
Moment den Weg noch abzuschneiden, sind nur Verzweiflungsversuche 
eines Spielers, der einsieht, daß er sein Spiel verloren hat.

Es ist ein großer Erfolg Stephans, daß Aistulf, sein Todfeind, 
ihn in das Land ziehen lassen mußte, das allein dem Langobarden
könig seine Beute entreißen konnte. Die Tragik von Aistulfs Schicksal 
ist, daß er durch die Gegnerschaft gegen den römischen Bischof diesem 
selbst den Weg wies und frei geben mußte, der zur Vernichtung des 
selbständigen Langobardenreiches führen sollte.

8. Anhang:

Die Raumverteilung des Textes 
der altlangobardischen Gesetze im Codex Cavensis 4

Da eine ursprüngliche Zählung der Blätter von seiten der Schrei
ber des Codex Cavensis 4 nicht vorhanden ist, bietet sich für die Be
nutzer der Ausgaben die Schwierigkeit, daß die Angaben über die

18S) Sehr bestimmt bejahend Rasi, Exercitus Italicus 92. 194) C. 24,
ebd. 447.
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Nummern der Folien bei den verschiedenen Herausgebern wechseln, 
je nachdem diese die anfänglich vorhandenen, aber im Lauf der Zeit 
abhanden gekommenen Blätter bei ihren Berechnungen mitzählten 
oder nicht. Was wir am oberen Rand der Blätter an modernen Zahlen 
vorfinden, stammt wahrscheinlich von ehemaligen Bibliothekaren des 
Klosters.

Diese Zählung weist Lücken einzelner Blätter, einmal sogar eines 
ganzen Quatemios auf, die in der Einleitung der Monumentaausgabe 
verzeichnet sind196). Diese Feststellung war einerseits an Hand der 
fehlenden Stücke möglich, andererseits, wenigstens zum Teil, auch noch 
an Spuren der gewaltsamen Entfernung eines Blattes aus dem Gefüge 
der Handschrift selbst. 1932 wurde diese neugebunden und dabei mit 
einer neuen, einheitlichen Zählung der Blätter versehen, die sich nahe 
der rechten unteren Ecke der Rectoseiten der Folien befindet. Damit ist 
es möglich, jedes Stück der Sammlung schnell zu finden, einheitlich zu 
zitieren und bei Anfertigung von Photokopien die richtige Seite zu be
stellen. Leider sind bei den Buchbinder arbeiten dreimal Lagen vertauscht 
worden, so daß jetzt ganze Partien an völlig anderer Stelle stehen, als 
sie in den verschiedenen Ausgaben zitiert wurden bzw. nach den 
dortigen Angaben zu suchen sind196). Da die Handschrift augenblicklich 
in bestem Stand ist, können wir nicht damit rechnen, daß in absehbarer 
Zeit wieder eine Neueinbindung vorgenommen werden wird. Um den 
Schwierigkeiten, die sich aus den alten Angaben der Foliobezeichnungen 
der verschiedenen Ausgaben und der neuen Foliierung ergeben, abzu
helfen, habe ich im Folgenden, wenigstens für die altlangobardischen 
Gesetze bis Aistulf, dem interessantesten Teil der Sammlung, eine 
Konkordanz zwischen der heutigen Numerierung der Blätter und den 
Angaben der Monumentaausgabe hergestellt.

Heutige offizielle Zählung
Vorsatzblatt: mit Stempel des Klo
sters.
fol. 1-5ro: Zeichnung, einige No

tizen. Ab fol. 2ro: Origo gentis

Zählung der Monumenta
ausgabe
1. Blatt: angeblich vorgesetzt197), 
fol. 1-5 ro: Origo gentis Langobar- 

dorum. Bluhme bezeichnet fol. 2

196) Legg. 4, Einltg. XXXIff. 1S6) Kurze Übersicht über die heutige Foli
ierung bei Mat tei - Ceras oli, Codices Cavenses (1935) 22 ff. 197) So Pertz,
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Heutige offizielle Zählung

Langobardorum. Der Text weist 
in der Anfangspartie der Origo 
eine Lücke etwa vom Umfang 
eines Blattes auf, das hier nicht 
mitgezählt ist.

fol. 5ro (Schluß) - 7ro (oben): Inci
pit Ed. Roth. Prolog des Königs, 

fol. 7ro Forts. - 15: Zusammenstel
lung der Kapitelüberschriften 
des Ed. Roth. Bild des Königs 
mit Dienern, 

fol. 16: leer.
fol. 17-22: Ed. Roth. c. 1-33 Schluß. 
Ein Blatt mit Ed. Roth. c. 34-38 
fehlt, das nicht mitgezählt ist.

fol. 23-55 : Ed. Roth. c. 39-247 mit 
zwei Dritteln des Textes.
8 Blatt mit Ed. Roth; c. 247 
Schluß - c. 303 Hälfte fehlen, 

fol. 56-69198): Ed. Roth. c. 303, 
2. Hälfte - c. 385 Schluß, Bild 
eines tafelnden Königs, Rubrum 
von c. 386.

fol. 70: Ed. Roth. c. 386. Explicit 
Leg. Roth. Kapitelüberschrift

Zählung der Monumenta

(das mitgezählt wird) als fehlend. 
Da er das angeblich Vorgesetzte 
Blatt nicht miteinzeichnet, ent
steht bei dieser ersten Differenz 
der Berechnung noch kein 
Unterschied in der Blattzählung ; 
Bluhmes „fol. 1“ ist gleich 
„fol. 2“ der heutigen Zählung, 

fol. 5ro Schluß - 7ro oben: dsgl.

fol. 7 ro-15: dsgl.

fol. 16: dsgl. 
fol. 17-22 : dsgl.
fol. 23: Ed. Roth. c. 34r-38, verloren. 

