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Hinweis: Der vorliegende Beitrag ist aus der Arbeit an der neuen MGH-Kapitularienedition hervorge-
gangen, in deren Rahmen ich mich vornehmlich mit den italienischen Texten beschäftige. Besonders 
hilfreich für die Erstellung des Beitrages waren Handschriftentransskriptionen, die im Rahmen des 
an der Universität zu Köln angesiedelten, von Karl Ubl geleiteten Akademievorhabens „Edition der 
fränkischen Herrschererlasse“ Britta Mischke und Sören Kaschke angefertigt haben, denen ich an 
dieser Stelle sehr herzlich danken möchte. Mein weiterer herzlicher Dank gilt meinen Miteditoren 
Philippe Depreux, Michael Glatthaar, Steffen Patzold und Karl Ubl, deren Hinweise und Kritik sehr 
zur Verbesserung der vorliegenden Studie beigetragen haben. Marco Stoffella möchte ich sehr für 
die kritische Lektüre des Manuskripts danken, für zahlreiche Hinweise zur Sozialgeschichte der 
Toskana und für die Möglichkeit, noch nicht erschienene Aufsätze zu konsultieren. Wichtige philo-
logische Auskünfte verdanke ich außerdem Wolfgang Haubrichs, den Gutachtern dieser Zeitschrift 
zudem eine Reihe hilfreicher Hinweise. Diskussionen im Rahmen des von der Fritz Thyssen-Stiftung 
geförderten Forschungsprojektes „Militarisierung frühmittelalterlicher Gesellschaften. Erschei-
nungsformen, Regulierung und Wahrnehmung im westeuropäischen Vergleich“ halfen inhaltliche 
Fragen zu klären.
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Riassunto: Il presente contributo analizza il capitolare emesso dall’imperatore Lotario 
I nella sua seconda visita in Italia, in occasione della quale procedette al reclutamento 
dell’esercito per una spedizione militare in Corsica. Dopo le analisi circa la tradizione 
del testo e la sua datazione (febbraio 825), viene indagata l’importanza della Corsica 
quale oggetto di ripetuti attacchi da parte dei Saraceni di Spagna e Nord Africa per 
ottenerne bottino, schiavi, nonché come base per incursioni sulla terraferma. L’ema-
nazione del capitolare deve essere inserito all’interno di una serie di contemporanee 
relazioni diplomatiche intessute tra Costantinopoli, Bagdad, Roma e Aquisgrana in 
quel torno di anni. Il capitolare si rivolge in particolare ai conti di Toscana subor-
dinati a Bonifacio II, conte di Lucca, il quale era stato incaricato come „praefectus 
Corsicae“ di proteggere l’isola e le coste della „Tuscia“. La parte centrale del contri-
buto riguarda la ricostruzione del testo, che si presenta corrotto, e il commento delle 
decisioni emanate, con particolare attenzione al reclutamento dell’esercito da parte 
di vassalli regi e non e da parte degli uomini liberi. Lotario poté allora contare su 
uomini di grande esperienza come Wala; nelle sue disposizioni, egli adattò modelli 
longobardi e franchi che basavano il reclutamento sulla ricchezza e sulla proprietà 
(benefici, aggregazioni consortili di „liberi homines“), mentre concesse esenzioni, 
privilegiando alcuni amministratori di beni fiscali („gastaldi“) al servizio della corte, 
insieme ai loro vassalli. Sulla base delle misure adottate da Lotario poco dopo l’ema-
nazione di questo capitolare per impedire il sottrarsi al reclutamento nell’esercito, 
viene infine esaminata l’efficacia di questo capitolare.

Abstract: This study investigates a capitulary issued by Emperor Lothar I on the occa-
sion of his second visit to Italy with a view to recruiting troops for an expedition to the 
island of Corsica. Following an analysis of the text’s manuscript tradition and its date 
(February 825), it considers the importance of Corsica, which was repeatedly attacked 
by Saracens from Spain and North Africa for plunder and enslavement and used as 
a base for incursions into the mainland in the ninth century. The capitulary’s publi-
cation should be seen against the backdrop of diplomatic contacts between Constan-
tinople, Baghdad, Rome and Aachen at the time. It specifically addressed the counts 
of Tuscany subordinated to Boniface II, count of Lucca, who as prefect of Corsica was 
in charge of protecting the island and the coasts of the mainland. The main body 
of the article attempts to reconstruct the corrupted text of the capitulary and com-
ments upon the provisions regulating the recruitment of the army from royal and 
other vassals and from freemen. On the advice of experienced men of the time such as 
Wala, Lothar adapted Lombard and Frankish models in the legal framework, basing 
recruitment on wealth and property (benefices, consortia of „liberi homines“), whilst 
the exemptions mainly favoured the administrators of crown estates („gastaldi“) in 
service at the court, along with their vassals. Finally, the effectiveness of the capit-
ulary is examined, starting from the measures taken by Lothar shortly afterwards 
against practices to circumvent recruitment.
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Um die Mitte der 820er Jahre erließ Kaiser Lothar I. für das regnum Italiae eine militäri-
sche Rekrutierungsverordnung, welche der Vorbereitung eines Feldzuges auf die Insel 
Korsika diente.1 Dieser zumeist als „Capitula de expeditione Corsicana“ bezeichnete 
Erlass ist seit langem bekannt, doch bisher vergleichsweise wenig erforscht.2 Dafür 
wird man hauptsächlich drei Gründe verantwortlich machen dürfen: Zunächst einmal 
ist der fragliche Feldzug in der Quellenüberlieferung sonst nicht weiter bezeugt, 
weshalb auch über die tatsächliche Durchführung des Unternehmens und seinen 
Ausgang nichts bekannt ist.3 Sodann hüllt sich auch die Geschichte Korsikas in dieser 
Zeit aufgrund des Mangels an Quelleninformationen in dichten Nebel,4 weshalb über 
Anlass und Ziel der Expedition, die im Kapitular selbst nicht genannt werden, nur 
spekuliert werden kann. Und schließlich nimmt der Erlass innerhalb der intensiven 
Kapitulariengesetzgebung, die Lothar in dem Dezennium zwischen 822 und 832 mit 
seinen kirchlichen und weltlichen Beratern für das regnum Italiae entfaltete,5 auch 
überlieferungsgeschichtlich eine Sonderstellung ein. Denn anders als die meisten 
Kapitularien Lothars I. ist er lediglich in zwei viel später entstandenen Handschriften 
überliefert, die zudem noch mit Gewissheit auf dieselbe Vorlage zurückgehen, also 
keine voneinander unabhängigen Textzeugen repräsentieren. Deren z.  T. hochprob-
lematischer Text erlaubt – ganz im Unterschied zu den meisten anderen Kapitularien 

1 Capitularia regum Francorum 1, hg. von Alfred B oretius, Hannover 1883 (MGH LL II,1, künftig 
als MGH Capit. 1 zitiert), Nr.  162, S. 324  f.; eine italienische Übersetzung des Textes bieten Claudio 
Azzara/Pierandrea Moro, I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia, 
Roma 1998, S. 124  f.
2 Bei der Bezeichnung handelt es sich um einen Kunsttitel. Den Stand des Erreichten zur Erforschung 
des Textes markieren die resümierenden und teilweise weiterführenden Bemerkungen von Mathias 
Geiselhart , Die Kapitulariengesetzgebung Lothars I. in Italien, Frankfurt u.  a. 2002 (Freiburger Bei-
träge zur mittelalterlichen Geschichte 15), S. 115–125. Den historischen Kontext des Erlasses behandelt 
Geiselhart indessen kaum.
3 Vgl. dazu bereits die knappen Vorbemerkungen, die Alfred B oretius dem Stück in der von ihm 
besorgten Kapitularienedition vorwegschickte: „De huius anni expeditione Corsicana nihil quidem 
aliunde constat: saepe autem Corsica insula contra Mauros vel Sarracenos ipsam vastantes a Francis 
et Langobardis defendenda erat“ (MGH Capit. 1, S. 324).
4 An älteren Studien vgl. insbesondere Xavier Poli , La Corse dans lʼantiquité et dans le haut Moyen 
Age. Des origines à l’expulsion des Sarrasines, Paris 1907; Pierre Antonett i , Histoire de la Corse, 
Paris 21973, S.  106–110 u.  ö. Insbesondere die archäologische Forschung hat in jüngerer Zeit große 
Fortschritte erzielt, um das Bild aufzuhellen, vgl. Philippe Pergola, La Corsica dell’Alto Medioevo: 
un crocevia politico, economico e militare tra l’Africa et la costa tirrenica, in: Medioevo. Saggi e ras-
segne 24 (1999), S. 11–26, sowie zusammenfassend Philippe Pergola/Daniel Istr ia/Rossana Mar-
torel l i , Sardinien und Korsika am Ende der Antike und während des Frühmittelalters, in: Cinzia 
Vismara u.  a. (Hg.), Sardinien und Korsika in römischer Zeit, Darmstadt 2011, S. 123–147.
5 Vgl. dazu die Übersicht bei François B ougard, La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe 
siècle au début du XIe siècle, Roma 1995 (Bibliothèque de lʼÉcole française de Rome 291), S. 37–39, und 
die umfassende Darstellung bei Geiselhart , Die Kapitulariengesetzgebung (wie Anm. 2). Zu Lothars 
Italienaufenthalten 822/823 und 824/825 vgl. neuerdings auch Maria Schäpers, Lothar I. (795–855) 
und das Frankenreich, Köln u.  a. 2018 (Rheinisches Archiv 159), S. 101–168.
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dieses Herrschers – an zahlreichen Stellen keine sichere Rekonstruktion des genauen 
Wortlautes mehr. Im folgenden Beitrag soll ausgehend von der Überlieferung des 
Textes und in Wiederaufnahme der Diskussion um dessen Datierung erstmals ein 
genauerer historischer Kontext umrissen werden, in den die „Capitula de expediti-
one Corsicana“ einzuordnen sind und aus dem sich auch der Charakter der darin ver-
fügten Maßnahmen in erheblichem Maße erklären lässt. In diesem Zusammenhang 
soll dann auch versucht werden, den Wortlaut seiner Bestimmungen hypothetisch zu 
rekonstruieren. Auf diesem Hintergrund soll schließlich eine genauere Einordnung 
der politisch-militärischen Zielsetzung erfolgen, die ihrerseits Voraussetzung dafür 
ist, Überlegungen zur Effektivität des Kapitulars anzustellen. In dieser Betrachtung 
gewährt der Erlass eine besondere Momentaufnahme der Ressourcen des karolingi-
schen regnum Italiae, aber auch seiner langobardischen Voraussetzungen. Der Text 
erweist sich auf diese Weise als ein bisher wenig berücksichtigtes Quellenzeugnis, 
das zu illustrieren vermag, wie sich in den 820er Jahren der Handlungsrahmen und 
das Anforderungsprofil der karolingischen Herrschaft in Italien dramatisch zu verän-
dern begannen.

1. Die beiden Textzeugen, die den Erlass tradieren – Cava deʼ Tirreni, Biblioteca della 
Badia, 46 und Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi F. IV. 757 ‒ sind um 
1000 in Süd- bzw. Mittelitalien entstanden und in ihrem Kapitularienmaterial,8 wie 

6 Cava deʼ Tirreni, Biblioteca della Badia, 4, fol. 241r–242r. Zu den Kapitularien in der Hs., die in 
Süditalien (als Entstehungsort diskutiert werden Benevent, Montecassino oder möglicherweise 
auch Capua) entstanden ist und in scriptura Beneventana geschrieben wurde, vgl. die detaillierten 
Übersichten, jeweils mit reichen Literaturangaben, bei Hubert Mordek, Bibliotheca capitularium 
regum Francorum manuscripta, München 1995 (MGH Hilfsmittel 15), S. 98–111, und Sören Kaschke, 
Handschrift des Monats August 2016: Cava de’ Tirreni, BdB, 4, in: Capitularia. Edition der fränkischen 
Herrschererlasse, bearb. von Karl Ubl  und Mitarb., Köln 2014  ff. (URL: http://capitularia.uni-koeln.
de/blog/handschrift-des-monats-august-2016/; 20. 8. 2017). Beschreibung (mit Texttransskriptionen) 
der Handschrift Cava deʼ Tirreni, Biblioteca della Badia, 4, in: Capitularia. Edition der fränkischen 
Herrschererlasse, bearb. von Karl Ubl  und Mitarb., Köln 2014  ff. (URL: http://capitularia.uni-koeln.
de/mss/cava-dei-tirreni-bdb-4; 22. 8. 2017).
7 Vatikanstadt, Biblioteca Apostolica Vaticana (= BAV), Chigi F. IV. 75, fol. 92v–93r. Zur Hs., die um 
1000 in Rom (wohl S. Paolo fuori le Mura) in mittelitalienischer Minuskel geschrieben wurde, vgl. 
Mordek, Bibliotheca (wie Anm. 6), S. 756–768.
8 Der Cava-Codex überliefert neben den Kapitularien in seinem ersten Teil die „Leges Langobardo-
rum“. Zu diesem Teil und seiner identitären Ausgestaltung vgl. insbesondere Walter Pohl, Werk-
stätte der Erinnerung. Montecassino und die Gestaltung der langobardischen Vergangenheit, Mün-
chen 2001 (MIÖG Ergänzungsbd. 39), S. 108–151, sowie Marco Stoffel la, Tuscans as „gens“? Shaping 
Local Identities and Communities in Early Medieval Tuscany, in: Walter Pohl/Gerda Heydemann 
(Hg.), Post-Roman Transitions. Christian and Barbarian Identities in the Early Medieval West, Turn-
hout 2013 (Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages 13), S. 271–295, hier S. 275–285. 
Vgl. zur Handschrift demnächst auch Jennifer R. Davis, The Legacy of Law. The Frankish Capitula-
ries in Cava dei Tirreni, Manuscript 4 (für die Überlassung des Vortragsmanuskripts möchte ich der 
Verfasserin sehr danken).

http://capitularia.uni-koeln.de/blog/handschrift-des-monats-august-2016/
http://capitularia.uni-koeln.de/blog/handschrift-des-monats-august-2016/
http://capitularia.uni-koeln.de/mss/cava-dei-tirreni-bdb-4
http://capitularia.uni-koeln.de/mss/cava-dei-tirreni-bdb-4
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aus der Zusammenstellung und Reihenfolge der Stücke unzweifelhaft ersichtlich 
ist, eng miteinander verwandt. Zuerst Georg Heinrich Pertz9 sowie Alfred Boretius10 
und ihnen folgend Donald Bullough11 und Hubert Mordek12 haben gezeigt, dass die 
Kapitularien des Cava- und des Chigi-Codex auf eine nach 832 in Norditalien entstan-
dene, grob chronologisch (d.  h. nach Herrschern) geordnete Kapitulariensammlung 
zurückgehen, deren Spuren in zahlreichen weiteren Manuskripten nachzuverfolgen 
sind. Die Übereinstimmungen zwischen beiden Sammlungen betreffen bereits die 
darin enthaltenen älteren Kapitularien Karls des Großen und Pippins von Italien und 
setzen sich bei den Kapitularien Lothars I. fort, welche beide Handschriften in dersel-
ben Reihenfolge tradieren: die „Memoria Olonnae comitibus data“ von 822/823;13 die 
„Concessio generalis“ von 823;14 die „Capitula de expeditione Corsicana“ des Jahres 
82515 (als einzige Textzeugen), sodann in identischer Reihung auch das „Capitulare 
Olonnense ecclesiasticum primum“ vom Jahr 825,16 das „Capitulare Olonnense eccle-
siasticum alterum“17 und das „Capitulare Olonnense mundanum“,18 letztere beide 
im Jahr 825 erlassen, auf welche in beiden Manuskripten charakteristisch ein ein-
zelnes Kapitel aus der „Memoria Olonnae comitibus data“ vom Jahr 822/823 folgt.19 
Daran schließt sich die „Constitutio Romana“ von 824 an, deren Wortlaut im Cava-
Codex allerdings bei c. 8 am Ende der unvollständig erhaltenen Handschrift abbricht, 
während der Chigi-Codex den vollständigen Wortlaut der „Constitutio Romana“ bietet 
und im Anschluss daran noch einige weitere Stücke überliefert: ein einzelnes Kapitel 
aus Karls des Großen zweitem allgemeinen Kapitular von Mantua vom Jahr 813,20 das 
„Hlotharii Capitulare Papiense“ vom Jahr 832,21 umrahmt von zwei Auszügen älterer 
Kapitularien Karls des Großen, womit der Materialblock, der in diesem Codex bis fol. 
101r reicht, endet. Daraus, dass hier ein deutlicher Einschnitt zu erkennen ist, darf 
geschlossen werden, dass die heute nicht mehr erhaltene Vorlage beider Handschrif-

9 Georg Heinrich Pertz, Italienische Reise vom November 1821 bis August 1823, in: Archiv der Gesell-
schaft für Ältere deutsche Geschichtskunde 5 (1824), S. 1–514, bes. S. 247–262, hier S. 257  f.
10 Alfred B oretius, Die Capitularien im Langobardenreich. Eine rechtsgeschichtliche Abhandlung, 
Halle 1864, S. 50–54.
11 Donald Bullough, Europae Pater. Charlemagne and his achievement in the light of recent schol-
arship, in: English Historical Review 85 (1979), S. 59–105, hier S. 94, Anm. 1.
12 Vgl. Mordek, Bibliotheca (wie Anm. 6), S. 99 und 756.
13 MGH Capit. 1, Nr. 158, in einer identischen selektiven Fassung, die nicht alle Kapitel umfasst.
14 Ebd., Nr. 159.
15 Ebd., Nr. 162.
16 Ebd., Nr. 163.
17 Ebd., Nr. 164.
18 Ebd., Nr. 165.
19 Der Text findet sich bereits an früherer Stelle, siehe oben Anm. 13.
20 MGH Capit. 1, Nr. 93.
21 Capitularia regum Francorum 2, hg. von Alfred B oretius und Viktor Krause, Hannover 1897 
(MGH LL II,2, künftig als MGH Capit. 2 zitiert), Nr. 201.
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ten in jedem Fall nach 832 entstanden ist, wahrscheinlich vor der Mitte der 840er 
Jahre, vor dem erneuten Einsetzen der italischen Kapitulariengesetzgebung unter 
Ludwig II.

Diese Sammlung ist demnach gut anderthalb Jahrhunderte nach ihrer Entste-
hung an zwei Orten kopiert worden, wobei die Schreiber das Material durch Kapi-
telzählungen, Initialen, Illuminationen u.  a.  m. in durchaus verschiedener Weise zu 
ordnen suchten.22 Dabei sind die hier interessierenden „Capitula de expeditione Cor-
sicana“ in der Chigi-Handschrift als Teil einer 56 „capitula“ umfassenden Teilsamm-
lung von Kapitularienbestimmungen zumeist Lothars I. überliefert (fol. 90r–98r), wo 
sie auf fol. 92v–93r im Anschluss an die „Concessio generalis“ von 822/823 und vor 
dem „Capitulare Olonnense ecclesiasticum primum“ des Jahres 825 mit der zumeist 
in den laufenden Text inserierten Kapitelzählung „XIIII‒XVII“ aufgenommen sind. 
Der Text wird dort durch eine eigene Zwischenüberschrift eingeleitet, freilich ohne 
namentliche Nennung eines Herrschers: „Incipit capitulare quod domnus imperator 
VI anno imperii sui indictione tertia instituit in curte Maringo.“23 Die darauf folgende 
kurze Vorrede des Textes ist in der Sammlung als eigenes Kapitel („XIIII“) gezählt; 
die Vorrede und die drei Bestimmungen sind außer durch die Zählung auch durch 
Initialen und jeweils neue Absätze hervorgehoben und am Rande mit Kreuzen als 
Notationszeichen versehen, was auf ihre spätere Benutzung hindeutet.

Im Cava-Codex besteht die Kapitulariensammlung, die den Text überliefert, aus 
34 „capitula“, die auf fol. 241r einsetzen und bis fol. 247r reichen; diese sind, die 
Vorrede eingeschlossen, durch vier große Initialen hervorgehoben, weisen jedoch 
keine Zählung auf. Wie im Chigi-Codex, so befindet sich der Erlass auch hier zwischen 
Lothars „Concessio generalis“ und dem ersten Kirchenkapitular von Corteolonna des 
Jahres 825. Allerdings folgt hier auf die „Concessio generalis“ zunächst auf fol. 240v 
irrtümlich die Inskription der „Constitutio Romana“ von 824, deren Text die Hand-
schrift jedoch erst an späterer Stelle (fol. 247r) bringt. Der Cava-Codex enthält zahl-
reiche Miniaturen mit Herrscherporträts, die den Gesetzen dieser Herrscher vorange-
stellt sind.24 So schließt auf fol. 241r eine Miniatur an, die Lothar als König mit Krone 
und Szepter zu Pferde auf der Jagd zeigt. Unmittelbar darunter beginnt der Text der 
„Capitula de expeditione Corsicana“, allerdings ohne Rubrik. Dies legt den Schluss 
nahe, dass es beim Kopieren der kurz nach 832 entstandenen Sammlung (oder einer 

22 Denkbar erscheint darüber hinaus, dass es zwischen der bald nach 832 entstandenen Sammlung 
und den beiden um 1000 angefertigten Kopien noch eine weitere Zwischenstufe gegeben hat, insofern 
die sprachlichen Abweichungen zwischen den Sammlungen beträchtlich sind und auch die Kapulari-
enteilsammlungen eine verschiedenartige Prägung aufweisen. Ein sicherer Nachweis ist jedoch nicht 
möglich.
23 BAV, Chigi F. IV. 75, fol. 92v.
24 Vgl. die Abbildungen bei Giuseppa Z. Z anichell i , I „libri legum“ tra „Langobardia maior“ e 
„Langobardia minor“, in: Andrea Zezza (Hg.), Napoli e lʼEmilia. Studi sulle relazioni artistiche, Na-
poli 2010, S. 7–18 mit Abb. S. 199–210 (s/w) und S. 295–297 (farbig).
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auf dieser Grundlage entstandenen Sammlung)25 vermutlich durch die Inserierung 
der Miniaturen zu Verwechslungen bei der Aufnahme des Kapitularienmaterials kam, 
die dazu führten, dass die Inskription der „Constitutio Romana“ fälschlicherweise 
dem hier interessierenden Kapitular vorangeschaltet wurde.

Beide Handschriften weisen ein im Bereich der Syntax äußerst fehlerhaftes Latein 
auf und einige mitten im Text inserierte Initialen erwecken den Eindruck, dass den 
um 1000 aktiven Schreibern der Sinn des Textes nicht mehr vollständig klar gewesen 
zu sein scheint. Der Wortlaut des Cava-Codex ist dabei meistens, aber nicht durch-
gehend schlechter. Der besondere Wert des Chigi-Codex liegt jedoch nicht nur in der 
vergleichsweise besseren Qualität des Lateins, sondern vor allem darin, dass nur er 
die genannte Inskription überliefert, die den Text hinsichtlich seiner zeitlichen Ein-
ordnung zu erschließen erlaubt.