Da das Blatt nach dem Text
umfang nur schwach besetzt 
war, ist mit der Möglichkeit zu 
rechnen, daß sich auf dem Blatt 
irgendwelche Zeichnungen oder 
Malereien befanden, die viel
leicht die Gier eines Hand
schriftenmarders erregten, 

fol. 24—56 : dsgl.

fol. 57-64 : verloren, Ed. Roth. c. 247 
Schluß - c. 303 Hälfte, 

fol. 65-78: dsgl.

fol. 79: dsgl.

Arch,5,247f.; Bluhme, Leges4, Einltg. XXXIf. Vgl. dagegen Gaetani d’Aragona, 
Cod. dipi. Cav. 3, Einltg. XIII. 198) Gaetani d’Aragona bezeichnet fol. 69 
irrtümlicherweise als 68.
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Heutige offizielle Zählung

der Grimoaldgesetze (9), zu de
nen Ed. Roth. 387 und 388 als 
Nr. 1 und 2 gerechnet werden, 
so daß 11 Kapitel verzeichnet 
sind. Text von c. 387 des Ed. 
Roth, und c. 388 halb als nr. 1 
und 2 Grimoalds.

fol. 71 : Ed. Roth. c. 388, 2. Hälfte. 
Prolog Grimoalds. Leges Grim. 
c. 1 u. 2 (nach Monumentazäh- 
lung) bis auf zwei Worte. 

Erste Lagenversetzung 
fol. 72-85: Leges Liutprandi c. 128 

mit einem Viertel des Textes - 
c. 152 Schluß. Zusatz: Bestim
mungen de mercedibus Comaci- 
norum c. 1-3 und 4 zu etwa drei 
Vierteln.

fol. 86: de merced. Com. c. 4 Schluß, 
c. 5-10. Explicit Leg. Li. Prolog 
des Ratchis, Anfang, etwa ein 
Eünfzehntel des ganzen Textes, 

fol. 87-88 ro: Prolog des Ratchis, 
Hauptteil.Zusammenstellung der 
Kapitelüberschriften des Ratchis. 

fol. 88 vo: Bild des Ratchis. Incipit 
textum Ratchis regis bis : iudici- 
(bus).

Zweite Lagenversetzung 
fol. 89-91 ro : Leges Grimoaldi c. 3-9 

(Monumentazählung). Beginn d. 
Zusammenstellung der Kapitel- 
Übersicht für Leges Liutprandi. 

fol. 91vo-95: Fortsetzung der Kapi
telübersicht Liutprands bis zu 
c. 147 halb.

Zählung der Monumenta

fol. 80: dsgl.

fol. 144-157 : dsgl.

fol. 158 : dsgl.

fol. 159-160 ro : dsgl.

fol. 160vo: dsgl.

fol. 81-83ro: dsgl.

fol. 83vo-87 : dsgl.

65

5 Quellen u. Fschgn. 38



66 GEORGINE TANGL

Heutige offizielle Zählung

Ein Blatt fehlt mit Li. c. 147 
Schluß - 152. Bild des Königs, 

fol. 96-150 : Leges Liutprandi vom 
1. Prolog bis c. 128, etwa drei 
Viertel.

Dritte Lagenversetzung 
fol. 151 : Fortsetzung des Incipit der 

Ratchisgesetze mit: bus c. 1 der 
Gesetze bis kurz vor Schluß, 

fol. 152-156 ro: c. 1, Schluß c. 5-12., 
fol. 156ro/vo: c. 13, nur mit dem 

1. Teil aufgenommen mit kurzem 
Prolog, der auch auf das nicht 
aufgenommene c. 14 hinweist, 

fol. 156vo-157vo: c. 2-4. 
fol. 157ro-158: Incipit der Aistulf- 

gesetze, unvollständiger Prolog 
zum Regierungsjahr 5 (755), Zu
sammenstellung der Kapitel
überschriften der Aistulfgesetze 
1-22.

Es fehlt ein Blatt.

fol. 159-167 ro : Leges Aistulfi c. 2 mit 
zwei Dritteln des Textes - c. 22.

Zählung der Monumenta 

fol. 88: dsgl. 

fol. 89-143: dsgl.

fol. 161 : dsgl.

fol. 162-166ro: dsgl. 
fol. 166ro/vo: dsgl.

fol. 166vo-167vo: dsgl. 
fol. 167vo-168: dsgl.

fol. 169: Bild Aistulfs, Prolog z.J. 1 
(750) u. Gesetze c. 1 und 2 mit 
einem Drittel des Textes, 

fol. 170-178ro: dsgl.

Die weiteren Teile der Handschrift bieten keine Lagenver
setzungen mehr. Nur geht die Foliierung wegen des Verlustes von Blatt 
209 (Bluhme), d.h. nach fol. 197 heutiger Zählung, um 12 und nach 
fol. 249 heutiger Zählung, infolge des Fehlens dreier Blätter (Bluhme 
262-264) bei dem Schlußfolio 250 = Bluhme 265199). um 15 Nummern 
auseinander.

199) Vgl. Legg. 4, Einltg. XXXIIf. und Mattei-Cerasoli 23f.