2. Die Entstehungszeit des Kapitulars lässt sich aufgrund mehrerer Kriterien signifi-
kant eingrenzen. Als Ausgangspunkt zu dienen hat die dem Text im Chigi-Codex vor-
ausgeschickte Inskription „In nomine Domini incipit cap(itulare) quod domnus impe-
rator VI anno imperii sui indictione tertia instituit in curte Maringo“.26 Aufgrund der 
Anordnung der Texte im Codex und der dem Kapitular hier vorangehenden Miniatur 
dieses Herrschers wird diese Angabe mit Recht auf Lothar bezogen. Aus der Informa-
tion, Lothar habe das Kapitular erlassen, als er sich persönlich in der Pfalz Marengo 
aufgehalten habe, ist in Verbindung mit dem Jahr 832 als mutmaßlichem Terminus 
ante quem zunächst zu schließen, dass nur die beiden Italienaufenthalte dieses Herr-
schers als Entstehungszeiten in Frage kommen, welche vom September 822 bis Mai 
823 sowie vom August 824 bis zum Juni 825 stattfanden,27 während beispielsweise die 
späten 820er Jahre auzuschließen sind. Dass Lothar am 14. Februar des Jahres 825 in 
der ca. 50 km südwestlich von Pavia gelegenen Pfalz Marengo28 im eigenen Namen als 
Kaiser für das Kloster Novalesa eine im Original erhaltene Urkunde ausgestellt hat, 
spricht für dessen zweiten Aufenthalt in Italien, was durch ein weiteres Indiz gestützt 
wird: Die Urkunde enthält eine Datierung nach dem regnum seiner Herrschaft in 
Italien und der Indiktion: „regni Hlotharii gloriosissimi augusti imperatoris in [Italia] 

25 Siehe oben Anm. 22.
26 BAV, Chigi F. IV. 75, fol. 92v.
27 Vgl. dazu Jörg Jarnut , Ludwig der Fromme, Lothar I. und das Regnum Italiae, in: Peter God-
man/Roger Coll ins  (Hg.), Charlemagne’s Heir. New Perspectives on the Reign of Louis the Pious 
(814–840), Oxford 1990, S. 349–362, hier S. 352, und Geiselhart , Die Kapitulariengesetzgebung (wie 
Anm. 2), S. 7–12.
28 Zur Geschichte der Pfalz Marengo, in der sich Lothar auch in seiner späteren Regierungszeit auf-
hielt, vgl. Paul Darmstädter, Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont (568‒1250), Straßburg 
1896, S. 238–240 und 242  f. Vgl. neuerdings auch Alberto Crosetto, Marengo: un tesoro romano e una 
curtis altomedievale, in: Egle Micheletto/Marica Venturino (Hg.), Argenti di Marengo. Contesto e 
materiali, Torino 2017, S. 35–42.
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III, indictione III“.29 In der Angabe der dritten Indiktion stimmen Urkunde und Kapi-
tularieninskription also überein, weshalb eine annähernd zeitgleiche Datierung von 
Urkunde und Kapitular einiges für sich hat. Dem widerspricht auch nicht das in der 
Inskription genannte 6. Jahr des Kaisertums. Es verweist zurück in das Jahr 820, das 
als Epochenjahr auch in anderen Kapitularien Lothars sowie einer Reihe von Privatur-
kunden der Zeit firmiert,30 ohne dass die Gründe dieser Berechnung geklärt wären.31 
Aus der Verbindung beider Dokumente ergibt sich also mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eine Datierung in den Februar des Jahres 825.32

Über das Umfeld Lothars I. während seiner zweiten Italienreise ist einiges 
bekannt. An dieser (wie schon der ersten) Reise nahm der frühere sächsische Graf und 
Pfalzgraf Wala teil,33 ein Cousin Karls des Großen, der schon einmal zuvor, nämlich 
beim Regierungsantritt Bernhards von Italien, in die Regierungsgeschäfte des regnum 
Italiae einbezogen gewesen war. Auf Lothars zweiter Italienreise, die dieser als Stell-
vertreter Ludwigs des Frommen mit weitreichenderen Kompetenzen antrat,34 scheint 

29 MGH DD Lo I, Nr. 4 (verunechtet), S. 60–62; vgl. RI I, Nr. 1022.
30 Zu dieser vom Jahr 820 aus rechnenden sogenannten „Vulgärepoche“ (im Unterschied zur Epo-
chenzählung der Diplome Lothars, die in der ersten, bis 833 reichenden Phase dessen Ankunft in 
Italien im Jahr 822 zum Ausgangspunkt der Berechnung machten) vgl. Engelbert Mühlbacher, Die 
Datirung der Urkunden Lothars I., in: Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, Philsophisch-historische Classe 85 (1877), S. 463–544, hier S. 468–478; zusammenfassend 
auch Theodor Schieffer, Die Urkunden Lothars I. und Lothars II., Berlin 1966 (MGH DD Karol. III), 
S. 45  f.
31 Vgl. zuletzt Geiselhart , Die Kapitulariengesetzgebung (wie Anm. 2), S. 116  f.
32 Vgl. zur Datierung auch Bernhard von Simson, Jahrbücher des Fränkischen Reichs unter Lud-
wig dem Frommen, Bd. 1 (814‒830), Leipzig 1874, S. 236, und B oretius, MGH Capit. 1, S. 324. Georg 
Heinrich Pertz, Capitularia regum Francorum 1, Hannover 1835 (MGH LL 1), S. 241  f. hatte sogar ge-
glaubt, den 20.  Februar 825 als Datum konkretisieren zu können, da er den Erlass des Textes mit 
einem – allerdings wohl Karl dem Großen zuzuschreibenden – italienischen Kapitular – zusammen-
zubringen suchte, welches auf diesen Tag datiert. Dieses ist in der Chigi-Hs. allerdings an früherer 
(fol. 76r–77r) und späterer (fol. 102v) Stelle enthalten und wurde dann erst von B oretius Karl dem 
Großen zugeschrieben: Karoli Magni notitia Italica a. 776 vel 781, MGH Capit. 1, Nr. 88, S. 187  f. Vgl. 
Johann Friedrich B öhmer, Regesta Imperii I. Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 
751‒918, neu bearb. von Engelbert Mühlbacher, Bd. 1, Innsbruck 21908, Nr. 1023, S. 417. Zur Datie-
rung dieses Kapitulars in das Jahr 781 vgl. Hubert Mordek, Die Anfänge der fränkischen Gesetzge-
bung für Italien, in: QFIAB 85 (2005), S. 1–35, hier S. 17–27. Vgl. jedoch auch die Überlegungen von 
Jennifer R. Davis, Charlemagne’s Practice of Empire, Cambridge 2015, S. 286  f., die den Text zeitlich 
früher ansetzt.
33 Zur Rolle Walas bei den beiden Italienaufenthalten Lothars I., vgl. Lorenz Weinrich, Wala ‒ 
Graf, Mönch und Rebell. Die Biographie eines Karolingers, Lübeck-Hamburg 1963 (Historische Stu-
dien 386), S. 43–53, der sogar in Erwägung zog, dass Wala zwischen den beiden Italienaufenthalten 
Lothars in Italien geblieben sein könnte.
34 Annales regni Francorum ad. a. 824: Annales regni Francorum inde ab a. 741 usque ad a. 829, qui 
dicuntur Annales Laurissenses maiores et Einhardi, hg. von Friedrich Kurze, Hannover 1895 (MGH 
SS rer. Germ. 6), S. 164  f.
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Wala eine zentrale Rolle eingenommen zu haben, insofern er sich offenbar bereits 
früher in Rom befunden und an der Wahl Eugens II. zum Papst im Februar 824 mit-
gewirkt hatte  – jedenfalls sollte ihn Paschasius Radbertus als „procurator regni et 
magister imperatoris“ bezeichnen.35 Eine Mitwirkung Walas an der Kapitularienge-
setzgebung gilt als sehr wahrscheinlich,36 möglicherweise war er bereits an den Ver-
handlungen in Rom im November 824 beteiligt,37 deren Ergebnisse noch in der „Con-
stitutio Romana“ greifbar sind.38 In jedem Fall wird man jedoch annehmen dürfen, 
dass an der Konzeption der während Lothars Aufenthalt in Italien 824/825 verfügten 
Erlasse auch intime Kenner des fränkischen Rechts und der nördlich der Alpen ver-
fügten Kapitulariengesetzgebung beteiligt waren.

3. Unter den Bestimmungen des Textes ist es allein die in beiden Handschriften 
überlieferte knappe Vorrede, aus der sich eine geplante militärische Expedition nach 
Korsika als historischer Kontext ergibt: Die angesprochenen Grafen sollten die im 
Erlass enthaltenen Maßgaben zur Anwendung bringen, um den Personenkreis derje-
nigen festzustellen, die an dem bevorstehenden Korsika-Feldzug teilzunehmen hätten 
bzw. zuhause bleiben dürften.39 Überschlägt man den anvisierten Zeitraum von der 
Ankündigung des Militäraufgebotes über die im Februar 825 angeordnete Feststel-
lung der Dienstpflichtigen bis hin zu deren Einberufung und zum Zusammentreffen 
der von den Grafen befehligten und ausgerüsteten Kontingente vor dem gemeinsa-
men Übersetzen nach Korsika, so wird man wohl annehmen dürfen, dass der Feldzug 
für den Sommer oder Herbst des Jahres 825 vorgesehen gewesen sein dürfte.40 Ein 

35 Paschasius Radbertus, Epitaphium Arsenii I, c. 28: Radbert’s „Epitaphium Arsenii“, hg. von Ernst 
Dümmler, Berlin 1900 (Abhandlungen der Königl. Preußischen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin vom Jahre 1900), S. 58.
36 Vgl. Weinrich, Wala (wie Anm. 33), S. 51.
37 Skeptisch äußerte sich diesbezüglich allerdings Geiselhart , Die Kapitulariengesetzgebung (wie 
Anm. 2), S. 98  f., weil seiner Ansicht nach Walas Verständnis des Verhältnisses von regnum und sacer-
dotium in der „Constitutio Romana“ nicht gespiegelt werde. Es ist jedoch m.  E. auch zu berücksichti-
gen, in welcher Funktion Wala in Italien war. Dass auch Abt Hilduin von St. Denis, hochgelehrter Erz-
kaplan Ludwigs des Frommen und Kenner der griechischen Theologie, an Lothars zweiter Italienreise 
und dort an den Verhandlungen in Rom teilnahm, wie noch Jan Prelog, Art. Hilduin v. St-Denis, in: 
Lex. MA, Bd. 5, Stuttgart u.  a. 1991, Sp. 20, annahm, wird durch dessen nordalpine Präsenz während 
dieser Zeit klar widerlegt, vgl. Philippe Depreux, Prosopographie de lʼentourage de Louis le Pieux 
(781–840) Sigmaringen 1997 (Instrumenta 1), Nr. 157, S. 250–256, bes. S. 252 und neuerdings insbeson-
dere Michael Lapidge, Hilduin of Saint-Denis: The „Passio S. Dionysii“ in Prose and Verse, Leiden 
2017, S. 3–62, hier S. 26 und 31  f.
38 MGH Capit. 1, Nr. 161.
39 MGH Capit. 1, Nr. 162, S. 325, Z. 4  f.: „Volumus ut singuli comites hanc districtionem teneant inter 
eos qui cum eis introeant in Corsica vel remanere debeant.“
40 Für ein entsprechendes Rechenbeispiel in einem 20 Jahre späteren, aber durchaus vergleichbaren 
Kontext vgl. Herbert Z iel inski, Reisegeschwindigkeit und Nachrichtenübermittlung als Problem der 
Regestenarbeit am Beispiel eines undatierten Kapitulars Lothars I. von 847 Frühjahr (846 Herbst?), 
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solcher Feldzug ist in der chronikalischen Überlieferung jedoch nicht bezeugt. Aller-
dings ist zu betonen, dass über Korsika in karolingischer Zeit insgesamt recht wenig 
bekannt ist,41 weshalb alle zur Verfügung stehenden Informationen genutzt werden 
müssen, um das Eingreifen Lothars I. verständlich zu machen.

3a) Korsika, seit den diokletianischen Reformen von der bis dahin mitverwalteten 
Provinz Sardinien getrennt, war nach dem Intermezzo der vandalischen Herrschaft42 
wieder dem Imperium einverleibt und im späteren 6. Jahrhundert dem Exarchat von 
Karthago unterstellt worden; bis ins frühe 7. Jahrhundert ist ein reger wirtschaftlicher 
Austausch mit Nordafrika bezeugt.43 Der archäologische Befund lässt die wachsende 
Bedeutung der Bischofskirchen erkennen, denn zusätzlich zu den bestehenden Bis-
tümern Aleria und Mariana an der Italien zugewandten Ostküste wurden mit Sagone, 
Ajaccio und Nebbio im 6. Jahrhundert drei kleinere „Landbistümer“ an der Westküste 
gegründet.44 Man hat vermutet, der kaiserliche Grundbesitz auf Korsika könnte der 
römischen Kirche übertragen worden sein; über den umfangreichen päpstlichen 
Grundbesitz auf Korsika,45 die Christianisierung der ländlichen Gebiete und Probleme 
mit der Verwaltung geben die Briefe Papst Gregors des Großen einigen Aufschluss.46 
Nachdem sich die byzantinische Administration nach dem Ende des Exarchats von 
Afrika um 700 von Korsika zurückgezogen hatte, kam die Insel zunächst unter lango-
bardische Herrschaft; seit dem 7./8. Jahrhundert gibt es auch Hinweise auf den Besitz 
langobardischer Eliten auf Korsika.47 Die Umstände des Herrschaftswechsels sind 

in: Paul-Joachim Heinig (Hg.), Diplomatische und chronologische Studien aus der Arbeit an den 
Regesta Imperii, Köln 1991 (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters, Beihefte zu 
J. F. Böhmer, Regesta Imperii 8), S. 37–48.
41 Einige der wichtigsten Belege sind versammelt bei Poli , La Corse (wie Anm. 4), S. 156–170 (insbes. 
zu den Sarazeneneinfällen), und Fedor Schneider, Die Reichsverwaltung in Toscana von der Grün-
dung des Langobardenreiches bis zum Ausgang der Staufer (568‒1268), Bd. 1: Die Grundlagen, Roma 
1914 (Bibliothek des Königlich Preußischen Historischen Instituts in Rom 11), S. 80  f.
42 Dazu Pergola, La Corsica dell’Alto Medioevo (wie Anm. 4), S. 13–18.
43 Vgl. Daniel Istr ia/Philippe Pergola, La Corse byzantine (VIe‒VIIe siècles), in: Demetrios Mi-
chaelides/Philippe Pergola/Enrico Z anini  (Hg.), The Insular System of the Early Byzantine Me-
diterranean. Archeology and History, Oxford 2013 (BAR International Series 2523), S. 77–85.
44 Vgl. Pergola/Istr ia/Martorel l i , Sardinien und Korsika am Ende der Antike (wie Anm.  4), 
S. 125.
45 Vgl. die Nachweise bei Poli , La Corse (wie Anm. 4), S. 151–154, und Adelheid Hahn, Das „Hludo-
wicianum“. Die Urkunde Ludwigs d. Fr. für die römische Kirche von 817, in: Archiv für Diplomatik 21 
(1975), S. 15–135, hier S. 78, Anm. 516.
46 Zum Umfang der Besitzungen vgl. Hartmann Grisar, Ein Rundgang durch die Patrimonien des 
heiligen Stuhls um das Jahr 600, in: Zeitschrift für katholische Theologie 1 (1877), S. 321–360. Zur Rolle 
Korsikas in den Briefen Gregors des Großen vgl. Pergola, La Corsica dell’Alto Medioevo (wie Anm. 4), 
S. 18–20.
47 Vgl. Pergola, La Corsica dell’Alto Medioevo (wie Anm. 4), S. 20–23.
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jedoch nicht klar,48 doch scheint insbesondere das Papsttum mit seinen Besitzun-
gen größtes Interesse an Kontinuität besessen zu haben.49 Die großen päpstlichen 
Domänen auf der Insel bildeten offenbar auch den Ausgangspunkt dafür, dass Papst 
Stephan II. und seine Nachfolger nach dem Ende der langobardischen Herrschaft 
darauf hinarbeiteten, sich von den Franken die gesamte Insel zusammen mit Teilen 
Tusziens übertragen zu lassen.50 Es gehört zu den nach wie vor strittigen Fragen, ob 
Korsika zu jenen Gebieten gehörte, die im Rahmen der pippinischen Schenkung von 
754 und ihrer Bestätigung bzw. Erweiterung durch Karl den Großen zwanzig Jahre 
später tatsächlich an das Papsttum übertragen wurden.51 Auch im Hludowicianum 
von 817 wird Korsika als zum Patrimonium Petri gehörig genannt, doch auch hier sind 
Zweifel an der Glaubwürdigkeit des nicht im Original überlieferten Wortlautes geäu-
ßert worden.52

Zumindest wird daraus der Anspruch der Päpste auf Korsika überdeutlich, und 
zwar spätestens für die Zeit nach der Kaiserkrönung Karls des Großen, während der 
die Insel zunehmend in eine bedrohliche Situation geriet. Grund dafür waren von 
der See aus unternommene zahlreiche Raubzüge von Gruppen, die in den Quellen 
in unterschiedlicher Akzentuierung mitunter als „Piraten“, zumeist aber als „Saraze- 

48 Vgl. Thomas F. X. Noble, The Republic of St. Peter. The Birth of the Papal State, 680–825, Phila-
delphia 1984, S. 172.
49 Zur wirtschaftlichen Bedeutung der päpstlichen Güter (Getreidelieferungen nach Rom und auf das 
italische Festland) vgl. Michael McCormick, Origins of the European Economy. Communications 
and Commerce, A.  D. 300‒900, Cambridge 2001, S. 628.
50 Vgl. Huguette Taviani, La Corse, terre de Saint Pierre, in: Paul Arrighi  (Hg.), Histoire de la 
Corse, Toulouse 1971, S. 129–148; Pergola, La Corsica dell’Alto Medioevo (wie Anm. 4), S. 23–25.
51 Liber pontificalis, Vita Hadriani I., c. 42: Le „Liber pontificalis“. Texte, introduction et commen-
taire, hg. von Louis Duchesne, t. 1, Paris 1886, S. 498. Vgl. dazu Alfred Dove, Corsica und Sardinien 
in den Schenkungen an die Päpste, in: Sitzungsberichte der königl. Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften zu München, Philosophisch-philologische und historische Klasse 2 (1894), Heft 6, S. 183–
238, hier S. 202–212, der bereits bezweifelte, dass das Schenkungsversprechen realisiert worden sei, 
und ein Desinteresse Karls des Großen an der Insel aus dem Umstand ableitete, dass diese nicht in der 
Divisio regnorum von 806 genannt wurde. Vgl. auch Poli , La Corse (wie Anm. 4), S. 154  f., und Hahn, 
Das „Hludowicianum“ (wie Anm. 45), S. 78–82. Für glaubwürdig hält die Angaben Noble, The Re-
public of St. Peter (wie Anm. 48), S. 84–86. ‒ Auf die weitere Diskussion kann hier nicht eingegangen 
werden, vgl. jedoch zur grundsätzlichen Kritik der Passage der „Vita Hadriani“ Florian Hartmann, 
Hadrian I. (772‒795). Frühmittelalterliches Adelspapsttum und die Lösung Roms vom byzantinischen 
Kaiser, Stuttgart 2006 (Päpste und Papsttum 34), S. 130–154, sowie neuerdings ders. , Nochmals zur 
sogenannten Pippinischen Schenkung und zu ihrer Erneuerung durch Karl den Großen, in: Fran-
cia 37 (2010), S. 25–47. Zur Diskussion vgl. jüngst auch Cornelia Scherer, Der Pontifikat Gregors IV. 
(827‒844). Vorstellungen und Wahrnehmungen päpstlichen Handelns im 9.  Jahrhundert, Stuttgart 
2013 (Päpste und Papsttum 42), S. 82–84.
52 Vgl. Hahn, Das „Hludowicianum“ (wie Anm. 45), S. 62 und 88. Ob es sich bei der Nennung Korsi-
kas um eine Interpolation handelt, ist ebenfalls umstritten, vgl. ebd., S. 78–82. Noble, The Republic 
of St. Peter (wie Anm. 48), S. 172  f., sieht hierin eine Bestätigung der vorherigen Übertragung Korsikas 
an die Päpste.
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nen“ oder „Mauren“ bezeichnet werden.53 Die fränkischen Reichsannalen verzeich-
nen bereits für die Jahre 806 und 807 erste sarazenische Angriffe auf Korsika, denen 
jeweils Flotten entgegengeschickt worden seien, etwa unter dem von Pippin entsand-
ten Graf Hadumar aus Genua, der in der Schlacht fiel; für letzteren Angriff betont 
der Verfasser, dass die Mauren gewohnheitsgemäß („iuxta consuetudinem suam“)  
von Spanien losgesegelt seien, bevor sie zuerst Sardinien und anschließend Korsika 
heimgesucht hätten.54 Die sarazenischen Raubzüge der Jahre 806 und 807 veran-
lassten Papst Leo III., die Insel dem Schutz und Dafürhalten Karls des Großen und 
seines Sohns Pippin anzuvertrauen, wofür er sich auf die Schenkung berief.55 Die 
karolingischen Herrscher suchten daraufhin ein umfassenderes Konzept zum Schutz 
der Insel und der tuszischen Küste zu erarbeiten, doch sollten die Sarazenenangriffe 
bis zum Ende der Regierungszeit Karls des Großen weiterhin größte Probleme berei-
ten.56 Im Jahr 809 sollen Mauren am Ostersonntag auf der Insel eine – nicht näher 
genannte – Stadt geplündert und lediglich den Bischof und einige wenige Greise und 
Kranke zurückgelassen haben57 ‒ woraus wohl zu schließen ist, dass große Teile der 

53 Im Folgenden wird in der Wiedergabe der Ereignisse auf die in den Quellen jeweils verwandte 
Terminologie zurückgegriffen. Eine genauere Identifizierung der so bezeichneten Gruppen liegt au-
ßerhalb der Möglichkeiten dieser Studie. Zur changierenden Terminologie und ihrer Problematik vgl. 
Tommi P. Lankila, The Saracen Raid of Rome in 846. An examle of maritime „ghazw“, in: Sylvia 
Akar/Jaakko Hämeen-Anti la/Inka Nokso -Koivisto (Hg.), Travelling through Time. Essays in 
honour of Kaj Öhrnberg, Helsinki 2013 (Studia Orientalia 114), S. 93–120.
54 Annales regni Francorum ad a. 806 und 807: MGH SS rer. Germ. 6, S. 122 und 124. Zum historischen 
Kontext vgl. Ekkehard Eickhoff , Seekrieg und Seepolitik zwischen Islam und Abendland, Berlin-
New York 1966, S.  52. Zur Sarazenenabwehr unter König Pippin von Italien vgl. auch Hansmartin 
Schwarzmaier, Lucca und das Reich bis zum Ende des 11. Jahrhunderts. Studien zur Sozialstruktur 
einer Herzogsstadt in der Toskana, Tübingen 1972 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom 41), S. 172. Ferner Ga briella Airaldi, Groping in the Dark. The Emergence of Genoa in the Early 
Middle Ages, in: Miscellanea di studi storici 2 (1983), S. 9–30.
55 Papst Leo III. in einem im März 808 an Karl den Großen gerichteten Brief: „De vero ecclesiis Dei, ut 
suas habeant iustitias, atque litoraria nostra ac vestra ab infestatione paganorum et inimicorum nos-
trorum tuta reddantur atque defensa, nos, quantum Dominus virtutem donaverit, cum ipso praedicto 
filio nostro studium ponimus. Sed vestrum consilium et vestrum solatium et nobis et illi necesse est. 
De autem insula Corsica, unde et in scriptis et per missos vestros nobis emisistis, in vestrum arbitrium 
et dispositum committimus. Atque in ore posuimus Helmengaudi comitis, ut vestra donatio semper 
firma et stabilis permaneat et ab insidiis inimicorum tuta persistat per intercessionem Dei genetricis 
et beatorum prinicpum apostolorum Petri ac Pauli et vestrum fortissimum brachium. Et Domino mi-
serante tempore apto, quantum plus celerius valuerimus, per fidelem missum nostrum omni utilitate 
sanctae Die ecclesiae vestrae imperiali potentiae liquidius innotescimus.“ Leonis papae epistolae X, 
hg. von Karl Hampe, in: Epistolae Karolini aevi III, Berlin 1899 (MGH Epp. 5), S. 85–104, hier Nr. 1, 
S. 88. Zum Hintergrund vgl. Dove, Corsica und Sardinien (wie Anm. 51), S. 212–215.
56 Vgl. die Quellennachweise bei Georg Lokys, Die Kämpfe der Araber mit den Karolingern bis zum 
Tode Ludwigs II, Heidelberg 1906 (Heidelberger Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 
13), S. 11–17.
57 Annales regni Francorum ad a. 809: MGH SS rer. Germ. 6, S. 128. Zur möglichen Identifikation der 
Stadt vgl. Poli , La Corse (wie Anm. 4), S. 160.
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Bevölkerung deportiert und versklavt wurden. Hierauf bezieht sich offenkundig auch 
ein in der Fortsetzung der „Vita Walfredi“ gegebener Bericht, demzufolge „Mauren 
aus Mauretanien“ kamen und mit ihrer Flotte die Inseln heimsuchten, wobei sie 
Kirchen zerstörten und viele Gefangene wegführten, weshalb auch Bewohner von 
Klöstern fliehen mussten;58 der Bericht behauptet weiterhin, dass 12 Schiffe mit 670 
Leuten zur Hafen- und Bischofsstadt Populonia kamen und beim Versuch, das von 
dort etwa 30 km entfernte Kloster Monteverdi zu zerstören, 40 dagegen geschickte 
Kämpfer ohne eigene Verluste 480 Angreifer verwundet und zu Tode gebracht 
hätten.59 Der Wert der Quelle liegt trotz ihres mirakulösen Erzählstils insbesondere 
darin, dass sie klar einen von Korsika aus vorgetragenen Angriff auf das tuszische 
Festland bezeugt. Im folgenden Jahr 810 sollen die Eindringlinge mit einer größeren 
Flotte, die aus „ganz Spanien“ („de tota Hispania“) rekrutiert worden sei, zuerst in 
Sardinien und anschließend in Korsika gelandet sein, das sie aufgrund des Fehlens 
einer Besatzung („prae sidium“) fast vollständig unter ihre Kontrolle gebracht hätten 
(„insulam pene totam subigerunt“).60 Im Jahr 812 verbreiteten sich Gerüchte, wonach 
eine gemeinsame Flottenoperation afrikanischer und spanischer Invasoren bevor-
stand – diese sollten sich alsbald bewahrheiten.61 Während den aus Sizilien und süd-
italischen Städten rekrutierten oströmischen Verbänden die Abwehr der von Afrika 
aus gestarteten Flottenverbände gelang62 und auch die nach Sardinien gekommene 

58 Vita Walfredi, Continuatio: „Contigit autem tempore imperii Karoli cesaris augusti nec non et pon-
tificis Leonis urbis Rome, quod gens nefandissima Maurorum ex Mauretania cum classe multa exiret 
et per marinas aquas iter habens huc et illuc per insulas pergeret. Et multas quidem audientes nos 
destruxerunt et ecclesias et aras Dei suffoderunt et igni cremaverunt seu et captivos multos deduxe-
runt. Sed et de illis Francis et Langobardis multi interierunt, sed nec sic erubescebant filii scelerati 
et insonuerat illorum terror vel malitia in longinquis regionibus. In tantum siquidem, ut supradicti 
fratres vel sorores de predictis monasteriis egredi debuissent omnes et fugere. Sed omnipotens Deus, 
quia salvat in se credentes ipse cuidam fratri de ipso monasterio voluit per suum angelum revelare, 
quid abbas agere cum fratribus deberet.“ Heike Johanna Mierau, Edition und Übersetzung der „Vita 
Walfredi“, in: Karl Schmid (Hg.), „Vita Walfredi“ und Kloster Monteverdi. Toskanisches Mönchtum 
zwischen langobardischer und fränkischer Herrschaft, Tübingen 1991 (Bibliothek des Deutschen His-
torischen Instituts in Rom 73), S. 37–61, hier S. 60. Zur Datierung in das Jahr 809 vgl. Uwe Ludwig, 
Bemerkungen zu den Mönchslisten von Monteverdi, ebd. S. 122–145, hier S. 134, Anm. 40. Möglicher-
weise hängt mit diesen Angriffen auch die für das Jahr 809 bezeugte Verwüstung der tuskischen 
Küstenstadt Populonia durch die „griechischen Orobioten“ zusammen, von der die Reichsannalen 
berichten: Annales regni Francorum ad a. 809: MGH SS rer. Germ. 6, S. 128.
59 Vita Walfredi, Continuatio: Mierau, Edition (wie Anm. 58), S. 62.
60 Annales regni Francorum ad a. 810: MGH SS rer. Germ. 6, S. 130. Allerdings sei derselben Quelle 
zufolge Korsika noch im selben Jahr erneut von den Mauren verwüstet worden (ebd. S. 133), ohne dass 
von einer zwischenzeitlichen Rückeroberung berichtet würde.
61 Annales regni Francorum ad a. 812: MGH SS rer. Germ. 6, S. 136  f. Vgl. dazu Eickhoff, Seekrieg 
und Seepolitik (wie Anm. 54), S. 56.
62 Vgl. dazu insbesondere den Brief Papst Leos III. vom 26. August 812, der auf oströmischen Berich-
ten fußt: Leonis papae epistolae Nr. 6: MGH Epp. 5, S. 96. Vgl. dazu Lokys, Die Kämpfe der Araber 
(wie Anm. 56), S. 14–16, ferner Eickhoff , Seekrieg und Seepolitik (wie Anm. 54), S. 57–60.
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Flotte im folgenden Jahr 813 fast völlig vernichtet wurde,63 konnten die in Korsika 
gelandeten Mauren mit großer Beute nach Spanien zurückfahren und wurden erst 
auf dem Rückweg durch einen fränkischen Hinterhalt bei den Balearen dezimiert.64 
Die ihnen dabei abgenommenen acht Schiffe mit über 500 verschleppten Bewohnern 
Korsikas zeigen (wie schon die zitierten Berichte zum Jahr 809), dass die Plünde-
rungszüge offenbar in erheblichem Umfang auf Versklavung zielten.65 Mit den koordi-
nierten Angriffen der Jahre 812/813 erreichten die Heimsuchungen offenbar eine neue 
Dimension, die das tyrrhenische Meer zum Kriegsgebiet werden ließ. Karl der Große 
hatte im Jahr 812 seinem inzwischen in der italischen Königsherrschaft auf Pippin 
gefolgten, gerade volljährig gewordenen Enkel Bernhard seinen erfahrenen Cousin, 
den Pfalzgrafen Wala, als Berater an die Seite gestellt,66 offenbar auch mit dem Ziel, 
den Schutz neu zu organisieren und eine Flotte aufzubauen.67 In einem an Karl den 
Großen gerichteten Brief vom November 813, in dem er den Sieg über die Sarazenen 
auf Sardinien ziemlich übertrieben darstellt, erwähnt Papst Leo III. einen zwischen 
Gregorius, dem oströmischen „patricius Siciliae“, und den Sarazenen ausgehan-
delten 10jährigen Friedensvertrag.68 Dieser wurde im Namen des Bagdader Abbasi-
denkalifen al-Amīn (809‒813) abgeschlossen, dem Sohn Hārūn ar-Rašīds, der 809 
gestorben war, und schloss ausdrücklich die aus dem umayaddischen Spanien auf-
gebrochenen Verbände aus, gegen welche die Gesandten der Abbasidenkalifen sogar 
einen gemeinsamen Seekrieg mit den oströmischen Flottenverbänden vorschlugen.69

63 Annales regni Francorum ad a. 812: MGH SS rer. Germ. 6, S. 136  f. und Leonis papae epistolae Nr. 7: 
MGH Epp. 5, S. 97–99, hier S. 98.
64 Annales regni Francorum ad a. 813: MGH SS rer. Germ. 6, S. 139.
65 Hierauf hingewiesen haben bereits Dove, Corsica und Sardinien (wie Anm. 51), S. 216, und Lokys, 
Die Kämpfe der Araber (wie Anm. 56), S. 16. Aus jüngerer Zeit vgl. etwa McCormick, Origins of the 
European Economy (wie Anm. 49), S. 768  f.
66 Annales regni Francorum ad a. 812: MGH SS rer. Germ. 6, S. 137. Vgl. dazu Weinrich, Wala (wie 
Anm. 33), S. 26  f.
67 Vgl. die schöngefärbte Darstellung durch Einhart, Vita Karoli Magni, c. 17: „Fecit idem a parte 
meridiana in litore provinciae Narbonensis et Septimaniae, toto etiam Italiae litore usque Romam 
contra Mauros nuper pyraticam exercere adgressos; ac per hoc nullo gravi damno vel a Mauris Italia … 
diebus suis adfecta est, praeter quod Centumcellae civitatis Etruriae per proditionem a Mauris capta 
atque vastata est.“ Einhardi vita Karoli magni, hg. von Oswald Holder-Egger, Hannover 1911 (MGH 
SS rer. Germ. 25), S. 18.
68 Leonis papae epistolae Nr. 7: „… per illum missum nostrum nobis in verbis direxit, id est de illis 
Sarracenorum missis, cum quibus pactum confirmavit ipse patricius in annos decem“ (MGH Epp. 5, 
S. 97–99, hier S. 97).
69 Ebd.: „De Spanis autem non spondimus; quia non sunt sub dicione regni nostri. Sed in quantum 
valemus eos superare, sicut vos, ita et nos contra illos in mare dimicare promittimus; etsi soli nos non 
valemus. Nos a nostra parte, et vos a vestra, a christianorum finibus eos abiciamus.“ Leonis papae 
epistolae, Nr. 7: MGH Epp. 5, S. 98. Da der Kalif in diesem Moment starb und für das Jahr ein Angriff 
nahe Reggio in Kalabrien bezeugt ist, schloss Lokys, Die Kämpfe der Araber (wie Anm. 56), S. 17, 
dass sich aufgrund der folgenden Thronwirren in Bagdad die aus Afrika rekrutierten Verbände der 
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Die fränkischen Reichsannalen berichten zum Jahr 815, dass sardische Gesandte 
aus Cagliari mit Geschenken am Hof Ludwigs des Frommen erschienen und ein drei 
Jahre zuvor von Ludwig, damals noch als König von Aquitanien, mit dem Emir von 
Cordoba al-Hakam I. (796–822) abgeschlossener, aber wirkungslos gebliebener Vertrag 
von fränkischer Seite nicht mehr verlängert worden sei; unmittelbar darauf erwäh-
nen sie die Rückkehr fränkischer Gesandter aus Konstantinopel, die einen Vertrag 
mit Kaiser Leo V. (813‒820) unterzeichnet hatten.70 Die zeitliche Koinzidenz spricht 
dafür, dass die Franken über das Bündnis mit dem Kaiser auch der Allianz gegen das 
umayyadische Spanien beigetreten waren und wohl auch aus diesem Grund den wir-
kungslos gebliebenen Vertrag mit dem Emirat von Cordoba nicht mehr verlängerten. 
Es ist angesichts dieser Konstellation vielleicht kein Zufall, dass die Reichsannalen 
für die darauf folgenden Jahre keine sarazenischen Angriffe auf Korsika erwähnen.71 
Aus einer beiläufigen Notiz wissen wir zudem, dass Ludwig der Fromme kurz vor 820 
den Bischof Claudius von Turin mit dem Schutz der ligurischen Küste betraut hatte.72

3b) Damit deutet sich bereits an, dass die Geschicke Korsikas unter dem Eindruck der 
sarazenischen Raubfahrten nicht einfach Gegenstand einer „fränkischen Italienpoli-
tik“ gewesen sein können. Vielmehr haben sich Interessen des Papsttums und politi-
sche Verbindungen zu Byzanz immer wieder auf die von den fränkischen Herrschern 
ergriffenen Maßnahmen ausgewirkt. Es ist zwar unklar, ab wann die sarazenischen 
Übergriffe auf Korsika und die tuszische Küste wieder aufgenommen wurden, aber 

Aghlabiden offenbar nicht mehr an den Vertrag gebunden fühlten. Für das Jahr 820/821 ist eine arabi-
sche Seeexpedition nach Sardinien bezeugt, die bei schweren Verlusten der arabischen Seite von der 
byzantinischen Militäradministration abgewehrt werden konnte, vgl. Poli , La Corse (wie Anm. 4), 
S. 162, und Eickhoff, Seekrieg und Seepolitik (wie Anm. 54), S. 65.
70 Annales regni Francorum ad a. 815: „Legati Sardorum de Carali civitate dona ferentes venerunt. 
Pax, quae cum Abulaz rege Sarracenorum facta et per tricennium servata erat, velut inutilis rupta et 
contra eum iterum bellum susceptum est. Nordbertus episcopus et Richoinus comes de Constantino-
poli regressi descriptionem pacti, quam Leo imperator eis dederat, detulerunt“ (MGH SS rer. Germ. 
6, S. 143).
71 Möglicherweise sind in diesem Sinne auch die hinhaltenden Verhandlungen im Jahr 817 zu ver-
stehen, vgl. Annales regni Francorum ad a. 817: MGH SS rer. Germ. 6, S. 145. Der geschlossene Vertrag 
wurde jedenfalls fränkischerseits bereits im Jahr 820 gebrochen, nachdem es 818 auch zu Konflikten 
in Barcelona gekommen war, vgl. Annales regni Francorum ad a. 820: MGH SS rer. Germ. 6, S. 153.
72 Claudii Taurinensis episcopi epistolae, in: Epistolae Karolini aevi II, hg. von Ernst Dümmler, 
Berlin 1895 (MGH Epp.  4), S.  586–613, hier Nr.  6, S.  601: „Post medium veris procedendo armatus 
pergameno pariter cum arma ferens, pergo ad excubias maritimas cum timore excubando adversus 
Agarenos et Mauros; nocte tenes gladium et die libros et calamum, implere conans ceptum deside-
rium.“ Vgl. dazu Aldo A. Sett ia, „Adversus Agarenos et Mauros“. Vescovi e pirati nel secolo IX fra Po 
e mare, in: Alessandro Crosett i  (Hg.), Le strutture del territorio fra Piemonte e Liguria dal X al XVIII 
secolo, Cuneo 1992, S. 9–22, hier S. 15–21; ferner Michael Gorman, The Commentary on Genesis of 
Claudius of Turin and Biblical Studies under Louis the Pious, in: Speculum 72 (1997), S. 279–329, hier 
S. 281, der auch eine Verbindung zur Situation nach der Revolte Bernhards von Italien vermutet hat.
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eine – allerdings späte – Überlieferung behauptet, dass Ludwig der Fromme infolge 
von den Sarazenen verübter Plünderungen, Verwüstungen, Tötungen und Verskla-
vungen an der tuszischen Küste – vor allem der Hafenstadt Luni – den Schutz dersel-
ben in die Hände langobardischer Funktionsträger gelegt habe.73 Wahrscheinlich lässt 
sich hiermit die Information verknüpfen, dass Lothar I. auf seiner ersten Italienreise 
822/823, mit der seine selbständige Herrschaft über Italien begann, einen Praefek-
ten für Korsika einsetzte.74 Offenkundig beabsichtigte er, die Insel besser zu sichern, 
indem er dem so bezeichneten Funktionär womöglich eine größere Anzahl von Schif-
fen unterstellte, mit denen Korsika schneller zu erreichen und besser zu beschützen 
war.75 Lothars zweiter Italienbesuch 824/825 war eher kurzfristig durch die Unruhen 
in Rom motiviert, denn Ludwig der Fromme entsandte seinen eigentlich bereits für 
einen Britannienfeldzug bestimmten Sohn auf einer Reichsversammlung zu Com- 
piègne im Juni 824 nach Rom, damit er dort gemeinsam mit dem neuen Papst und 
dem römischen Volk dringend notwendige Maßnahmen ergriffe.76 In Rom angekom-
men, regelte Lothar I. im November 824 in der „Constitutio Romana“ die Angelegen-
heiten nicht nur der Stadt, sondern auch des Patrimonium Petri.77 Da Korsika offiziell 
zum Patrimonium Petri gehörte, ist wohl auch ein Zusammenhang zwischen der für 
den Kirchenstaat verfügten „Constitutio Romana“ und den nur drei Monate später 
erlassenen „Capitula de expeditione Corsicana“ keineswegs auszuschließen. Es ist 
gut denkbar, dass bereits Ende des Jahres 824, als auch der oströmisch-abbasidische 
Friedensvertrag auslief, der Plan zu einem umfassenderen, womöglich prospektiven 

73 Ein später, nicht unbedingt verlässlicher Bericht, die „Vita Venerii presbyteri eremitae“, äußerst 
sich in zeitlicher Hinsicht nur unspezifisch, berichtet jedoch über eine Verwüstung der Hafenstadt 
Luni: „Tempore autem Ludovici Pii imperatoris Sarracenorum gens crudelissima erumpens, Lunen-
sium fines facto impetu devastabant, et Christi ecclesias subvertebant, et quos capiebant, alios tru-
cidabant, alios in mari necabant, alios captivos ducebant. Quod audiens imperator iussit ut fines 
illius provinciae, a Longobardorum praesulibus vicissim custodirentur, donec barbarorum saevitia 
sedaretur. Inter quos erat Apollinaris episcopus in lege Dei assiduus et clarus virtutibus, qui audita 
fama sanctitatis huius, loca a Sarracenis destructa, ubi corpus huius (sc. s. Venerii ‒ S.E.) requieverat, 
ut Christi servus frequenter visitabat“ (AASS, 4. September, Antwerpen 1753, S. 119). Zur Quelle vgl. 
Sett ia, „Adversus Agarenos et Mauros“ (wie Anm. 72), S. 18.
74 Siehe unten Anm. 116. Zu der mitunter anzutreffenden Vermutung, Bonifacius könnte seine Posi-
tion von Papst Gregor IV. übertragen worden sein, vgl. Daniel Istr ia, Pouvoirs et fortifications dans 
le Nord de la Corse, XIe‒XIVe siècle, Ajaccio 2005, S. 69.
75 Vgl. Dove, Corsica und Sardinien (wie Anm. 51), S. 218: „Das transalpine Königthum des jungen 
Lothar bezeichnet für die Behandlung der corsischen Sache einen Wendepunkt.“ Vgl. auch Poli , La 
Corse (wie Anm. 4), S. 163  f.
76 Annales regni Francorum ad a. 824: MGH SS rer. Germ. 6, S. 164  f.
77 Constitutio Romana a. 824, c. 4, 5 und 7: MGH Capit. 1, Nr. 161, S. 323  f.; vgl. dazu Noble, The 
Republic of St. Peter (wie Anm.  48), S.  308–322; Geiselhart , Die Kapitulariengesetzgebung (wie 
Anm. 2), S. 99–114. Dass Korsika im „Hludowicianum“ von 817 aufgeführt war, ist unwahrscheinlich. 
Zu dieser umstrittenen Frage vgl. Dove, Corsica und Sardinien (wie Anm. 51), S. 227  f., und Hahn, Das 
„Hludowicianum“ (wie Anm. 45), S. 78 und 80  f.
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Eingreifen in Korsika gefasst wurde. Denn zur selben Zeit, als Lothar in Rom Maß-
nahmen traf, noch im November 824, empfing Ludwig der Fromme byzantinische 
Gesandte in Rouen. Die Reichsannalen berichten, in diesem Zusammenhang sei über 
den Fall des mitgereisten Patriarchen Fortunatus von Grado und über die Bilder-
frage verhandelt worden, und Ludwig habe die Gesandten anschließend nach Rom 
weitergeschickt.78 Über weitere Verhandlungsthemen wird nichts berichtet, aber es 
erscheint sehr gut denkbar, dass auch die Abwehr von Sarazenenangriffen in diesem 
Zusammenhang eine Rolle gespielt haben könnte: vor allem die Tatsache, dass die 
byzantinischen Gesandten den Weg nach Rom über das Frankenreich gesucht haben, 
macht dies wahrscheinlich und lässt eher an die gemeinsam zu lösende Sarazenen-
problematik denken.79

Claudia Sode hat in diesem Zusammenhang auf die zur selben Zeit entwickel-
ten Pläne der in Ifrīqiya an die Macht gekommenen Aghlabidendynastie zur Erobe-
rung Siziliens aufmerksam gemacht, auf die hier einzugehen ist.80 Dass es nämlich 
einiges für sich hat, die fränkische Korsika-Expedition des Jahres 825 auch vor dem 
Hintergrund der fränkisch-byzantinischen Beziehungen zu betrachten, erhellt aus 
den Ereignissen der unmittelbar darauf folgenden Jahre. Die fränkischen Reichsan-
nalen berichten zum Jahr 828, dass zu dieser Zeit ein Graf namens Bonifacius mit dem 
Schutz („tutela“) Korsikas beauftragt war und zusammen mit seinem Bruder Berehar 
und weiteren Grafen Tusziens mit einer kleinen Flotte („parva classe“) Korsika und 
Sardinien umsegelt hätte; als sie dort keinen Piraten („nullam piratam“) fanden, 
seien sie nach Afrika übergesetzt und hätten zwischen Utica und Karthago eine große 
Zahl plötzlich zusammengerufener Einwohner angegriffen, wobei sie in mindestens 
fünf Gefechten bei hohen eigenen Verlusten zahlreiche Afrikaner niedermachten und 
die übrigen in Schrecken versetzten, bevor sie die Rückfahrt antraten.81 Die unge-

78 Annales regni Francorum ad a. 824: MGH SS rer. Germ. 6, S. 165. Vgl. Daniel Nerl ich, Diplomati-
sche Gesandtschaften zwischen Ost- und Westkaisern 756‒1002, Bern u.  a. 1999 (Geist und Werk der 
Zeiten 92), S. 270. Zum historischen Kontext vgl. Eickhoff , Seekrieg und Seepolitik (wie Anm. 54), 
S. 52. Zum theologischen Hintergrund vgl. etwa Gert Haendler, Epochen karolingischer Theologie. 
Eine Untersuchung über die karolingischen Gutachten zum byzantinischen Bilderstreit, Berlin 1958 
(Theologische Arbeiten 10), S. 102–138, sowie Thomas F. X. Noble, Images, Iconoclasm, and the Ca-
rolingians, Philadelphia 2011, S. 263–288 u.  ö.
79 Claudia Sode, Der Brief der Kaiser Michael II. und Theophilos an Kaiser Ludwig den Frommen, 
in: Lars M. Hoffmann (Hg.), Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. Beiträge zur byzantinischen 
Geschichte und Kultur, Wiesbaden 2005, S. 141–158, hier S. 155–157, bezweifelt mit guten Gründen, 
dass die byzantinischen Gesandten 825 wegen der Bilderfrage ins Frankenreich gekommen waren, 
sondern sieht das Sarazenenproblem als eigentlichen Grund der Gesandtschaft an.
80 Vgl. Sode, Der Brief (wie Anm.  79), S.  155 unter Hinweis auf Ewald Kisl inger, Regionalge-
schichte als Quellenproblem. Die Chronik von Monembasia und das sizilianische Dememma. Eine 
historisch-topographische Studie, Wien 2001, S. 119–126. – Siehe unten Anm. 89 und 94.
81 Annales regni Francorum ad a. 828: „Bonefacius comes, cui tutela Corsicae insulae tunc erat 
commissa, adsumpto secum fratre Berehario necnon et aliis quibusdam comitibus de Tuscia Corsi-
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wöhnliche Nachricht findet sich auch beim Astronom in der Biographie Ludwigs des 
Frommen, der, wie aus den zum Teil wortgleichen Formulierungen ersichtlich, auf 
die Reichsannalen zurückgegriffen hat, deren Kritik an den hohen eigenen Verlusten 
des Unternehmens er übernahm.82 Freilich hat der Astronom die Angaben der Reichs-
annalen, offenbar aus eigener Kenntnis, mit zwei äußerst wichtigen Präzisierungen 
versehen: Danach sei der vom Kaiser als „praefectus“ für die Insel Korsika eingesetzte 
Bonifacius, als er auf dem Meer keine Piraten fand, zuerst auf der Insel der befreun-
deten Sarder gelandet („sibi Sardorum insulam amicorum appulit“), und habe von 
Sardinien einige des Seewegs Kundige mitgenommen („indeque aliquos gnaros iti-
neris marini sibi assumens“), mit denen er dann nach Afrika übergesetzt sei, wo er 
zwischen Utica und Karthago landete.83

Diese Vorgänge sind, obwohl sie sich gut drei Jahre nach dem Erlass der „Capi-
tula de expeditione Corsicana“ abspielten, für deren Interpretation und Einordnung 
in verschiedenen Hinsichten erhellend. Zunächst ist dabei zu berücksichtigen, dass 
die Insel Sardinien, auf der Bonifacius landete und wo er mit Hilfe der befreundeten 
Sarden das nautische Knowhow für die Überfahrt nach Nordafrika erwarb, zu dieser 
Zeit unter byzantinischer Herrschaft stand.84 Daraus wird man wohl den Schluss 
ziehen dürfen, dass zumindest die militärische Expedition nach Nordafrika in enger 
Absprache mit Byzanz erfolgt sein muss, das den Franken offenbar bereitwillig sein 
seemännisches Fachwissen zur Verfügung stellte. Da beide Quellen übereinstimmend 
berichten, Bonifacius habe Korsika (bzw. Sardinien) lediglich mit einer – möglicher-
weise vor allem zur Küstenschifffahrt geeigneten – Flotille umsegelt, erscheint kei-

cam atque Sardiniam parva classe circumvectus, cum nullum in mari piratam invenisset, in Africam 
traiecit et inter Uticam atque Kartaginem egressus, innumeram incolarum multitudinem subito con-
gregatam offendit; cum qua et proelium conseruit et quinquies vel eo amplius fusam fugatamque 
profligavit magnaque Afrorum multitudine prostrata, aliquantis etiam sociorum suorum per temeri-
tatem amissis in naves suas se recepit atque hoc facto ingentem Afris timorem incussit“ (MGH SS rer. 
Germ. 6, S. 176).
82 Arabische Quellen schreiben von einer vernichtenden Niederlage der Franken, vgl. Poli , La Corse 
(wie Anm. 4), S. 164  f. und Eickhoff, Seekrieg und Seepolitik (wie Anm. 54), S. 74.
83 Astronomus, Vita Hludowici 42: „Bonifatius comes, ab imperatore Corsicae praefectus insulae, 
cum fratre Berhardo aliisque adiunctis sibi conscensa parva classe, dum pyratas maria pervagando 
requirit et non invenit, sibi Sardorum insulam amicorum appulit: indeque aliquos gnaros itineris 
marini sibi assumens, in Affricam transvectus est inter Uticam atque Kartaginem. Contra quem mul-
titudo conveniens Afrorum, quinquies conflixit, totiens victa succubuit, et innumerabilem suorum 
multitudinem amisit; inter quos et quosdam contigit oppetere nostorum, quos aut multa alacritas, aut 
inconsulta levitas ad nimis audendum impulit. Bonifatius tamen sotiis receptis ad naves se collegit, 
patriam repetivi, inexpertumque atque inauditum metum prius Afris reliquit.“ Thegan, Die Taten 
Kaiser Ludwigs. Astronomus, Das Leben Kaiser Ludwigs, hg. und übers. von Ernst Tremp, Hannover 
1995 (MGH SS rer. Germ. 64), S. 448 und 450.
84 Zur byzantinischen Administration Sardiniens vgl. zusammenfassend Giorgio Ravegnani, I Bi-
zantini in Italia, Bologna 2004, S. 142  f., und Salvatore Cosentino, Storia dell’Italia bizantina (VI‒XI 
secolo). Da Giustiniano ai Normanni, Bologna 2008, S. 130  f. Vgl. auch Pergola/Istr ia/Martorel l i , 
Sardinien und Korsika am Ende der Antike (wie Anm. 4).
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neswegs ausgeschlossen, dass die Flotte selbst auch durch byzantinische Unterstüt-
zung vergrößert worden war, um das nicht nur nautisch, sondern auch militärisch 
gewagte Unternehmen zu unterstützen, den über 200 Kilometer weiten Seeweg vom 
sardinischen Cagliari ins nordafrikanische Gebiet von Utica und Karthago zurückzu-
legen und dort zu landen.

In der Tat berichten sowohl die Reichsannalen als auch der Astronom, dass im 
Jahr 828 auch ein reger diplomatischer Austausch mit dem byzantinischen Kaiser-
hof in Konstantinopel erfolgte: Im Februar des Jahres 828 habe Ludwig der Fromme 
eine Reichsversammlung in Aachen abgehalten, zu der Bischof Halitgar von Cambrai 
und Abt Ansfrid von Nonantola aus Konstantinopel zurückkehrten, wo sie von Kaiser 
Michael II. (820–829) aufs Freundlichste empfangen worden waren.85 Die Reichs-
annalen dagegen sprechen lediglich davon, dass die beiden Kleriker zu diesem Zeit-
punkt nach Konstantinopel abgesandt worden seien, erwähnen aber im Vorgriff, 
dass diese nach ihrer Rückkehr berichtet hätten, sie seien dort ehrenvoll empfangen 
worden.86 Doch erscheint die Überlieferung des Astronom glaubwürdiger, insofern 
dieser bereits für den September des Jahres 827 vom Eintreffen einer Gesandtschaft 
Kaiser Michaels in Compiègne berichtet.87

Bei näherer Betrachtung der Zusammenhänge wird deutlich, dass für derartige 
diplomatische Kontakte und militärische Operationen zu Beginn des Jahres 828 drin-
gender Handlungsbedarf bestand.88 Dieser war durch die raschen aghlabidischen 
Seeerfolge, die sich im Westen insbesondere gegen Sizilien richteten, allerspätestens 
seit dem Juni 827 gegeben, als die Invasionsarmee im Südwesten der Insel landete.89 
Die Initiative für die fränkisch-byzantinische Militärkooperation im Jahr 828 dürfte 
daher bei den Byzantinern gelegen haben, da sie zu diesem Zeitpunkt in der Ägäis 
und auf Kreta gegen arabische Invasoren zu kämpfen hatten;90 doch fällt von dort aus 
auch Licht auf die Jahre zuvor. Wohl im Jahr 826 soll Euphemios, der neu eingesetzte 
Stratege des byzantinischen Themas Sizilien,91 einen Seeangriff auf die tunesischen 

85 Astronomus, Vita Hludowici 42: MGH SS rer. Germ. 64, S. 448.
86 Annales regni Francorum ad a. 828: MGH SS rer. Germ. 6, S. 176.
87 Astronomus, Vita Hludowici 41: MGH SS rer. Germ. 64, S. 448. ‒ Zur zeitgleichen fränkischen Poli-
tik gegenüber den Sarazenen auf der iberischen Halbinsel, auf die hier nicht ausführlicher eingegan-
gen werden kann, und zur Rolle Bernhards von Septimanien in diesem Zusammenhang vgl. Philippe 
Sénac, Les Carolingiens et al-Andalus (VIIIe‒IXe siècles), Paris 2002, S. 92–94.
88 Zum historischen Kontext vgl. Eickhoff , Seekrieg und Seepolitik (wie Anm. 54), S. 68–74.
89 Vgl. dazu zusammenfassend Alessandro Vanoli , La Sicilia musulmana, Bologna 2012, S. 56–65. 
Zu den Zielsetzungen und Hintergründen der arabischen Übergriffe auf Süditalien vgl. Marco Di 
Branco/Kordula Wolf, Terra di conquista? I musulmani in Italia meridionale nell’epoca aghlabita 
(184/800‒269/909), in: dies.  (Hg.), „Guerra sancta“ e conquiste islamiche nel Mediterraneo (VII‒X 
secolo), Roma 2014, S. 125–166.
90 Vgl. Eickhoff , Seekrieg und Seepolitik (wie Anm. 54), S. 67  f.
91 Zu seiner Person vgl. insbesondere Vivien Prigent , La carrière du tourmarque Euphèmios, Ba-
sileus des Romains, in: André Jacob/Jean-Marie Martin/Ghislaine Noyé (Hg.), Histoire et culture 
dans l’Italie byzantine, Roma 2006, S. 279–317.
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Küsten Nordafrikas unternommen und dort Plünderungen und Verheerungen durch-
geführt haben.92 Diese Vorgänge sind jedoch bereits in der byzantinischen und arabi-
schen Überlieferung äußerst strittig und unsicher datiert.93 Heute vermutet man als 
Auslöser des Angriffs auf Nordafrika eher eine 825/826 erfolgte Militärrevolte inner-
halb des byzantinischen Themas Sizilien, bei der sich Euphemios zum Kaiser ausru-
fen ließ und der sizilischen Hauptstadt Syrakus bemächtigte. Als er sich dort nicht 
durchsetzen konnte und um den zu erwartenden byzantinischen Flottenangriffen 
zu trotzen, suchte er die arabischen Aghlabiden im nordafrikanischen Kairouan und 
den Emir von Tunis, Ziyādat Allāh I., als Verbündete, indem er ihnen eine Tributherr-
schaft über Sizilien in Aussicht stellte. Die Folge war die Landung eines großen ara-
bischen Truppenkontingents auf Sizilien im Juni 827 und die anschließende Invasion 
und schrittweise Eroberung der Insel, während der Usurpator alsbald seine Position 
verlor und von den eigenen Landsleuten erschlagen wurde.94

Ist der fränkische Seeangriff auf Nordafrika vom Jahr 828 somit als Teil einer Ver-
geltungsaktion zu verstehen, die durch die arabische Landung auf Sizilien bedingt 
und Folge eines fränkisch-byzantinischen Bündnisses war, so fällt von hier aus doch 
auch einiges Licht auf die Bedeutung Süditaliens und der fränkisch-byzantinischen 
Beziehungen in den Jahren zuvor, die hier hauptsächlich von Interesse sind. Denn 
obgleich die Situation sich im Jahr 827 dramatisch und folgenreich verschärfte, ver-
weist doch der Angriff des Euphemios auf Nordafrika mindestens zurück in das Jahr 
826. Dass man bereits zu diesem Zeitpunkt im Frankenreich über die Vorgänge in 
Süditalien gut informiert gewesen sein muss, macht eine Passage der fränkischen 
Reichsannalen wahrscheinlich, die von einer Gesandtschaft aus Neapel berichten, 
die Ludwig der Fromme im Herbst des Jahres 826 in Salz empfangen habe, ohne dass 
die Quelle Näheres über den Gegenstand der Verhandlung mitteilen würde.95 So spo-
radisch die Überlieferung für diese Jahre insgesamt auch ist, so drängt sich doch der 
Schluss auf, dass die Konflikte eine Vorgeschichte hatten. Auch wird man davon aus-

92 Vgl. Eickhoff , Seekrieg und Seepolitik (wie Anm. 54), S. 68, der hierfür und für das Folgende 
auch die arabischen Quellen (insbesondere Ibn al-Aṯīr und Ibn ʿIḏārī) im Einzelnen nachweist.
93 Dazu zuletzt Kiesl inger, Regionalgeschichte als Quellenproblem (wie Anm. 80), S. 125  f.
94 Theophanes Continuatus, Chronographia II, 27  f.: Chronographiae quae Theophani Constinuati 
nomine fertur libri I‒IV, hg. und ins Engl. übers. von Michael Featherstone/Juan Signes Codo -
ñer, Berlin 2015 (Corpus fontium historiae byzantinae 53), S. 120 und 122. Vgl. Eickhoff , Seekrieg 
und Seepolitik (wie Anm. 44), S. 68–74. Ferner Paul J. Alexander, Les débuts des conquêtes arabes 
en Sicile et la tradition apocalyptique byzantino-slave, in: Bollettino del Centro di Studi Filologici e 
Linguistici Siciliani 12 (1973), S. 7–37 (Ndr. in: ders. , Religious and Political History and Thought in 
the Byzantine Empire [Variorum Reprints], London 1978, Nr. 14). Kiesl inger, Regionalgeschichte als 
Quellenproblem (wie Anm. 80), S. 125.
95 Annales regni Francorum ad a. 826: MGH SS rer. Germ. 6, S. 170. Hier könnte es allerdings auch 
um Bedrängungen durch die Langobarden gegangen sein. Zu den politischen Kräfteverhältnissen in 
Kampanien und Süditalien in den 820er und 830er Jahren vgl. auch Barbara M. Kreutz, Before the 
Normans. Southern Italy in the Ninth and Tenth Centuries, Philadelphia 1991, S. 19  f.
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zugehen haben, dass die Entscheidung der Aghlabiden, von Nordafrika aus militä-
risch nach Sizilien überzusetzen, einige Vorbereitung gekostet haben dürfte.96

Die Intensität der diplomatischen Kontakte und die militärischen Allianzen zwi-
schen 815 und 828 sprechen insofern dafür, die im Februar 825 vorbereitete fränki-
sche Korsika-Expedition in einem größeren Zusammenhang zu betrachten, in den 
auch Byzanz und Süditalien einbezogen gewesen sein dürften. Mathias Geiselhart hat 
vermutet, das Kapitular sei „gegen die spanischen Sarazenen gerichtet“ gewesen.97 
Diese Annahme besitzt erhebliche Plausibilität, doch scheinen in den 820er Jahren 
zunehmend aus Afrika kommende arabische Flottenverbände zum Problem gewor-
den zu sein, so dass auch eine Kooperation zu befürchten war.98 Aus diesem Grund 
gehören möglicherweise mit Ostrom koordinierte Militäraktionen gegen nordafrika-
nische und spanische Sarazenen zum unmittelbaren Kontext auch der „Capitula de 
expeditione Corsicana“. Der von Lothar I. im Februar 825 großangelegte Einsatz von 
Fußtruppen auf Korsika ergibt wohl vor allem Sinn, wenn man glaubte, dass die Sara-
zenen sich auf der Insel bereits festgesetzt hatten, ähnlich wie zuvor im Jahr 810. Über 
von Korsika vorgetragene Angriffe sarazenischer Verbände auf das Festland ist für 
die 820er Jahre nichts Sicheres berichtet, doch ist an den – allerdings späten, mögli-
cherweise auf das Jahr 823 zu beziehenden – Bericht über den sarazenischen Angriff 
auf Luni zu erinnern.99 Von der See aus unternommene Invasionen der Toskana, 
die durch die Maremmen-Landschaft womöglich noch erleichtert wurden, waren im 
Bereich des Möglichen, vor allem wenn die beteiligten Verbände der Angreifer eine 
Ausgangs-, Nachschub- und Rückzugsbasis auf der benachbarten Insel besaßen. 
Daher war eine militärische Lösung des Problems sarazenischer Angriffe aus Sicht 
der karolingischen Regierung des regnum Italiae vor allem auf Korsika zu suchen.

3 Exkurs: Es würde sich nur zu gut zu dem im Kapitular anvisierten Bedrohungssze-
nario fügen, wenn einer Nachricht Glauben zu schenken wäre, derzufolge es bereits 
in den 820er Jahren zu einem normannischen Raubzug in das Innere Tusziens gekom-
men sein soll, der zur Plünderung des Bistums Fiesole geführt habe. In Anbetracht der 
relativ geschützten Lage Fiesoles im Landesinneren wird man vermuten dürfen, dass 

96 Vgl. Kiesl inger, Regionalgeschichte als Quellenproblem (wie Anm. 80), S. 125  f. mit den arabi-
schen Quellen.
97 Geiselhart , Die Kapitulariengesetzgebung (wie Anm. 2), S. 118.
98 Flottenkontingente aus Andalusien waren im Jahr 827 unterstützend an der Belagerung von Sy-
rakus beteiligt, während sie zwei Jahre später an der Eroberung des sizilischen Inlandes durch ent-
sandte berittene Truppen teilnahmen. Vgl. Eickhoff , Seekrieg und Seepolitik (wie Anm. 54), S. 72  f. 
und 75. Es erscheint gut vorstellbar, dass es eine solche Koalition bereits zwei Jahre zuvor zu befürch-
ten galt. Vgl. dazu die Überlegungen von Prigent , La carrière (wie Anm. 91), S. 295–298, zu einer 
früheren Datierung der Erhebung des Euphemios, aus der sich auch Konsequenzen für eine Neudatie-
rung und Erklärung der von Nordafrika aus unternommenen Raubzüge nach Sizilien ergeben.
99 Siehe oben Anm. 73.
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normannische Angriffe auf das Festland in diesem Fall ausgehend von einer Basis auf 
Korsika zu unternehmen waren, von wo aus sich die Angreifer recht unbehelligt auf 
ihren Langschiffen der toskanischen Küste nähern und den Arno weit über 100 km 
hinauf ins Landesinnere hinauffahren konnten. Die Quelle, die wohl im 10. Jahrhun-
dert entstandene, in zwei Fassungen überlieferte Lebensbeschreibung des Bischofs 
Donatus von Fiesole, liefert freilich einen eigenartig unscharfen, bisweilen konfusen 
Bericht, der mit der Festlegung der Kanonikerregel auf der Aachener Synode im Jahr 
816 unter den Christenfürsten „Lothar dem Großen und Ludwig dem Guten“ beginnt 
und behauptet, damals habe Donatus viele Kirchen besucht, so auch die „Basilica 
apostolorum“ in Rom.100 Just zu dieser Zeit („eo igitur in tempore“) habe es sich zuge-
tragen, dass die Kirche von Fiesole schwere Schäden wegen einer von Normannen 
angerichteten Verwüstung („ob devastationem Normannorum“) litt, die sich bereits 
früher ereignet habe, zumal die Kirche verwaist der Segnung ihres Vaters entbehren 
musste.101 Da Bischof Donatus seinem Epitaph zufolge über 47 Jahre sein Amt versah 
und wohl 876 starb, hat man dessen Amtsantritt zumeist in das Jahr 829 gesetzt102 
und die laut dem Quellenbericht vor seinem Amtsantritt in der Zeit der Sedisvakanz 
erfolgte normannische Invasion in die Mitte der 820er Jahre datiert.103 Es gibt jedoch 
eine Reihe von Indizien, die erhebliche Zweifel an der Richtigkeit dieser Einord-
nung begründen. Zum einen weckt der Bericht selbst Bedenken hinsichtlich seiner 
Zuverlässigkeit, insofern der vagen Datierungsangabe „Tempore igitur christianorum 
principum Lotharii magni et Ludovici boni“ offenbar bereits eine Verwechslung mit 
Lothar I. und Ludwig II. zugrundeliegt.104 Zum anderen fährt die versatzstückartig 
zusammengesetzte Rahmenhandlung des Berichts fort mit der Information, dass das 
Kirchenvolk von Fiesole, gleichsam wie das Volk Israel in ägyptische Gefangenschaft 
geraten, durch Bitten und Flehen erreicht habe, dass Christus den Iren Donatus von 
den Schwellen der Apostel zurückkehren ließ und zur heiligen Basilika nach Fiesole 

100 Vita s. Donati Faesulensis episcopi, c. 9: „Tempore igitur christianorum principum Lotharii 
magni et Ludovici boni, qui sanctam in eorum coadunatione apud Aquisgrani palatium canonicam 
instituerunt regulam sub anno dominicae incarnationis domini (D)CCCXVI indictionis X, beatissimus 
Donatus multas tunc temporis per Christi gratiam illustrabat ecclesias; sicque factum est ut usque 
ad apostolorum perveniret basilicam“ (AASS IX, 22. October, hg. von Benjamin B ossue, Paris-Roma 
1869, S. 655–658, hier S. 656).
101 Ebd.: „Eo igitur in tempore contigit ut Fesulanensis ecclesia gravia pateretur incommoda ob de-
vastationem Normannorum, quae prius accideret, sed etiam quia orbati patris benedictione carebat.“
102 Vgl. Robert Davidsohn, Forschungen zur (älteren) Geschichte von Florenz, Bd. 1, Berlin 1896, 
S. 27; Antonella Degl ʼ Innocenti , Art. Donato di Fiesole, santo, in: DBI, Bd. 41, Roma 1992, S. 71–75, 
hier S. 72  f.).
103 So Davidsohn, Forschungen (wie Anm. 102), S. 27; in diesem Sinne neuerdings auch Benjamin 
Brand, Holy Treasure and Sacred Song. Relic Cults and their Liturgies in Medieval Tuscany, Oxford 
2014, S. 38.
104 Vgl. Degl ʼ Innocenti , Donato di Fiesole (wie Anm. 102), S. 71.
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geleitete, damit er dort Bischof würde.105 In diesem Zusammenhang mochte ein Nor-
manneneinfall – gerade im Rückblick – nicht der Plausibilität entbehren, um ein pas-
sendes providentielles Szenario für die – gegen die kanonische Indigenatsforderung 
zu vollziehende  – Einsetzung eines Ortsfremden über das auserwählte Kirchenvolk 
von Fiesole abzugeben. Tatsächlich ist jedoch auf einer Mitte November 826 in Rom 
abgehaltenen Synode ein Bischof von Fiesole namens Grausolf bezeugt,106 was zu 
kaum auflösbaren chronologischen Problemen führt, wenn man den Normannenein-
fall in das Jahr 825 setzt.107 Auch in die allgemeine Chronologie der Normannenein-
fälle will sich der Vorgang kaum fügen, denn diese setzten vermehrt erst in den 840er 
Jahren ein,108 weshalb es sich bei dem Raubzug nach Fiesole unter den – allerdings 
erst seit 844 bezeugten – normannischen Fahrten in den Mittelmeerraum109 um die 
mit Abstand früheste und weiteste Reise normannischer Verbände gehandelt haben 
müsste – was aufgrund der erst im Laufe der Zeit immer weiter ausgreifenden Fahrten 
nicht recht einleuchten mag. Tatsächlich lässt sich der Einfall nach Italien am sinn-
vollsten mit der durch mehrere unabhängige Quellen bezeugten, später aufgrund 
ihrer Reichweite legendenhaft verklärten normannischen Invasion Italiens unter 
ihrem Anführer Björn Eisenseite verbinden, der im Jahr 860 zur Heimsuchung von 
Pisa und Luni führte.110 Hierzu fügt sich weitaus plausibler auch der in der Vita des 
Donatus von Fiesole an späterer Stelle gegebene Hinweis, dass Donatus die durch 
den Normanneneinfall verlorenen Urkunden der Domkirche bestätigen ließ.111 Diese 
Information bezieht sich allem Anschein nach auf bezeugte Bestätigungen Ludwigs II. 
und Karls des Kahlen, denen Donatus offenbar noch kurz vor seinem Tod Abschriften 

105 Vita s. Donati Faesulensis episcopi, c. 9: „Multa vero plebs plena moestitia implorabat sanc-
torum suffragia, quatenus ille qui plebem salvabit Israeliticam et liberavit de manu Aegypti, ipse 
eos protegeret sua dextra, et custodire dignaretur suam ecclesiam ob visitationem angelicam. Cum 
populus vocem mittit ad sydera, Christus nova tunc ostendit prodigia; Donatum ab apostolorum re-
deuntem liminibus deduxit ad sanctorum basilicam“ (AASS IX, 22. Oct., S. 656).
106 Concilia aevi Karolini 2, hg. von Albert Werminghoff, Hannover 1908 (MGH LL Sect. III, Con-
cilia 2,2), Nr. 46, S. 561.
107 Bisweilen hat man die chronologischen Schwierigkeiten partiell aufzulösen versucht, indem 
Donatus zum Bischof-Elekten gemacht wurde; vgl. dazu Degl ʼ Innocenti , Donato di Fiesole (wie 
Anm. 102), S. 71.
108 Vgl. dazu etwa die Überblicksdarstellung der normannischen Angriffe auf das Frankenreich 
durch Janet L. Nelson, Das Frankenreich, in: Peter Sawyer (Hg.), Die Wikinger. Geschichte und 
Kultur eines Seefahrervolkes, dt. Stuttgart 22001, S. 29–57.
109 Vgl. dazu Ann Christys, Vikings in the South. Voyages to Iberia and the Mediterranean, London 
2015, S. 29–64.
110 Ebd., S. 59  f. mit Angabe der Quellen.
111 Vita s. Donati Faesulensis episcopi, c. 17: „Tempore siquidem illo contra praedictam Fesulensam 
ecclesiam, in rebus facultatibusque suis multae olim factae fuerant invasiones per praecepta impera-
torum et chartularum amissionem, quae ob devastationem crudelissimae gentis Normannorum acci-
derat“ (AASS IX, 22. Oct., S. 658).
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vorgelegt hatte.112 All dies legt den Schluss nahe, dass der durch die „Vita Donati“ 
bezeugte Normanneneinfall nicht in die 820er Jahre gehört und daher auch nicht zu 
den Anlässen für Lothars I. „Capitula de expeditione Corsicana“ gerechnet werden 
darf, die sich demnach allein gegen sarazenische Angriffe richteten.113

4. Die erwähnten, Korsika betreffenden militärischen Unternehmungen des Jahres 
828 sind noch in einer anderen Hinsicht für das Verständnis der drei Jahre zuvor 
erlassenen „Capitula de expeditione Corsicana“ aufschlussreich. Die Zuständigkeit 
eines Grafen, nämlich desjenigen von Lucca, für Korsika und den Schutz der Küste 
des Tyrrhenischen Meers, reichte bereits in die 770er Jahre zurück.114 Unter Lothar I. 
tritt Korsika bereits 822/823 als Verbannungsort für die Rädelsführer von Verschwö-
rungen in Erscheinung, wobei in diesem Zusammenhang erneut die militärisch-dis-
ziplinarische Rolle des Grafen betont wird.115 Die Position des für Korsika zuständi-
gen Grafen war also in verschiedenen Hinsichten bedeutsam und mit einem loyalen 
und verlässlichen Gefolgsmann zu besetzen. Der in den beiden zitierten fränkischen 
Quellen genannte Graf Bonifacius (II.), den der Astronomus als „praefectus Corsi-
cae“ bezeichnete, war bereits seit 823, dem Jahr der Kaiserkrönung Lothars, „dux von 
Lucca“ und hatte dieses Amt von seinem gleichnamigen Vater geerbt.116 Die ursprüng-
lich aus Bayern stammenden Bonifacii117 gehörten fraglos zu den wichtigsten Vertre-
tern der fränkischen Sache im „regnum Italiae“.118 Es ist daher kein Zufall, dass die 
fränkischen Quellen berichten, Bonifacius habe die militärische Expedition im Jahr 

112 Vgl. Degl ʼ Innocenti , Donato di Fiesole (wie Anm. 102), S. 72  f.
113 Zum Verhältnis von normannischen und sarazenischen Fahrten vgl. insbesondere Christys, 
Vikings in the South (wie Anm. 109), S. 57–59.
114 Vgl. Chris Wickham, Early Medieval Italy. Central power and local society 400‒1000, London 
1981, S. 59.
115 Vgl. Memoria Olonnae comitibus data a. 822/823, c. 4: „Volumus de obligationibus, ut nullus 
homo per sacramentum nec per aliam obligationem adunationem faciat; et si hoc facere praesumpse-
rit, tunc de illis qui prius ipsum consilium incoaverit aut qui hoc factum habet in exilio ab ipso comite 
in Corsica mittatur, et illi alii bannum conponant; et si talis fuerit qui non habet unde ipsum bannum 
conponat, LX ictus accipiat“ (MGH Capit. 1, Nr. 158, S. 318). Der militärisch-disziplinarische Charakter 
erhellt auch aus der Bestimmung, dass der Graf die Mittäter, wenn sie unfähig waren, den Königsbann 
zu zahlen, auspeitschen lassen sollte.
116 Zu ihm und zu seiner bedeutenden Rolle in den Konflikten der früheren 830er Jahre, auf die hier 
nicht einzugehen ist, vgl. Adolf Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften im italischen König-
reich in der Zeit von Karl dem Grossen bis auf Otto den Grossen (774‒962), in: MIÖG-Ergänzungsbd. 
7 (1907), S. 215–435, hier S. 287–293; Carlo Guido Mor, Bonifacio, conte e duca di Lucca (IX sec.), in: 
DBI, Bd. 12, Roma 1971, S. 95  f.; Depreux, Prosopographie (wie Anm. 37), Nr. 55, S. 134  f.
117 Zu den bajuvarisch-toskanischen Verbindungen vgl. Marco Stoffel la, Le relazioni tra Baviera 
e Toscana tra VIII e IX secolo. Appunti e considerazioni preliminari, in: MEFRM 120 (2008), S. 73–85, 
hier S. 74  f. zu Bonifacius.
118 Vgl. Eduard Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien (774–
962). Zum Verständnis der fränkischen Königsherrschaft in Italien, Freiburg i. Br. 1960 (Forschun-
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828 gemeinsam mit seinem Bruder unternommen.119 Die Familie, deren Besitz sich 
über weite Gebiete der Toskana erstreckte, hatte über mehrere Generationen diese 
Funktion inne und versah mit ihr auch den Schutz Korsikas.120 Lucca besaß bereits 
in langobardischer Zeit eine Art ‚Hauptstadtfunktion‘ innerhalb Tusziens.121 Die Stel-
lung des in den fränkischen Quellen zumeist als „comes“ bezeichneten Bonifacius 
war insofern derjenigen eines höheren Militärgouverneurs („dux“) vergleichbar, 
knüpfte dabei auch in weiteren Aufgaben an die Stellung des langobardischen „dux“ 
an;122 wie in anderen wichtigen Grenzgebieten, beispielsweise in Istrien,123 vertrauten 
die Karolinger hier auf eine loyale Familie, welcher sie das Amt erblich übertrugen.124 
Im Falle Luccas war dies eine ursprünglich ortsfremde Familie, die auffälligerweise in 
den reichen Urkundenbeständen Luccas kaum präsent ist. Die von den Franken eta-
blierten Bonifacii übten offenbar auch eine gewisse Kontrolle über andere tuszische 
Grafschaften aus, etwa über Pisa, Volterra, Luni, Pistoia, Fiesole und Florenz, die 
unter Karl dem Großen eingerichtet worden waren.125 Die Vorherrschaft des in Lucca 
ansässigen „comes“, dem direkten Vorläufer des erstmals Mitte des 9. Jahrhunderts 

gen zur oberrheinischen Landesgeschichte 8), S.  148; Schwarzmaier, Lucca und das Reich (wie 
Anm. 54), S. 171–173. Ferner Wickham, Early Medieval Italy (wie Anm. 114), S. 58  f.
119 Siehe oben Anm. 81 und 83. Vgl. auch Mor, Bonifacio (wie Anm. 116), S. 95.
120 Bonifacius II. wurde allerdings aufgrund seiner Parteinahme in den Kämpfen zwischen Ludwig 
dem Frommen und seinen Söhnen, als er sich an der Befreiung der Kaiserin Judith beteiligte, im Jahr 
834 abgesetzt.
121 Eugenio Lenzi, Lucca. Capitale del regno longobardo della Tuscia, Lucca 1997, S. 64–70; ders. , 
Dal Ducato Longobardo della Tuscia al Margraviato Carolingio di Toscana, Lucca 1998, S. 75.
122 Zur Salzproduktion an der Küste Tusziens, die bereits im 8. Jahrhundert der Kontrolle des „dux“ 
bzw. später des „comes“ von Lucca unterstand, und zu Salztransporten nach Lucca vgl. Marco Stof-
fel la, Crisi e trasformazioni delle „élites“ nella Toscana nord-occidentale nel secolo VIII. Esempi a 
confronto, in: Reti medievali 8 (2007), S. 1–49, hier S. 40, Anm. 59.
123 Zu Istrien und dem dort eine Familienherrschaft ausübenden „dux“ Johannes vgl. Harald 
Krahwinkler, Friaul im Frühmittelalter. Geschichte einer Region vom Ende des fünften bis zum 
Ende des 10. Jahrhunderts, Wien u.  a. 1992 (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Ge-
schichtsforschung 30), S. 211–215.
124 Im Fall des Bonifacius scheiterte dies allerdings wegen seiner Aktivitäten innerhalb des Konflikts 
zwischen Ludwig dem Frommen und seinen Söhnen.
125 Vgl. Hofmeister, Markgrafen und Markgrafschaften (wie Anm. 116), S. 285–290, ferner Biagio 
R. Civale, La formazione e l’evoluzione del „comitatus pistoriensis“ nella marca di Tuscia dallʼetà 
Carolingia agli ultimi re d’Italia, in: Bulletino Storico Pistoiese 110 (2008), S.  11–42, hier S.  17; zu-
sammenfassend auch Michael E. Bratchel, Medieval Lucca and the Evolution of the Renaissance 
State, Oxford 2008, S. 8. Eine aufgrund ihres Quellenreichtums noch immer nützliche Darstellung der 
Städte Tusziens in dieser Zeit bietet Schneider, Die Reichsverwaltung (wie Anm. 41), S. 62–139; nicht 
überholte Bestandsaufnahmen bieten Ernesto Sestan, Società e istituzioni nei secoli IX e X. Firenze, 
Fiesole, Pistoia, in: Lucca e la Tuscia nell’alto medioevo. Atti del 5o Congresso internazionale di studi 
sull’alto medioevo, Lucca, 3–7 ottobre 1971, Spoleto 1973, S. 191–207, und Gabriella Rossett i , Società 
e istituzioni nei secoli IX e X. Pisa, Volterra, Populonia, ebd., S. 309–337.
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bezeugten „marchio“,126 erstreckte sich damit auch über das nördlich gelegene Luni, 
das  – neben dem Lucca benachbarten, durch seinen seit römischer Zeit genutzten 
Hafen privilegierte Pisa127 – der bedeutendste Hafen Tusziens und daher im 9. Jahr-
hundert wiederholt Sarazenenangriffen ausgesetzt war.128 Hansmartin Schwarzmaier 
hat die starke, geradezu zentralistische Stellung der Bonifacius-Familie in Lucca 
und der Toskana besonders aus der intendierten Abwehr der Sarazenenangriffe 
erklärt: „Hatten schon die langobardischen Herzoge Luccas über Korsika geboten, so 
wurde die Beherrschung der Insel nun zum Schlüssel für die Sicherung des ganzen 
Küstengebietes.“129 In der Tat lässt die Bezeichnung „praefectus Corsicae“ auf einen 
gewissen Institutionalisierungsprozess schließen.130

Aus diesem Grund spricht sehr viel dafür, in Bonifacius II. auch einen der Haupt-
akteure zu sehen, den Lothar durch die „Capitula de expeditione Corsicana“ zu adres-
sieren suchte.131 Da das Kapitular wiederholt von „singuli comites“ in der Mehrzahl 

126 Zum sozialen Hintergrund vgl. Mario Nobil i , Le famiglie marchionali della Tuscia, in: I ceti 
dirigenti in Toscana nell’età precomunale, Pisa, 1981, S. 78–105; Ndr. in: ders. , Gli Obertenghi e altri 
saggi, Spoleto 2006, S. 125–150. Vgl. als Gesamtüberblick auch Mauro Ronzani, Dalla regione ro-
mana alla Marca di Tuscia, in: Elena Fasano Guarini/Giuseppe Petral ia/Paolo Pezzino (Hg.), 
Storia della Toscana, Bd. 1: Dalle origini al Settecento, Roma 2004, S. 72–90.
127 Zu Pisa vgl. insbesondere Catia Renzi  Rizzo, Pisa e il mare nell’alto medioevo, in: Marco Tan-
gheroni  (Hg.), Pisa e il Mediterraneo. Uomini, merci, idee dagli Etruschi ai Medici, Milano 2003, 
S. 121–126; Marco Tangheroni, Pisa, i Longobardi e la Sardegna, in: Gabriella B ert i/Catia Renzi 
Rizzo/ders.  (Hg.), Il mare, la terra, il ferro. Ricerche su Pisa medievale (secoli VII‒XIII), Pisa 2004 
(Collana Percorsi 12), S.  143–161. Zum archäologischen Befund hinsichtlich des transmarinen Wa-
renaustauschs vgl. Antonio Albert i , Commerci a Pisa tra tardoantico e alto medioevo. Nuovi dati 
da Piazza dei Miracoli, in: Enrico Cirel l i/Francesca Diosono/Helen Patterson (Hg.), Le forme 
della crisi. Produzioni ceramiche e commerci nell’Italia centrale (III‒VIII sec. d. Cr.), Bologna 2015, 
S. 159–169.
128 Vgl. Schwarzmaier, Lucca und das Reich (wie Anm. 54), S. 355. Siehe oben Anm. 73, 99 und 
110.
129 Vgl. Schwarzmaier, Lucca und das Reich (wie Anm. 54), S. 171  f. und 364  f. (Zitat S. 172).
130 Dass dem „praefectus Corsicae“ zur Wahrnehmung seiner Funktion auch in Tuszien gelegene 
Fiskalgüter mit dem darauf ansässigen Personal direkt unterstellt waren, vermutete Mor, Bonifacio 
(wie Anm. 116), S. 95. Zur Bedeutung der Zeit Lothars I. für die Formierung der Markgrafschaft Toscana 
vgl. Antonio Falce, La formazione della Marca di Tuscia (secc. VIII‒IX), Firenze 1930, S. 210–225. ‒ 
Nach Bonifacius, der noch im Jahr 833 die Insel erfolgreich gegen Sarazenenangriffe verteidigt haben 
soll, ist die im Süden Korsikas gelegene Stadt Calcosalto, die er wohl zwischen 829 und 832 zu einer 
Festung ausgebaut hatte, in „Bonifacio“ umbenannt worden, vgl. Poli , La Corse (wie Anm. 4), S. 165.
131 Zum Küstenschutz als Aufgabe der Herzöge von Lucca bzw. Markgrafen von Tuszien vgl. Falce, 
La formazione (wie Anm. 130), S. 236  f. Zu den vorlangobardischen Grundlagen vgl. Stella Pati tucci 
Uggeri , I castra bizantini dell Tuscia Marittima, in: Carlo Varaldo (Hg.), Ai confini dell’impero. 
Insediamenti e fortificazioni bizantine nel Mediterraneo occidentale (VI‒VIII sec.), Bordighera 2011, 
S. 533–562. Für die spätere Zeit vgl. Maria Luisa Ceccarell i  Lemut , La dimensione marittima della 
Marca di Tuscia, in: Matilde di Canossa e il suo tempo. Atti del XXI Congresso internazionale di studio 
sull’alto medioevo in occasione del IX centenario della morte (1115‒2015), Spoleto 2016, S. 355–370. 
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spricht und die Rekrutierung eines größeren Aufgebotes bezweckte, wird man in 
diesen Funktionsträgern wohl vorzugsweise weitere Grafen Tusziens zu sehen haben. 
Die im Erlass von 825 formulierten Maßnahmen ergeben somit vor allem als an die 
tuszische Militärorganisation adressiert Sinn, in der, wie zu zeigen ist, auch unter 
fränkischer Herrschaft langobardische Traditionen besonders wirkmächtig geblieben 
waren.132

Die Verflechtungen zwischen Tuszien und Korsika waren bereits im 8. Jahrhun-
dert beträchtlich. Schon im 8.  Jahrhundert waren nicht nur die Päpste,133 sondern 
auch toskanische Familien auf Korsika begütert.134 So ist beispielsweise für das im 
Jahr 754 unweit von Volterra gegründete Kloster Monteverdi bezeugt, dass es auf-
grund der korsischen Herkunft seines Mitbegründers Walfred im Norden der Insel 
umfangreiche Besitzungen und ein Filialkloster besaß.135 Daneben gab es wirtschaft-
liche Beziehungen zwischen Korsika und Tuszien, die eine regelmäßige Kommunika-
tion nahelegen.136 Außerdem wird man auch kirchliche Verbindungen anzunehmen 
haben, die zwischen den korsischen Bischofssitzen Mariana, Nebbio, Sagona, Aleria 
und Adiacum und dem Festland bestanden.137 Einen punktuellen Eindruck von den 
personellen Verflechtungen vermittelt ein „placitum“, welches über die im April 813 in 
Lucca entschiedene Streitsache eines Priesters namens Alpulus berichtet, der schon 
zuvor von den Bischöfen Johannes von Lucca und Rachinard von Pisa kirchenrecht-
lich abgeurteilt worden war, weshalb man ihm seine Kirche entzogen hatte. Alpulus 
hatte sich daraufhin an den kaiserlichen „missus“ Adalhard von Corbie gewandt,138 
der den Fall wiederum an den Grafen Bonifacius I. weiterleitete mit dem Auftrag, dass 
der Bischof von Lucca die Sache gemeinsam mit einem anderen Bischof und weiteren 

Vgl. ferner Hagen Keller, La marca di Tuscia fino all’anno mille, in: Lucca e la Tuscia (wie Anm. 125), 
S. 117–140.
132 Unklar ist, ob man auch eine Beteiligung der nördlich des Apennin gelegenen Grafschaften Ober-
italiens anzunehmen hat. Angesichts der umfassenden Rekrutierung von Fußtruppen erscheint mir 
ein auf Tuszien begrenztes intendiertes Geltungsgebiet des Kapitulars am wahrscheinlichsten. Sicher-
heit ist in dieser Frage jedoch nicht zu gewinnen.
133 Siehe oben Anm. 45 und 49.
134 Vgl. Schwarzmaier, Lucca und das Reich (wie Anm. 54), S. 76, 160 und 163; Chris Wickham, 
Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean, 400‒800, Oxford 2005, S. 216.
135 Vita Walfredi, c. 2: Mierau, Edition und Übersetzung (wie Anm. 58), hier S. 42; vgl. außerdem 
die Dotierungsurkunde „B“ des Stifters Walfred: Stephan Molitor, Walfreds „cartula dotis“ aus dem 
Jahre 754, in: Vita Walfredi und Kloster Monteverdi (wie Anm. 58), S. 146–173, hier S. 160 und 162. Vgl. 
Ludwig, Mönchslisten von Monteverdi (wie Anm. 58), S. 144  f., der auch auf die Beziehungen zum 
Kloster Reichenau eingeht.
136 Vgl. McCormick, Origins of the European Economy (wie Anm. 49), S. 515–519.
137 Zu den korsischen Bistümern, deren durchgängige Existenz allerdings eher anzunehmen als 
nachzuweisen ist, siehe oben Anm. 44.
138 Zu Adalhard und seiner Rolle im Königreich Italien zu dieser Zeit als Regent für Bernhard von 
Italien vgl. Brigitte Kasten, Adalhard von Corbie. Die Biographie eines karolingischen Politikers und 
Klostervorstehers, Düsseldorf 1986 (Studia humaniora 3), S. 68–72, zum konkreten Fall S. 70  f.
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„sacerdotes“ nach kirchlichem Recht („canonico ordine“) entscheiden solle. Bei der in 
Lucca abgehaltenen Gerichtsversammlung präsidierten Bischof Jakob von Lucca und 
sein Mitbischof Petronius, der als „episcopus insule Corsice“ den Stuhl von Adiacum 
(Ajaccio) innehatte, gemeinsam mit einem entsandten Diakon der Bischofskirche von 
Luni, wobei 37 Luccheser Kleriker und der von Graf Bonifacius I. entsandte Schöffe 
Alais aus Pisa zugegen waren. Nach Sichtung der Notiz über einen älteren Fall und 
einer Zeugenvernehmung exkommunizierten sie den Priester Alpulus, weil dieser 
nach seiner Exkommunikation erwiesenermaßen noch liturgische Handlungen vor-
genommen hatte, und verweigerten ihm auf diese Weise jegliche Restitution.139 Der 
Fall zeigt exemplarisch, wie unterschiedliche hochrangige, kirchliche und weltliche, 
Würdenträger Tusziens in die Lösung eines Konfliktes einbezogen sein konnten und 
dass ggf. auch ein Bischof von Korsika zur Amtshilfe bereitstand. Aus diesen Indizien 
wird man schließen dürfen, dass die Verbindungen und Verflechtungen zwischen 
Korsika und Tuszien vielfältig gewesen sein müssen, in jedem Fall weit über die mili-
tärisch-administrative Zuständigkeit des „comes“ von Lucca hinausgingen.

5. Die „Capitula de expeditione Corsicana“, die in der Inskription des Chigi-Codex 
als „cap(itulare)“ bezeichnet werden, schöpfen das weite Bedeutungsspektrum des 
Begriffs „Kapitular“ aus,140 insofern sie keine legislativen Bemühungen dokumentie-
ren, sondern den Vollzug bestimmter Maßgaben mit Blick auf eine geplante militä-
rische Auseinandersetzung anordneten. Der Erlass richtete sich direkt an die Grafen 
(bzw. einen diesen übergeordneten Funktionsträger), da diese für die militärische Re- 
 krutierung zuständig waren und ggf. Strafgebühren verhängen konnten, wenn Militär-
dienstpflichtige trotz ihrer Anforderung nicht erschienen. Insofern lässt sich die dem 
Erlass eigene normative Qualität als primär exekutorischer Natur qualifizieren,141 mit 

139 Cesare Manaresi  (Hg.), I placiti del „Regnum Italiae“, 1 (a. 776‒945), Roma 1955 (Fonti per la 
storia d’Italia 92), Nr. 26, S. 80–84 (= Chartae Latinae Antiquiores 73, Nr. 50). Vgl. auch ebd. Nr. 16, 
S. 44–46. Zur sprachlichen Gestaltung des Dokuments vgl. Michel Banniard, Niveaux de compé-
tence langagière chez les élites carolingiennes. Du latin quotidien au latin d’apparat, in: François 
B ougard/Régine Le Jan/Rosamond McKitterick (Hg.), La culture du haut moyen âge, une ques-
tion d’élites? Turnhout 2009 (Haut moyen âge 7), S. 39–61, hier S. 45–48.
140 Zur Definition der Quellengattung „Kapitularien“ vgl. die klassischen Beiträge von François 
Louis Ganshof, Was waren die Kapitularien? Darmstadt 1961; Hubert Mordek, Karolingische Ka-
pitularien, in: ders.  (Hg.), Überlieferung und Geltung normativer Texte des frühen und hohen Mit-
telalters, Sigmaringen 1986 (Quellen und Forschungen zum Recht im Mittelalter 4), S. 25–50 (Ndr. in 
ders. , Studien zur fränkischen Herrschergesetzgebung. Aufsätze über Kapitularien und Kapitulari-
ensammlungen ausgewählt zum 60.  Geburtstag, Frankfurt a.  M. 2000, S.  55–80). Für eine Zusam-
menfassung des aktuellen Forschungsstandes mit Literaturangaben vgl. auch http://capitularia.uni-
koeln.de/project/definition/; 19. 9. 2017.
141 Aufgrund solcher Eigenheiten hat man den Charakter vieler Kapitularien als ‚Gesetzgebung‘ und 
‚Setzung positiven Rechts‘ überhaupt in Zweifel gezogen: „Die vielberufenen fränkischen Kapitula-
rien aber sind, soweit sie nicht vereinbartes oder gebessertes Volksrecht waren, ein auf der Bann-

http://capitularia.uni-koeln.de/project/definition/
http://capitularia.uni-koeln.de/project/definition/


 Die „Capitula de expeditione Corsicana“ Lothars I.   119

QFIAB 98 (2018)

einem situativ bedingten, zeitlich und wohl auch geographisch begrenzten Geltungs-
anspruch. Als exekutorische Verordnung weicht der Erlass von vielen anderen Kapi-
tularien Lothars I. ab, denen ein mehr „legislativer“ Charakter eignet.142 Insbeson-
dere wollte Lothar den einzelnen Grafen eine genaue Maßgabe erteilen, nach welchen 
Kriterien sie die Teilnehmer der bevorstehenden Korsika-Expedition auswählen 
sollten. Der hierfür gewählte Begriff „districtio“ klingt unmittelbar an die Banngewalt 
an, welche die Grafen im Rahmen der militärischen Rekrutierung und darüber hinaus 
in der Versehung weiterer Aufgaben regelmäßig zur Anwendung brachten.143 Bereits 
ein kurz nach der fränkischen Eroberung Italiens erlassenes Kapitular, welches die 
eingesetzten Grafen in dieser Funktion nannte, gibt deren militärischen Charakter zu 
erkennen.144

Der in den „Capitula“ praktizierte Rekrutierungsmodus145 bezog sich nicht auf 
die Bereitstellung eines Flottenaufgebotes o.  ä., sondern zielte auf die umfassende 
Heranziehung von militärisch geeignetem Personal zum Absuchen der Küsten, von 
denen es ggf. gelandete „Piraten“ zu vertreiben galt, und womöglich auch für den 
Schutz der Häfen und Flussmündungen auf dem Festland. Das dafür vorgesehene 
Aufgebot umfasste wahrscheinlich auch berittene Krieger, sollte jedoch in erhebli-
chem Umfang aus Fußtruppen bestehen.146 Inhaltlich geht das Kapitular in seinen 

gewalt beruhendes Exekutivgebot, Rechtsvollzugsverordnungen, nicht selber ‚Recht‘“, so Wilhelm 
Ebel, Über die rechtsschöpferische Leistung des mittelalterlichen deutschen Bürgertums, in: Unter-
suchungen zur gesellschaftlichen Struktur der mittelalterlichen Städte in Europa, Stuttgart 1966 (Vor-
träge und Forschungen 11), S. 241–258, hier S. 243, Anm. 2 (unter Berufung auf ders. , Geschichte der 
Gesetzgebung in Deutschland, Göttingen 21958, S. 36–39).
142 Der Ersteditor des Erlasses für die MGH hatte diesen noch als „Edictum de expeditione Corsi-
cana“ betitelt: Pertz, Capitularia regum Francorum (wie Anm. 32), S. 242. Alfred Boretius erblickte in 
ihm dagegen lediglich eine Aneinanderreihung von Bestimmungen, denen er den bis heute gebräuch-
lichen Kunsttitel „Capitula de expeditione Corsicana“ gab: B oretius, MGH Capit 1, Nr. 162, S. 324. 
Zum situativen Charakter vieler Kapitularien vgl. auch ders. , Beiträge zur Capitularienkritik, Leipzig 
1874, S. 73–75, 98  f., 106  f. u.  ö.
143 MGH Capit. 1, Nr. 162, S. 325, Z. 4  f.: „Volumus ut singuli comites hanc districtionem teneant inter 
eos qui cum eis introeant in Corsica vel remanere debeant.“ Zur Terminologie vgl. Hermann Wiess-
ner, Twing und Bann. Eine Studie über Herkunft, Wesen und Wandlung der Zwing- und Bannrechte, 
Wien 1935, S. 16–24.
144 Pippini Italiae regis capitulare a. 782–786, c. 2: „… comes, qui in loco fuerit ordinatus distringat 
illos in omnibus ad suam partem sicut et alios exercitales“ (MGH Capit. 1, Nr. 91, S. 191). Zur Datie-
rung in das Jahr 781/782 vgl. Mordek, Die Anfänge (wie Anm. 32), S. 32  f. Vgl. dazu jedoch auch die 
Überlegungen von Davis, Charlemagne’s practice of Empire (wie Anm. 32), S. 286  f., die sich kritisch 
gegenüber Mordeks Überlegungen äußert, eine Vielzahl von Erlassen in das Jahr 781 zu setzen.
145 Vgl. dazu auch Stefano Gasparri , Strutture militari e legami di dipendenza in Italia in età lon-
gobarda e carolingia, in: Rivista storica italiana 98 (1986), S. 664–726, hier S. 705–707.
146 König Pippin hatte im Jahr 806 den Grafen von Genua mit einer Flotte in Richtung Korsika ge-
schickt, um die Sarazenen zur See zu bekämpfen, siehe dazu oben Anm. 54. Über solche Maßnahmen 
ist für das Jahr 825 nichts bekannt. Dennoch erscheint es – auch in Anbetracht der von Bonifacius II. 
im Jahr 828 befehligten Flottille (siehe oben Anm. 81 und 83) – recht wahrscheinlich, dass flankie-
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Bestimmungen von drei Hauptgruppen aus, zunächst (1) den Königsvasallen, sodann 
(2) den auf Kirchengut ansässigen Männern der Bischöfe und Äbte, und schließlich 
(3) den übrigen „liberi homines“. In dieser Anordnung folgte der Text einem Schema, 
welches sich auch in anderen Kapitularien findet, in denen die allgemeine Treueid-
leistung bzw. Rekrutierung angeordnet wurde:147 Deutlich schreitet der Wortlaut von 
den Belehnten148 zu den „liberi homines“ voran, deren spätere Rekrutierung letzt-
lich auch von ihrem Vermögen abhing. Allerdings differenzierte der Erlass innerhalb 
dieser drei Hauptgruppen noch weiter.

Im Folgenden sollen im direkten Rückgriff auf die handschriftliche Überlieferung 
die drei Bestimmungen des Erlasses zunächst jeweils textkritisch untersucht werden, 
um deren wahrscheinlichen Wortlaut möglichst plausibel zu rekonstruieren149 und 
darauf aufbauend deren inhaltliche Stoßrichtung näher zu erschließen. Diese Vorge-
hensweise erscheint notwendig, da der Wortlaut der MGH-Edition von demjenigen 
der beiden Handschriften erheblich abweicht. Bereits der einleitende Satz, der oben 
nach der Edition von Alfred Boretius zitiert wurde,150 ist in beiden Handschriften recht 
entstellt überliefert.151 Bei den folgenden Bestimmungen stellt sich dieses Problem als 
noch weitaus gravierender dar, insofern es Auswirkungen auf Terminologie und Sinn 
der Bestimmungen hat und sogar die Zugehörigkeit von Satzteilen betrifft. Da jede 
der beiden Handschriften bessere wie schlechtere Lesarten bietet, wurde versucht, 
auf der Grundlage der beiden Handschriften einen grammatisch weitgehend plau-
siblen und inhaltlich verständlichen Text zu erstellen. Dass der Text des Erlasses in 
den beiden Handschriften ein zum Teil katastrophal schlechtes Latein bietet, ist frei-

rend zum Einsatz von Fußtruppen auf der Insel auch Verbände zur See in die Expedition einbezogen 
waren. Dies war freilich nicht über das Kapitular zu regeln, dessen Regelungsanspruch und Aussage-
gehalt weitaus begrenzter waren.
147 MGH Capit. 1, Nr. 25. Vgl. dazu Stefan Esders, Amt und Bann. Weltliche Funktionsträger (cen-
tenarii, vicarii) als Teil ländlicher Gesellschaften im Karolingerreich, in: Thomas Kohl/Steffen Pat-
zold/Bernhard Zeller  (Hg.), Kleine Welten. Ländliche Gesellschaften im Karolingerreich (Vorträge 
und Forschungen, im Druck).
148 Zum Forschungsstand zum karolingischen Lehenswesen vgl. etwa Steffen Patzold, Das Le-
henswesen, München 2012, S. 14–42, sowie Giuseppe Albertoni, Vassalli, feudi, feudalesimo, Roma 
2015, S. 105–121.
149 Die genaue Kennzeichnung sämtlicher Abweichungen bleibt dabei der zu erstellenden textkri-
tischen Edition vorbehalten, für welche die vorliegende Studie eine wichtige Vorarbeit darstellt. Es 
ist darauf hinzuweisen, dass der Wortlaut des Textes in den Handschriften stellenweise vollkommen 
unverständlich ist und seine Edition daher eine Anzahl von Konjekturen notwendig gemacht hat.
150 Siehe oben Anm. 143.
151 Cava deʼ Tirreni, Biblioteca della Badia, 4, fol. 241r: „Uolumus ut singulis comitibus hac distric-
tione teneantur · Inter eos qui cum eis Intro[ie]runt In corsica · uel remanere debent.“ Zitiert nach der 
Transkription: http://capitularia.uni-koeln.de/mss/cava-dei-tirreni-bdb-4/; 14. 9. 2017. BAV, Chigi F. 
IV. 75, fol. 92v: „kapitulum · XIIII ·Uolumus ut singulis comitibus ac districtionem teneantur inter eos 
qui cum eis introeant in corsica uel remanere debeant.“ Transkription: http://capitularia.uni-koeln.
de/mss/vatikan-bav-chigi-f-iv-75/; 14. 9. 2017.

http://capitularia.uni-koeln.de/mss/cava-dei-tirreni-bdb-4/
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lich nicht in allen Fällen den Kopisten anzulasten, denn bereits in der Vorlage muss 
das subordinierte Verhältnis von Haupt- und Nebensätzen zugunsten eines freieren 
mündlichen, „anakoluth-haften“ Sprachgebrauchs stellenweise aufgegeben worden 
sein. Bei der folgenden Rekonstruktion des Wortlautes und der auf dieser Grundlage 
erstellten Übersetzung ist daher versucht worden, den etwas ungehobelten Stil eini-
germaßen authentisch wiederzugeben.

5a) Nach der fränkischen Eroberung des Langobardenreiches kam den Königsvasal-
len eine zentrale Rolle in der Sicherung des eroberten Gebietes zu, die auch in der 
Übernahme wichtiger lokaler Ämter durch diese dem König persönlich verpflichteten 
Leute gut erkennbar ist.152 Diese Gruppe rekrutierte sich in erheblichem Maße aus 
nordalpinen Immigranten,153 so auch in Tuszien, doch ist in jüngster Zeit gerade für 
Tuszien immer deutlicher der hohe Anteil von Mitgliedern langobardischer Führungs-
eliten betont worden, die in die königliche bzw. kaiserliche Vasallität eingetreten 
waren.154 Dieser Prozess führte unter Nutzung der Fiskalgüter155 zur Ausbildung einer 
neuen, herrschernahen Führungsschicht von Königs- bzw. Kaiservasallen, deren 
zweite Generation eine wichtige Bezugsgruppe von Lothars Kapitular bildet. Die 
erste Bestimmung der „Capitula de expeditione Corsicana“ behandelt mit Blick auf 
den geplanten Feldzug freilich vor allem die militärische Dienstpflicht einer Sonder-
gruppe innerhalb der Königsvasallen. Diese Sondergruppe hat Alfred Boretius, darin 
dem Ersteditor Georg Heinrich Pertz folgend,156 mit den in einer der beiden Hand-
schriften genannten sog. „austaldi“ identifiziert und seinen Editionstext darauf aus-

152 Zur jurisdiktionellen Funktion der Königsvasallen, die hier außerhalb des Themas liegt, vgl. An-
drea Castagnett i , Primi iudices nellʼItalia carolingia. Vassalli regi e imperiali, in: Giorgio Chitto -
l ini/Giovanna Pett i  Balbi/Giovanni Vitolo (Hg.), Città e territori nellʼItalia del Medioevo. Studi in 
onore di Gabriella Rossetti, Napoli 2007, S. 95–114. Zu deren Rekrutierung und Einsatz in Oberitalien 
vgl. ders. , Transalpini e vassalli in area milanese (secolo IX), in: ders./Antonio Ciarall i/Gian 
Maria Varanini  (Hg.), Medioevo. Studi e documenti, Bd. 1, Verona 2005, S. 7–109.
153 Vgl. dazu in größerem Zusammenhang Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern und Bur-
gunder (wie Anm. 118), S. 23–66, der für Tuszien die große Bedeutung der Gegend um Lucca hervor-
hebt.
154 Vgl. Andrea Castagnett i , I vasalli imperiali a Lucca in età carolingia, in: Sergio M. Pagano/
Pierantonio Piatt i  (Hg.), Il patrimonio documentario della Chiesa di Lucca. Prospettive di ricerca, 
Florenz 2010, S. 211–284, hier S. 211–213 und 221  f.
155 Zur Verbreitung des Fiskalgutes in der Toskana, die sich allerdings vielfach erst zu einem spä-
teren Zeitpunkt nachweisen lässt, vgl. überblicksweise Schneider, Die Reichsverwaltung (wie 
Anm.  41), S.  214–298. Neue Forschungen zum Thema befinden sich in Arbeit, vgl. einstweilen Si-
mone M. Collavini, Fiscal Estates in Tuscany, 8th‒10th Century. Distribution, Characteristics and 
Management Strategies: https://www.academia.edu/26898371/Fiscal_Estates_in_Tuscany_8th-10th_
Centuries_Distribution_Characteristics_and_Management_Strategies_Leeds_IMC_2016_Session_
Political_Relations_and_Territorial_Control_in_Carolingian_Italy_8th-10th_Centuries_coord._R._
Cimino_C._Gantner; 8. 3. 2018.
156 Vgl. Pertz, Capitularia regum Francorum (wie Anm. 32), S. 242.
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gerichtet.157 Über die Funktion dieser „austaldi“ ist jedoch praktisch nichts bekannt, 
wie auch die Herkunft der Bezeichnung umstritten ist.158 Grund dafür ist, dass die 
Bezeichnung außer in dem korsischen Expeditionskapitular, wo sie allein zweimal 
bezeugt ist, lediglich in einer einzigen weiteren Quelle begegnet, nämlich einem Kapi-
tular König Pippins von Italien.159 Bei einer genaueren Nachprüfung erweisen sich 
die „austaldi“ jedoch, wie zu zeigen ist, als ein Phantom, das außerhalb der Chigi-
Handschrift gar nicht existiert zu haben scheint. Denn von den beiden Handschriften, 
welche den Text des Expeditionskapitulars überliefern, tradiert nur diese die Lesung 
„austaldi“,160 während der Cava-Codex stattdessen die Amtsbezeichnung „castaldi“ 
bietet.161 Daraus ist zu schließen, dass der Schreiber des Cava-Codex in den ange-
sprochenen Funktionsträgern die Gastalden gesehen haben muss, die in den Rechts-
quellen seit langobardischer Zeit sehr häufig genannt werden.162 Beim Schreiben in 
karolingischer Minuskel wie auch in scriptura Beneventana ist eine falsche Lesung 
und Verschreibung von „ca(staldi)“ zu „au(staldi)“ durch den Kopisten der Chigi-
Handschrift in der Tat leicht vorstellbar, zumal die Lesart „castaldi“ (statt „gastaldi“) 

157 Der Wortlaut lautet nach MGH Capit. 1, Nr. 162, c. 1, S. 325: „Ut dominici vasalli, qui austaldi sunt 
et in nostro palatio frequenter servient, volumus ut remaneant; eorum homines quos antea habue-
runt, qui propter hanc occasionem eis se commendaverunt, cum eorum senioribus remaneant. Qui 
autem in eorum proprietate manent, volumus scire qui sint et adhuc considerare volumus, quis eant 
aut quis remaneant. Illi vero qui beneficia nostra habent et foris manent, volumus ut eant.“
158 Zum Begriff vgl. Heinrich Brunner/Claudius von Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte 2, 
Berlin 21928, S. 359  f., die ihn aus dem Fränkischen herleiten wollten.
159 Pippini regis capitulare Italicum a. 806/810, c. 10: „Ut vassi et austaldi nostri in nostris minis-
teriis, sicut decet, honorem et plenam iustitiam habeant et, si presentes esse non possunt, suos ad-
vocatos habeant, qui eorum res ante comitem defendere possint et, quicquid eis queritur, iustitiam 
faciant“ (MGH Capit. 1, Nr. 102, S. 210). Vgl. auch Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 
13. Jahrhundert, hg. von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaften (= MlatWB), Bd. 1, München 1967, Sp. 1270, s.  v. „austaldus“.
160 BAV, Chigi F. IV. 75, fol. 92v: „XV · Vt domnici uassalli qui austaldi sunt · et in nostro palatio fre-
quenter seruiunt · uolumus ut remaneant eorum homines quos antea habuerunt.’ qui propter hanc 
occasionem · eis se commendauerit cum eo · Senioribus remaneant · Qui autem in eorum propietate 
manent · uolumus scire qui sint et adhuc considerare uolumus quis eant · aut quis remaneant · illi 
uero qui beneficia nostra habent et foris manent.’ uolumus ut eant“ (http://capitularia.uni-koeln.de/
mss/vatikan-bav-chigi-f-iv-75/; 14. 9. 2017).
161 C. 1 der „Capitula“ nach Cava deʼ Tirreni, Biblioteca della Badia, 4, fol. 241r–v: „Ut domnici bas-
salli qui castaldi sunt · In nostro placito frequenter seruiunt / Uolumus ut remaneant eorum homines 
quos ante habuerunt · propter hac occasionem ei se commendauerunt · cum eorum senioribus rema-
neant · uolumus scire qui sint · et adhuc considerare uolumus quis eat · aut quis remaneant · Illi uero 
qui beneficia nostra habent et foris manent: uolumus ut eant“ (http://capitularia.uni-koeln.de/mss/
cava-dei-tirreni-bdb-4/; 14. 9. 2017).
162 Vgl. etwa Carlo Guido Mor, I „Gastaldi“ con potere ducale nell’ordinamento publico longobardo, 
in: ders. , Scritti di storia giuridica altomedievale, Pisa 1977, S. 465–472; Paolo Delogu, Art. Gastal-
den, in: Lex. MA, Bd. 4, Stuttgart u.  a. 1986, Sp. 1131  f.; die neuere Forschung bei Stefano Gasparri , 
Italia longobarda. Il regno, i Franchi, il papato, Roma-Bari 2012 (Quadrante Laterza 179), S. 36  f.

http://capitularia.uni-koeln.de/mss/vatikan-bav-chigi-f-iv-75/
http://capitularia.uni-koeln.de/mss/vatikan-bav-chigi-f-iv-75/
http://capitularia.uni-koeln.de/mss/cava-dei-tirreni-bdb-4/
http://capitularia.uni-koeln.de/mss/cava-dei-tirreni-bdb-4/


 Die „Capitula de expeditione Corsicana“ Lothars I.   123

QFIAB 98 (2018)

durchaus verbreitet gewesen zu sein scheint.163 Hinzu kommt, dass auch der vermeint-
lich unabhängige dritte Beleg für das Wort „austaldi“ bei näherer Betrachtung hinfäl-
lig wird: Von den insgesamt fünf heute erhaltenen Handschriften, die das erwähnte 
Kapitular Pippins von Italien ganz oder fragmentarisch überliefern,164 enthalten 
leider nur zwei dessen hier allein interessierende 10. Bestimmung; bei diesen beiden 
Handschriften wiederum handelt es sich just um diejenigen, die auch die „Capitula 
de expeditione Corsicana“ tradieren, nämlich den Cava- und den Chigi-Codex; und 
genau wie im Fall des Korsika-Kapitulars, bietet hier die Chigi-Handschrift die Lesart 
„austaldi“,165 während das Manuskript aus Cava stattdessen erneut „castaldi“ liest.166 
Man wird daraus den Schluss ziehen dürfen, dass es die Funktionsbezeichnung „aus-
taldi“ gar nicht gegeben hat, sondern sich vielmehr einer Verschreibung verdankt, 
die der Kopist des Chigi-Codex später konsequent zu benutzen suchte, ohne das frag-
liche Amt zu kennen.167 Richtigerweise ist stattdessen „castaldi“ zu lesen,168 das auch 
in den Urkunden Lothars I. wiederholt bezeugt ist.169

An Boretiusʼ Rekonstruktion des Wortlauts ist darüber hinaus problematisch, 
dass er den Satz gegen die Lesart beider Handschriften mit „volumus ut remane-
ant“ enden lässt, wohingegen dieser eigentlich von der Dienstpflicht derjenigen 
„homines“ handelt, die von den Gastalden seit alters her abhängig waren; richtiger-
weise ist daher zu lesen „Ut dominici vassalli, qui castaldi sunt et in nostro palatio fre-

163 Vgl. die Belege Jan Frederik Niermeyer/Co Van den Kieft/Jan W. J. Burgers, Mediae latini-
tatis lexicon minus, Darmstadt 22002, Bd. 1, S. 606  f., und MlatWB, Bd. 4, München 2011, Sp. 627 s.  v. 
„gastaldus“.
164 Neben den gleich zu erwähnenden Hs. sind dies München, Bayerische Staatsbibliothek, Lat. 
29555/1; BAV, Barb. Lat. 679; Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Cod. Guelf. 130 Blankenburg. 
Diese überliefern jedoch nur Bruchstücke oder einzelne Bestimmungen von Pippins Kapitular.
165 BAV, Chigi F. IV. 75, fol. 68r.
166 Cava deʼ Tirreni, Biblioteca della Badia, 4, fol. 207r.
167 Zur Frage möglicher Zwischenstufen zwischen der nicht mehr erhaltenen, bald nach 832 entstan-
denen Kapitulariensammlung und den beiden Hs. siehe oben Anm. 22.
168 Die Variante „austaldi“ statt „gastaldi“ ist in den Standardwerken zur Philologie des Langobar-
dischen nicht registriert bzw. ernstgenommen worden, vgl. Wilhelm Bruckner, Die Sprache der Lan-
gobarden, Straßburg 1895 (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Culturgeschichte der germani-
schen Völker 75), S. 202; Nicoletta Franchovich Onesti , Vestigia longobarde in Italia (568‒774). 
Lessico e antroponimia, Roma 1999. Wolfgang Haubrichs verdanke ich außerdem den Hinweis, dass 
„austald-“ auch etymologisch keinen Sinn ergibt, während „castaldus“ mit seinem <c>, d.  h. phone-
tisch mit einem [k], im Gefolge der von den Langobarden im 7./8. Jahrhundert vollzogenen zweiten 
Phase der oberdeutschen Lautverschiebung die typisch langobardische Form ist. Der Begriff wurde 
im Übrigen auch im Griechischen mit einem Kappa wiedergegeben: „ὅ τε Χαγάνος τῶν Ἀβάρων καὶ οἱ 
ἐπέκεινα ῥῆγες ἔξαρχοί τε καὶ κάσταλδοι.“ Theophanis Chronographia, hg. von Karl de B oor, Leipzig 
1885, Bd. 2, S. 356, AM 6169 (677/678), der hier zweifellos auf eine italische Quelle zurückgegriffen hat.
169 Zum Gebrauch der Bezeichnung „castaldus“ u.  ä. in Urkunden Lothars I. und zur Grundbedeu-
tung des Wortes vgl. Heinrich Tiefenbach, Studien zu Wörtern volkssprachiger Herkunft in karolin-
gischen Königsurkunden. Ein Beitrag zum Wortschatz der Diplome Lothars I. und Lothars II., Mün-
chen 1973, S. 29–32.
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quenter servient, volumus ut remaneant eorum homines quos antea habuerunt.“170 
Während der darauf folgende Wortlaut in der Cava-Handschrift unvollständig zu sein 
scheint, macht der Chigi-Codex deutlich, dass den früher („antea“) in den Dienst 
der Gastalden getretenen „homines“171 im Folgenden diejenigen gegenüber gestellt 
wurden, die sich „aus aktuellem Anlass“ („propter hanc occasionem“)172 den Gastal-
den kommendiert hatten und die daher ebenfalls mit ihren Herren zu Hause bleiben 
durften: „qui propter hanc occasionem eis se commendaverunt, cum eorum senio-
ribus remaneant“. Alfred Baldamus hat hier vor „remaneant“ gegenüber der Bore-
tius-Edition das Wort „non“ konjiziert, da er annahm, dass Lothar nicht beabsichtigt 
haben könne, die erst jüngst kommendierten „homines“ als potentiell „Wehrflüch-
tige“ von ihrer Dienstpflicht zu befreien.173 Diese Lesung hat jedoch in den Hand-
schriften keine Grundlage und ist auch sachlich nicht zwingend, denn Lothar könnte 
gerade im Gegenteil auch den jüngst kommendierten Männern der Gastalden dieses 
Privileg gegen etwaige Bemühungen der Grafen, sie zum Krieg aufzubieten, zugesi-
chert haben; der Satz weist zudem auch keine einen Gegensatz anzeigende Konjunk-
tion (wie „autem“, „vero“ o.  ä.) auf, die in einem solchen Fall zu erwarten gewesen 
wäre.174 Die beiden letzten Sätze der Bestimmung liefert erneut nur der Chigi-Codex 
vollständig: „Qui autem in eorum proprietate manent, volumus scire qui sint et adhuc 
considerare volumus, qui[s] eant aut quis remaneant. Illi vero qui beneficia nostra 

170 In diesem Sinne bereits Giovanni Carlo Gregorj, Statuti civili e criminali di Corsica, pubblicati 
con addizioni inedita e con una introduzione, Lyon 1843, Bd. 1, S. CV.
171 Bereits bald nach erfolgter Herrschaftskonsolidierung im eroberten Langobardenreich offerierte 
König Pippin von Italien kooperationswilligen freien Langobarden die Möglichkeit, sich dem König 
oder anderen Personen zu kommendieren, während alle, die dies nicht taten, dem Grafen unterste-
hen sollten, vgl. Pippini capitulare Papiense a. 787, c. 13: „Stetit nobis de illos liberos Langobardos, 
ut licentiam habeant se commendandi ubi voluerint, si commendatus non est, sicut a tempore Lan-
gobardorum fecerunt, in tantum ut suo comiti faciat rationabiliter quod debet“ (MGH Capit. 1, Nr. 94, 
S. 200).
172 Die Bedeutung der Wendung ist nicht eindeutig zu bestimmen: sie könnte sich auf den geplanten 
Feldzug oder auf den Hofdienst der Gastalden beziehen.
173 Vgl. Alfred Baldamus, Das Heerwesen unter den späteren Karolingern, Breslau 1879 (Untersu-
chungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte 4), S. 41, Anm. 4, der gegenüber der Voredition 
von B oretius, Beiträge zur Capitularienkritik (wie Anm.  142), S.  166 (vgl. auch ebd. S.  136  f. und 
139–141) zwei Textergänzungen vornahm: „Ut domnici vasalli qui austaldi sunt et in nostro palatio fre-
quenter serviunt, volumus ut remaneant <et> eorum homines quos antea habuerunt; qui propter hanc 
occasionem eis se commendaverunt, cum eorum senioribus <non> remaneant.“ Diesem Vorschlag 
folgte auch Geiselhart , Die Kapitulariengesetzgebung (wie Anm. 2), S. 119  f. mit Anm. 29.
174 Auf eine andere Möglichkeit der Textrekonstruktion des ersten Satzes, mit einer veränderten In-
terpunktion und einer kleinen Konjektur, macht mich Michael Glatthaar aufmerksam: „Ut dominici 
vassalli, qui castaldi sunt et in nostro palatio frequenter servient, volumus ut remaneant. Eorum ho-
mines quos antea habuerunt <et oder aut> qui propter hanc occasionem eis se commendaverunt, cum 
eorum senioribus remaneant.“ In diesem Fall wäre betont worden, dass auch die Gastalden selbst 
zurückbleiben sollten, während ebenfalls die früher und aus aktuellem Anlass Kommendierten gleich 
behandelt worden wären.
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habent et foris manent, volumus ut eant“. Davon bezieht sich der erste Satz erkenn-
bar ebenfalls auf die „homines“ der Gastalden und stellte die Rekrutierung derjeni-
gen, die auf deren Eigengut („proprietas“) ansässig waren, einer noch zu erfolgenden 
Prüfung und Entscheidung des Herrschers anheim, ob diese mit in den Krieg ziehen 
sollten. Der letzte Satz bestimmte dagegen kategorisch, dass alle, die seitens des Herr-
schers gewährte Benefizien innehatten, zum Militärdienst verpflichtet sein sollten, 
sofern sie „draußen“ wohnten („et foris manent“). Damit dürften im konkreten Fall 
wohl alle Benefizieninhaber gemeint sein, deren Leihegut nicht unmittelbar vom Fis-
kalgut der im Hofdienst tätigen Gastalden abhängig war.

Aus dieser Rekonstruktion des Textes ergibt sich demnach folgende Übersetzung 
der ersten Bestimmung:

„Die(jenigen) Königsvasallen, die Gastalden sind und häufig in unserer Pfalz ihren Dienst tun: 
Wir wollen, dass deren Männer, die sie vorher gehabt haben, zurückbleiben; diejenigen, welche 
sich ihnen aus diesem Anlass kommendiert haben, sollen mit ihren Herren zurückbleiben. Über 
diejenigen aber, die auf deren Eigentum wohnen, wollen wir wissen, wer sie sind, und wollen 
noch erwägen, wer ausrückt bzw. wer zurückbleibt. Wir wollen jedoch, dass jene, die unsere 
Benefizien haben und außerhalb wohnen, ausrücken.“175

In der rekonstruierten Fassung schreitet die Bestimmung also von denjenigen, die 
vom Kriegsdienst befreit wurden, zu denen vor, bei denen dies noch zu klären war, bis 
hin zu jenen, die den Feldzug mitmachen sollten. Deutlich wird dabei, wie bedeutsam 
die von den Gastalden eingenommene Stellung, soweit diese regelmäßig im Hofdienst 
tätig waren,176 gewesen sein muss, da sie innerhalb der Königsvasallen als Sonder-
gruppe mitsamt ihren Abhängigen ausgenommen wurden. Denn für die zahlenmäßig 
große Gruppe der Königsvasallen, die üblicherweise nicht über die Grafen rekrutiert 
wurden, wurde ihre Militärdienstpflicht als selbstverständlich vorausgesetzt und für 

175 Rekonstruierter Text: „Ut dominici vassalli, qui castaldi sunt et in nostro palatio frequenter ser-
vient, volumus ut remaneant eorum homines quos antea habuerunt; qui propter hanc occasionem 
eis se commendaverunt, cum eorum senioribus remaneant. Qui autem in eorum proprietate manent, 
volumus scire qui sint et adhuc considerare volumus, quis eant aut quis remaneant. Illi vero qui be-
neficia nostra habent et foris manent, volumus ut eant.“ Die Übersetzung sucht den Stil des Originals 
nachzuempfinden.
176 Der Gedanke der Dienstbereitschaft der dauerhaft auf den königlichen Gütern Bediensteten ist 
auch formuliert im Capitulare de villis, c. 47: „Ut venatores nostri et falconarii vel reliqui ministeriales, 
qui nobis in palatio adsidue deserviunt consilium in villis nostris habeant, secundum quod nos aut 
regina per litteras nostras iusserimus, quando ad aliquam utilitatem nostram eos miserimus, aut si-
niscalcus et buticularius de nostro verbo eis aliquid facere praeceperint“ (MGH Capit. 1, Nr. 32, S. 87). 
Vgl. dazu auch Karl Gareis, Die Landgüterordnung Karls des Großen („Capitulare de villis vel curtis 
imperii“), Berlin 1895, S. 50 mit weiteren Belegen. Vgl. ferner Hinkmar von Reims, De ordine palatii, 
c. 27  f., wohl auf die Hofordnung Adalhards von Corbie zurückgehend: Hinkmar von Reims, De ordine 
palatii, hg. und übers. von Thomas Gross/Rudolf Schieffer, Hannover 21980 (MGH Fontes iuris 
Germanici antiqui 3), S. 80 und 82.
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alle, die nicht im Dienst eines von einem im Hofdienst tätigen Gastalden geleiteten 
Krongutbezirkes standen, noch einmal eingeschärft.177 In Tuszien, dem Geltungsge-
biet des Kapitulars, setzten sich die mit Fiskalgut belehnten und den Frankenherr-
schern kommendierten Königsvasallen in erheblichem Maße aus Franken und Ange-
hörigen weiterer „gentes“ zusammen, die nach Italien gekommen waren und dafür 
mit Benefizien ausgestattet worden waren, sowie aus Langobarden, die nach dem 
Herrschaftswechsel in die Vasallität des fränkischen Königs eingetreten waren und 
dafür ihre bisherigen Benefizien behalten durften bzw. zusätzliche erhielten.178

Die für die in der Verwaltung der Krongüter tätigen Gastalden und deren 
„homines“ getroffenen Sonderregelungen gründeten in deren Bedeutung im Pfalz-
dienst. Welche Örtlichkeiten dies für das tuszische Geltungsgebiet des Kapitulars 
genau implizierte, ist nicht sicher zu beurteilen.179 Umso deutlicher ist der Privilegien-
charakter der Bestimmung. In einem Kapitular Karls des Großen war vorgeschrieben 
worden, dass bei den Königsvasallen die bei Inhaberschaft königlicher Benefizien 
grundsätzlich bestehende militärische Dienstpflicht im Fall der sog. „vasalli casati“ 
auch dann bestand, wenn die Königsvasallen selbst, also deren Herren, nicht mit in 
den Krieg zogen; in diesem Fall sollten deren Untervasallen über den örtlichen Grafen 
rekrutiert werden und mit diesem in den Krieg ziehen.180 Davon sah Lothar I. im Fall 
der im Hofdienst tätigen Gastalden und ihrer „homines“ ausdrücklich ab; lediglich 

177 Alle Inhaber königlicher Benefizien sollten demnach rekrutiert werden, was im Einklang mit 
anderen Kapitularienbestimmungen steht, vgl. Geiselhart , Die Kapitulariengesetzgebung (wie 
Anm. 2), S. 120.
178 Vgl. Schwarzmaier, Lucca und das Reich (wie Anm. 54), S. 184  f.: „Kennzeichen für die Königs-
vasallen sind königliche Lehen und Ausstattung mit Fiskalgut, das Amt des Gastaldio und gelegent-
lich auch dasjenige des Schöffen, die Tätigkeit in der Domänenverwaltung und die Bezeichnung als 
‚vassus domini regisʻ. Doch ist letztere kein notwendiges Kriterium. Der Gruppe der Königsvasallen 
gehörten Franken und Langobarden gleichermaßen an, und während sonst das Konnubium zwischen 
langobardischen und fränkischen Familien in den ersten Jahrzehnten nach der Eroberung des Lan-
des unterblieb, bildete sich hier eine kleine, aber ständisch abgeschlossene langobardisch-fränkische 
Oberschicht, die das politische Leben um so mehr bestimmte, als ihre Mitglieder mit Herkommen und 
Gewohnheit des Landes in viel stärkerem Maße vertraut waren als der Herzog selbst.“ Vgl. generell 
ebd., S. 183–188.
179 Der Nachweis von „regulären Königspfalzen“ gestattet sich für Tuszien für diese Zeit als schwie-
rig. Sicher belegt ist seit langobardischer Zeit San Miniato, und für die Städte sind für das 9. Jahrhun-
dert verschiedentlich Amtssitze der Grafen bezeugt. Vgl. dazu Hagen Keller, Der Gerichtsort in ober-
italienischen und toskanischen Städten. Untersuchungen zur Stellung der Stadt im Herrschaftssystem 
des „Regnum Italicum“ vom 9. bis 11. Jahrhundert, in: QFIAB 49 (1969), S. 1–72, bes. S. 1–34 zu den 
„Herzogshöfen“ von Lucca und Pisa. Vgl. dazu, mit Differenzierungen hinsichtlich der bischöflichen 
und dukalen bzw. comitalen Gerichtsbarkeit, Michael W. Heil , Clerical Disputes and the „Gerichts-
ort“ in Carolingian Lucca, in: QFIAB 96 (2016), S. 66–87. Neben diesen kommen auch noch einige 
Gerichtsorte in Betracht, in denen vorzugsweise die königlichen bzw. kaiserlichen „missi“ abstiegen.
180 Capitulare Bononiense a. 811, c. 7: „De vassis dominicis qui adhuc intra casam servient et tamen 
beneficia habere noscuntur statutum est, ut quicumque ex eis cum domno imperatore domi reman-
serint vasallos suos casatas secum non retineant, sed cum comite cuius pagenses sunt ire permittat.“ 
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bei den auf dem Eigengut („proprietas“) der Gastalden ansässigen Vasallen derselben 
sollte noch geprüft werden sollte, wer ggf. rekrutiert würde. Damit nahmen die an den 
großen Pfalzen tätigen Gastalden eine Sonderstellung unter den Königsvasallen ein, 
die seitens der fränkischen Herrscher gestützt wurde.181

5b) Für die karolingische Herrschaft im Verhältnis zur langobardischen ist die stär-
kere institutionelle Einbindung von Bischöfen und Äbten charakteristisch, die sich 
nicht nur in den „placita“ niedergeschlagen hat, sondern auch in der Einbeziehung 
kirchlichen Gutes in die Militärrekrutierung, indem es teilweise in Benefizien umge-
wandelt wurde.182 Der Eintritt in die bischöfliche Klientel zwecks Erhalts kirchlicher 
Benefizien ist für die erste Hälfte des 9. Jahrhunderts durch das Luccheser Material 
ebenfalls reich dokumentiert, auch gibt es eine Reihe von Zeugnissen für die Einbezie-
hung der Bischöfe in den Schutz der italischen Küste.183 Die zweite Bestimmung des 
Korsika-Kapitulars bekräftigte – im Unterschied („vero“) zur ersten Bestimmung – die 
Dienstpflicht der von Bischöfen und Äbten abhängigen sowie der „draußen“ („foris“) 
ansässigen „homines“ und räumte die Möglichkeit ein, eine bestimmte Anzahl von 
diesen freizustellen: „Homines vero episcoporum seu abbatum, et qui foris manent, 
volumus ut cum comitibus eorum vadant, exceptis duobus quos ipse elegerint.“ Für 
den zweiten Teilsatz der Bestimmung hat Boretius erneut der im Cava-Codex zu fin-

(MGH Capit. 1, Nr. 74, c. 7). Vgl. auch Brunner/von Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte 2 (wie 
Anm. 158), S. 138.
181 Aussagekräftig ist in diesem Sinne auch eine zwei Jahre zuvor von Lothar getroffene Bestim-
mung, vgl. Concessio generalis a. 823 (?), c. 4: „Concedimus etiam gastaldiis nostris curtes nostras 
providentibus, ut si proprio suo pretio res emerint aut quolibet iusto adtractu acquisierint, sicut lex 
easdem res ad nostrum partem concedit, ita nos eas illis concedimus, si in servitio nostro fideles 
inventi fuerint.“ (MGH Capit. 1, Nr. 159, S. 321). Die Bestimmung bezog sich auf eine Rechtsregelung 
(„lex“) des „Edictus Rothari“ (Ed. Roth. 375, MGH LL IV, S. 87), die den Gastalden die Möglichkeit 
zugesichert hatte, im Amt erworbenes Schenkungsgut („gairethinx“) aufgrund besonderer königli-
cher Erlaubnis zu behalten, wohingegen ohne diese Erlaubnis das Erworbene in vollem Umfang an 
den König fallen sollte. Lothar I. bestätigte diesen Grundsatz, machte jedoch für das Behalten des 
Erworbenen durch den Gastalden nurmehr dessen Treue zur Bedingung (so auch Geiselhart , Die 
Kapitulariengesetzgebung, wie Anm. 2, S. 90; zur Treue der Gastalden vgl. auch die langobardische 
„Notitia de actoribus regis“, cc. 1 und 5: MGH LL IV, S. 180 und 182). Man wird darin einen partiellen 
Verzicht auf unmittelbare Kontrolle sehen dürfen, mit dem die gehobene Wertschätzung der Treue 
korrespondierte.
182 Marco Stoffel la, L’episcopato tra Longobardi e Franchi, in: Actum Luce 36 (2010), S. 7–49; Ga-
sparri , Italia longobarda (wie Anm. 162), S. 134. ‒ Zur Rolle der Bischöfe des „regnum Italiae“ beim 
Küstenschutz vgl. Sett ia, „Adversus Agarenos et Mauros“ (wie Anm. 72), S. 16–20.
183 Vgl. dazu Marco Stoffel la, In a Periphery of Empire. Tuscany between Lombards and Carolin-
gians, in: Rolf Große/Michel Sot  (Hg.), Charlemagne. Les temps, les espaces, les hommes. Construc-
tion et déconstruction d’un règne, Turnhout 2018 (Haut moyen âge 34), S. 187–215.
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denden184 Lesart „austaldi“ den Vorzug gegeben,185 obwohl die Cava-Handschrift 
hier wiederum von „castaldi“ spricht.186 Wenn nun – der für die erste Bestimmung 
gewählten Lesart folgend187  – auch hier ihr Bezug auf die Gastalden angenommen 
werden darf, so lässt sich der wahrscheinliche Wortlaut dieses Teilsatzes folgender-
maßen bestimmen: „et eorum castaldi liberi, exceptis quattuor, volumus ut pleniter 
distringantur.“ Entscheidend ist aufgrund der neu gewonnenen Lesart also der über 
das Possessivpronomen „eorum“ hergestellte Bezug, der allerdings nicht den Bischö-
fen und Äbten bzw. den „homines“ galt, sondern den unmittelbar zuvor genannten 
Grafen. Denn während die Bischöfe und Äbte zu dieser Zeit nach allem, was bekannt 
ist, ebensowenig eigene Gastalden hatten188 wie deren „homines“, blieben die Grafen 
für die Gastalden im Sinne des Militäraufgebotes zuständig. Allerdings ging es hier, 
wenn nach dem Sinn der offenbar ungeschickt kontrahierten Bestimmung gefragt 
wird, nicht um die Dienstpflicht der Gastalden selbst, sondern um die Kriegsdienst-
pflicht derjenigen Freien („liberi“), die den Gastalden unterstanden.189

Eine Übersetzung des so rekonstruierten und interpretierten Textes der zweiten 
Bestimmung lautet demnach: „Die Männer der Bischöfe und Äbte hingegen und die-
jenigen, die außerhalb wohnen: Wir wollen, dass sie mit ihren Grafen ausrücken, aus-
genommen zwei, die sie selbst ausgewählt haben; und wir wollen, dass deren (d.  h. 
der Grafen) Gastalden (unterstehende) Freie mit Ausnahme von vieren in vollem 
Umfang gezwungen werden.“190

184 C. 2 der „Capitula“ nach Cava deʼ Tirreni, Biblioteca della Badia, 4, fol. 241v: „Homines uero epi-
scoporum · seu abbatorum · et qui foris manet ·,· Uolumus ut cum comitibus eorum uadant · Exceptis 
ducibus quod ipse eligerint · et eorum aut castaldi liberi · Exceptis quattuor uolumus ut pleniter diri-
gantur“ (http://capitularia.uni-koeln.de/mss/cava-dei-tirreni-bdb-4/; 14. 9. 2017).
185 MGH Capit. 1, Nr. 162, c. 2, S. 325: „Homines vero episcoporum seu abbatum, et qui foris manent, 
volumus ut cum comitibus eorum vadant, exceptis duobus quos ipse elegerit; et eorum austaldi liberi, 
exceptis quattuor, volumus ut pleniter distringantur.“
186 BAV, Chigi F. IV. 75, fol. 92v: „XVI ·HOMINES uero episcoporum · Seu abbatum.’ et qui foris ma-
nent uolumus · ut cum comitibus eorum uadant · exceptis duobus quos ipse elegerit · et eorum au-
staldi · liberis exceptis quattuor uolumus ut pleniter distringantur“ (http://capitularia.uni-koeln.de/
mss/vatikan-bav-chigi-f-iv-75/; 14. 9. 2017).
187 Siehe oben Anm. 175.
188 Dies ist erst für das Hochmittelalter in nennenswertem Umfang bezeugt. Zur Frage der Stadtan-
sässigkeit der Gastalden, vgl. auch Mor, I „gastaldi“ (wie Anm. 162), S. 470  f.
189 „Liberi“ ist demnach nicht als Adjektiv auf „castaldi“ zu beziehen, sondern meint diejenigen 
Freien, die den Gastalden unterstanden, im Unterschied zu der großen Mehrzahl der Freien, die in 
der darauffolgenden dritten Bestimmung behandelt wurden. Unzutreffend ist daher in mehreren 
Hinsichten die Deutung der Stelle durch Brunner/von Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte 2 
(wie Anm. 158), S. 283, Anm. 49 und S. 288, Anm. 77, die von „freien Austalden“ ausgegangen sind 
und auch nicht erkannt haben, dass neben den „homines“ der Bischöfe und Äbte noch eine weitere 
Gruppe von „homines“ im Text genannt wird.
190 Rekonstruierter Text: „Homines vero episcoporum seu abbatum, et qui foris manent, volumus ut 

http://capitularia.uni-koeln.de/mss/cava-dei-tirreni-bdb-4/
http://capitularia.uni-koeln.de/mss/vatikan-bav-chigi-f-iv-75/
http://capitularia.uni-koeln.de/mss/vatikan-bav-chigi-f-iv-75/
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Für die hier genannten abhängigen „homines“ der Bischöfe und Äbte sollte ihre 
Dienstpflicht gelten, die sie  – ohne Rücksicht auf Immunitäten, wie anzunehmen 
ist – im Aufgebot des zuständigen Grafen erbringen sollten. Entscheidend war hier 
also der Grundgedanke, dass die auf kirchlichem Gut ansässigen „homines“ nicht 
von ihren Bischöfen und Äbten als ihren Senioren in den Krieg geführt wurden, 
sondern im gräflichen Aufgebot dienen sollten. Als zweite Gruppe werden im Text 
außerdem „homines“ genannt, die „außerhalb“ („foris“) wohnten, d.  h. außerhalb 
der kirchlichen und der königlichen Güterkomplexe; möglicherweise hatten sie auch, 
wenn man das Ende der ersten Bestimmung hinzunimmt, königliche Benefizien inne, 
freilich in einer nicht näher bestimmten „Randlage“, die ihre Rekrutierung über die 
Gastalden nicht erlaubte.

Ein besonderes Augenmerk der Bestimmung galt indessen den Regelungen zur 
Freistellung von Personen, deren Anzahl der Herrscher genau festlegen ließ. Die kirch-
lichen „seniores“ durften von ihren „homines“ zwei, die Gastalden von den ihnen 
unterstehenden „liberi“ („homines“) vier befreien. Für eine solche Regelung gab es 
mehrere Vorbilder. Ein Kapitular Ludwigs des Frommen vom Jahr 819 behandelte die 
Königsvasallen und die Vasallen der Bischöfe, Äbte, Äbtissinnen und Grafen als prin-
zipiell kriegsdienstpflichtig und verlangte von ihnen für den Fall ihres Fernbleibens 
vom Kriegszug die Zahlung des Heerbanns, mit Ausnahme derjenigen, die zwecks 
Wahrnehmung besonderer Aufgaben zu Hause gelassen worden waren („domi dimissi 
sunt“) – beispielsweise zur Friedenswahrung, zum Schutz der Königin, zur Aufsicht 
über die Ernte, zur Disziplinierung der Hörigen und zur Aufnahme von Boten.191 Diese 
„vassi“ blieben ungeachtet des Schutzverhältnisses, das sie zu Grafen, Bischöfen, 
Äbten oder Äbtissinnen oder anderen Leuten (etwa Königsvasallen) eingegangen 
waren, militärdienstpflichtig. Ihre Herren durften im Kriegsfall lediglich eine geringe, 
genau festgelegte Anzahl von Vasallen zu Hause lassen, allerdings nur für beson-
dere, vom Herrscher als legitim anerkannte Zwecke; alle anderen Vasallen mussten, 
wenn sie ohne besonderen Grund fehlten, den Heerbann als Bußsumme zahlen. Für 
die „homines comitum“, soweit sie ein Benefizium besaßen, hatte Karl der Große im 
Jahr 808 verfügt, dass die Grafen jeweils zwei „homines“ zum Schutz ihrer Frau und 
zwei weitere zum Schutz ihres „ministerium“ und zur Erfüllung königlicher Dienste 
(„propter servitium nostrum faciendum“) zu Hause lassen durften, sowie für jedes 
weitere „ministerium“ jeweils zwei weitere „homines“; Bischöfe und Äbte durften 

cum comitibus eorum vadant, exceptis duobus quos ipse elegerint; et eorum castaldi liberi, exceptis 
quattuor, volumus ut pleniter distringantur“ (MGH Capit. 1, Nr. 162, S. 325). Dt. Übers.: S.E.
191 Capitulare missorum a. 819, c. 27: „Ut vassi nostri et vassi episcoporum abbatum abbatissarum et 
comitum, qui anno praesente in hoste non fuerunt, heribannum rewadient, exceptis his, qui propter 
necessarias causas et a domino ac genitore nostro Karolo constitutas domi dimissi fuerunt, id est 
qui a comite propter pacem conservandam et propter coniugem ac domum eius custodiendam et ab 
episcopo vel abbate vel abbatissa similiter propter pacem conservandam et propter fruges colligendes 
et familiam constringendam et missos recipiendos dimissi fuerunt“ (MGH Capit. 1, Nr. 141, S. 291).



130   Stefan Esders

 QFIAB 98 (2018)

dagegen nur zwei ihrer belehnten „homines“ zurücklassen. Die für diese Zwecke 
Abgeordneten waren dann von der Pflicht befreit, im Fall ihrer Nichtteilnahme am 
Kriegszug den Heerbann zu bezahlen.192 Demselben Kapitular zufolge sollten Königs-
vasallen sowie „homines“ von Bischöfen und Äbten, die zu Hause blieben, obwohl sie 
genug Eigen- oder Lehnsbesitz hatten, um in den Krieg zu ziehen, den Bann bezahlen 
und entsprechende Sicherheiten geben.193 Im Jahr 811 wurde moniert, dass Bischöfe, 
Äbte, Äbtissinnen und Grafen einige ihrer „liberi homines“ zu Hause ließen, indem 
sie ihnen „in nomine ministerialium“ bestimmte Funktionen (etwa als Falkner oder 
Jäger) übertrugen, die sie angeblich unabkömmlich machten.194 Dagegen bestimmte 
in demselben Jahr das Kapitular von Boulogne, dass jeder „liber homo“, der, obwohl 
dienstpflichtig, nicht mit seinem „senior“ in den Krieg gezogen war, den vollen Heer-
bann zu bezahlen hatte; und für jeden „liber homo“, den sein Graf oder „senior“ über 
die zulässige Zweierzahl hinaus zu Hause ließ, sollte von letzteren der Heerbann ein-
getrieben werden.195 Für Italien gab es jedoch noch andere Traditionen. Im „placi-
tum“ von Riziano, das 804 von den Sendboten Karls des Großen und Pippins von 

192 Capitulare missorum de exercitu promovendo a. 808, c. 4: „De hominibus comitum casatis isti 
sunt excipiendi et bannum rewadiare non iubeantur: duo qui dimissi fuerunt cum uxore illius et alii 
duo qui propter ministerium eius custodiendum et servitium nostrum faciendum remanere iussi sunt. 
In qua causa modo praecipimus, ut quanta ministeria unusquisque comes habuerit, totiens duos ho-
mines ad ea custodienda domi dimittat, praeter illos duos quos cum uxore sua; ceteros vero omnes 
secum pleniter habeat vel, si ipse domi remanserit, cum illo qui pro eo in hostem proficiscatur diri-
gat. Episcopus vero vel abbas duo tantum de casatis et laicis hominibus suis domi dimittant“ (MGH 
Capit. 1, Nr. 50, S. 137). Ähnliches galt für diejenigen, die im Dienste des (nicht in den Krieg ziehenden) 
Königs zu Hause geblieben waren: „Volumus ut homines fidelium nostrorum, quos nobiscum vel ad 
servitium nostrum domi remanere iussimus, in exercitum ire non compellantur, sed et ipsi domi re-
maneant vel in servitio dominorum suorum. Neque haribannum rewadiare iubeantur illi homines qui 
anno praeterito nobiscum fuerunt“ (ebd. c. 9, S. 138).
193 Capitulare missorum de exercitu promovendo a. 808, c. 5: „De hominibus nostris et episcoporum 
et abbatum, qui vel beneficia vel talia propria habent, ut ex eis secundum iussionem in hostem bene 
possunt pergere, exceptis his quos eis secum domi remanere permisimus, si aliqui inventi fuerint, qui 
vel pretio se redemissent vel dominis suis permittentibus domi remansissent, bannum nostrum sicut 
superius dictum est, et fidem faciant ac persolvant. Domini vero eorum qui eos domi remanere permi-
serint vel ministeriales eorum qui ab eis precium acceperunt similiter bannum nostrum rewadient et 
fidem faciant“ (MGH Capit. 1, Nr. 50, S. 137).
194 Capitula de rebus exercitalibus in placito tractanda a. 811, c. 4: „Quod episcopi et abbates sive 
comites dimittunt eorum liberi homines ad casam in nomine ministerialium, similiter et abbatissae: 
hi sunt falconarii, venatores, telonearii, praepositi, decani et alii, qui missos recipiunt et eorum se-
quentes“ (MGH Capit. 1, Nr. 73, S. 165).
195 Capitulare Bononiense a. 811, c. 9: „Quicumque liber homo inventus fuerit anno praesente cum 
seniore suo in hoste non fuisse, plenum heribannum persolvere cogatur. Et si senior vel comis illius 
eum domi dimiserit, ipse pro eo eundem bannum persolvat; et tot heribanni ab eo exigantur, quot 
homines domi dimisit. Et quia nos anno praesente unicuique seniori duos homines quos domi di-
mitteret concessimus, illos volumus ut missis nostris ostendant, quia his tantummodo heribannum 
concedimus“ (MGH Capit. 1, Nr. 74, S. 167).
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Italien durchgeführt wurde, wurde ausdrücklich betont, dass die istrischen Militärtri-
bunen „zur Zeit der Griechen“ fünf oder sogar mehr Männer hatten freistellen dürfen, 
während die Franken dieses Recht aufgehoben hätten.196 Die „excusati“ verweisen 
also offenbar auf die im byzantinischen und wohl auch im langobardischen Italien 
gleichermaßen verbreitete, letztlich in spätrömischen Vorbildern wurzelnde Praxis 
der Militärorganisation und -rekrutierung, der die Franken auch nördlich der Alpen 
verpflichtet waren, wo sie diese aus gallischen Traditionen übernommen hatten.197 
Dass Lothar und seine Berater daneben jedoch vor allem die von Karl dem Großen 
und Ludwig dem Frommen für die nordalpinen Gebiete erlassenen Kapitularienbe-
stimmungen zur Rekrutierung vor Augen hatten, erscheint in Anbetracht von deren 
handschriftlicher Verbreitung in Italien, aber auch angesichts der genannten Zweier-
zahl wahrscheinlich. In den „Capitula de expeditione Corsicana“ wollten Lothar und 
seine Ratgeber diese Rechtsnormen insbesondere auf die „homines“ der bischöfli-
chen und klösterlichen Herrschaften Tusziens angewendet wissen. Im „Capitulare 
Olonnense ecclesiasticum primum“, das Lothar im Mai 825 erließ, wurde Bischöfen, 
Äbten und Äbtissinnen das Privileg gewährt, zwei Vögte vom Kriegszug („ab hoste“) 
freizustellen, was wohl als Bekräftigung und Spezifizierung der drei Monate zuvor für 
den Korsikafeldzug getroffenen Regelung zu verstehen sein dürfte.198

5c) Die breite Heranziehung freier Männer („liberi homines“), die in keiner Vasallitäts- 
oder Benefizienbeziehung zu einem „senior“ standen, zu dem geplanten Militärun-
ternehmen verdeutlicht wie kein anderer Gesichtspunkt, dass das Korsika-Kapitular 
eine möglichst umfassende Rekrutierung vorbereiten sollte. Die dritte Bestimmung 
des Erlasses spricht ausdrücklich von den „übrigen freien Männern“ („ceteri liberi 
homines“), deren Rekrutierung anders gehandhabt werden sollte als im Fall der 
zwei zuvor genannten Gruppen.199 Der Text nahm dazu eine klare Dreiteilung vor, an 

196 Placitum von Riziano a. 804: „Graecorum tempore omnis tribunus habebat excusatos quinque et 
amplius, et ipsos nobis abstulit“. „… in loco qui dicitur Riziano …“. Zbor v Rižani pri Kopru leta 804. 
Die Versammlung in Rižana/Risano bei Koper/Capodistria im Jahre 804, hg. von Harald Krahwink-
ler,  Koper 2004 (Knjižnica Annales 40), S.  76. Vgl. dazu auch Gasparri , Strutture militari (wie 
Anm. 145), S. 723.
197 Vgl. Stefan Esders, „Öffentliche“ Abgaben und Leistungen im Übergang von der Spätantike 
zum Frühmittelalter. Konzeptionen und Befunde, in: Theo Kölzer/Rudolf Schieffer  (Hg.), Von der 
Spätantike zum frühen Mittelalter. Kontinuitäten und Brüche, Konzeptionen und Befunde, Ostfildern 
2009 (Vorträge und Forschungen 70), S. 189–244, hier S. 206–234. Vgl. Walter Goffart , Frankish Mil-
itary Duty and the Fate of Roman Taxation, in: Early medieval Europe 16 (2008), S. 166–190; ferner 
ders. , „Defensio patriae“ as a Carolingian Military Obligation, in: Francia 43 (2016), S. 21–40.
198 Capitulare Olonnense ecclesiasticum primum a. 825, c. 4: „Singulis episcopis, abbatibus, abba-
tissis duos concedimus advocatus, eosque quam diu advocationem tenuerint, ab hoste relaxamus“ 
(MGH Capit. 1, Nr. 163, S. 326).
199 Vgl. die Edition durch B oretius, MGH Capit. 1, Nr. 162, c. 3, S. 325: „Ceteri vero liberi homines, 
quos vocant bharigildi, volumus ut singuli comites hunc modum teneant: videlicet ut qui tantam 
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deren Beginn die aufgrund ihres Vermögens und ihrer Gesundheit zur persönlichen 
Teilnahme am Kriegszug befähigten Männer standen, die im Falle fehlender Gesund-
heit einen weniger wohlhabenden, jedoch tauglichen „homo“ unterstützen sollten: 
„Ceteris vero liberis hominibus, quos vocant bharigildi, volumus ut singuli comites 
hunc modum teneant: videlicet ut qui tantam substantiae facultatem habent qui per 
se ire possint, et ad hoc sanitas viris utiles adprobaverit, vadant; illi vero qui subs-
tantiam habent et tamen ipsi non valent, adiuvent valentem et minus habentem.“200 
Es folgen in der Bestimmung freie Männer der zweiten Kategorie, die aufgrund ihres 
Vermögens nicht von sich aus in den Krieg ziehen konnten, aber doch teilweise dazu 
in der Lage waren; sie sollten zu zweit, dritt oder viert (oder notfalls noch mehre-
ren) vereinigt werden und nach Maßgabe des Grafen einem (von ihnen), der in den 
Krieg zog, Unterstützung gewähren: „Secundi vero ordinis liberis, quis pro pauper-
tate sua per se ire non possunt et tamen ex parte possunt, coniungantur duo vel tres 
aut quattuor (alii vero si necesse fuerit), qui iuxta considerationem comitis eunti adi-
utorium faciant quomodo ire possit“201. Die dritte Kategorie der „liberi homines“, für 

substantiae facultatem habent qui per se ire possint, et ad hoc sanitas et viris utiles adprobaverit, va-
dant; illi vero qui substantiam habent et tamen ipsi non valent, adiuvet valentem et minus habentem. 
Secundi vero ordinis liberis, quis pro paupertate sua per se ire non possunt et tamen ex parte possunt, 
coniungantur duo vel tres aut quattuor (alii vero si necesse fuerit), qui iuxta considerationem comitis 
eunti adiutorium faciant quomodo ire possit; et in hunc modum ordo iste servetur usque ad alios qui 
pro nimia paupertate neque ipsi ire valent neque adiutorium eunti prestare. A comitibus habeatur 
excusatus post antiqua consuetudo eis fidelium comitibus observanda.“
200 Der hier vorgeschlagene Wortlaut entspricht zu Teilen dem allerdings keineswegs fehlerfreien 
Codex Cava deʼ Tirreni, Biblioteca della Badia, 4, fol. 241v–242r: „Ceteris uero liberis hominibus quos 
uocant uuadrildi · Uolumus ut singuli comitibus hoc modum teneat · Uidelicet ut qui tantam subs-
tantiam facultatem habent qui per se hire possint · et ad hoc sanitas erit utices adprobauerit · Uadant 
In libero  · qui substantia habent  ·,· Et tamen si ipse Ire non ualent.’ adiubet ualentem  · et minus 
habentem · sęcundum uero ordinis liberis · quis pro pauperta/te sua per se Ire non possit · et tamen 
ex parte possunt coniungantur · duo uel tres · Aut quattuor · Alii uero si necessitas fuerit quid Iusta 
considerationem committit · eunti adiutorium faciant quomodo Ire possint.’ et In unc modum ordo 
Iste serbetur · usque ad alios qui pro anima paupertate.’ neque ipse Ire ualent · neque adiutorium 
eunti prestare · a comitibus habeatur excusatus post antiqua consuetudo ei fidelium comitibus obse-
ruanda“ (http://capitularia.uni-koeln.de/mss/cava-dei-tirreni-bdb-4/; 14. 9. 2017).
201 Der zweite Teil der hier gebotenen Rekonstruktion steht im Wortlaut zumeist dem anderen, kaum 
weniger fehlerhaften Codex näher, vgl. BAV, Chigi F. IV. 75, fol. 93r: „XVII · Ceteri uero liberi homines 
quos uocant bharigildi  · uolumus ut singuli comites hunc modum teneant uidelicet ut qui tantum 
substantię facultatem habent qui per se ire possit.’ et ad hoc sanitas et uiris  · utiles adprobauerit 
uadant · illi uero qui substantiam habent · et tamen ipsi ire non ualent adiuuet ualentem et minus 
habentem · Secundum uero ordinis liberis quis pro paupertate sua per se ire non possunt · et tamen 
ex parte possunt coniungantur duo uel tres aut quattuor · Alii uero si necesse fuerit · qui iuxta consi-
derationem comiti eunti · adiutorium faciant quomodo ire possit · et in hunc modum ordo iste serue-
tur usque ad alios qui pro nimia paupertate neque ipsi ire ualent · Neque adiutorium eunti prestare 
a comitibus eorum abeatur excusatus post antiqua consuetudo eis fidelium comitibus obseruanda“ 
(http://capitularia.uni-koeln.de/mss/vatikan-bav-chigi-f-iv-75/; 14. 9. 2017).

http://capitularia.uni-koeln.de/mss/cava-dei-tirreni-bdb-4/
http://capitularia.uni-koeln.de/mss/vatikan-bav-chigi-f-iv-75/
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welche dieser Rekrutierungsmodus außer Kraft gesetzt wurde, umfasste diejenigen, 
die aufgrund ihrer Armut weder selbst gehen noch einem anderen Unterstützung 
geben konnten; sie sollten von den Grafen alter Rechtsgewohnheit entsprechend für 
entschuldigt gehalten werden, wofür sich der Text ausdrücklich auf eine gewohn-
heitsrechtliche Verpflichtung („consuetudo“) berief, die für diejenigen bestand, 
die den Treueid geleistet hatten, und gegenüber den Grafen zu erfüllen war:202 „Et 
in hunc modum ordo iste servetur usque ad alios, qui pro nimia paupertate neque 
ipsi ire valent neque adiutorium eunti prestare. A comitibus habeatur excusatus post 
antiqua[m] consuetud[inem] fidelium comitibus observanda[m].“203

Auf der Grundlage der hier gegebenen Rekonstruktion, die weitgehend mit der-
jenigen durch Boretius übereinstimmt, lässt sich der Text folgendermaßen ins Deut-
sche übertragen:

„Hinsichtlich der übrigen freien Männer jedoch, die man Bargilden nennt: Wir wollen, dass die 
einzelnen Grafen dieser Richtschnur folgen, dass nämlich diejenigen, welche so große Mittel 
an Vermögen haben, dass sie von sich aus ausrücken können und (bei denen ihre) Gesundheit 
hierfür taugliche Kraft erwiesen hat, gehen sollen, wohingegen jene, die Vermögen haben und 
dennoch nicht selbst zu gehen vermögen, einen, der dies vermag und der weniger besitzt, unter-
stützen sollen. Von den Freien zweiter Ordnung jedoch sollen diejenigen, die aufgrund ihrer 
Armut nicht von sich aus gehen können und dennoch teilweise können, zu zweien, dreien oder 
vieren vereinigt werden, weitere jedoch (nur), falls es nötig sein sollte. Diese sollen gemäß der 
Einschätzung des Grafen einem, der geht, Beistand leisten in dem Umfang, wie er gehen kann. 
Und in dieser Maßgabe soll jene Ordnung eingehalten werden bis hin zu den anderen, die auf-
grund zu großer Armut weder selbst zu gehen noch einem, der geht, Beistand zu leisten vermö-
gen. Von deren Grafen werde (solch einer) für entschuldigt gehalten gemäß der alten, gegenüber 
den Grafen zu beachtenden Gewohnheit der Getreuen.“204

202 Zu diesem Zusammenhang zwischen Treueid und „consuetudo“ vgl. auch Stefan Esders/Massi-
miliano Bassett i/Wolfgang Haubrichs, Verwaltete Treue. Ein oberitalienisches Originalverzeich-
nis mit den Namen von 174 vereidigten Personen aus der Zeit Lothars I. und Ludwigs II. (im Druck, 
erscheint in der Reihe „Studien und Texte“ der MGH). ‒ Unzutreffend ist die Interpretation der Wen-
dung durch Geiselhart , Die Kapitulariengesetzgebung (wie Anm. 2), S. 123, die Grafen hätten hier 
„nach freiem Ermessen“ entscheiden können.
203 Siehe die oben Anm. 200 und 201 angeführten Transkriptionen. Erneut ist hier der Wortlaut in 
beiden Hs. korrumpiert. Ein Teil der Fehler erklärt sich durch die Aufgabe der Akkusativkonstruktion. 
Möglicherweise mündlichem Sprachgebrauch verpflichtet ist die zweifache Erwähnung der Grafen 
innerhalb eines Satzes.
204 Rekonstruierter Text: „Ceteris vero liberis hominibus, quos vocant bharigildi, volumus ut singuli 
comites hunc modum teneant: videlicet ut qui tantam substantiae facultatem habent qui per se ire 
possint, et ad hoc sanitas viris utiles adprobaverit, vadant; illi vero qui substantiam habent et tamen 
ipsi non valent, adiuvent valentem et minus habentem. Secundi vero ordinis liberis, quis pro pauper-
tate sua per se ire non possunt et tamen ex parte possunt, coniungantur duo vel tres aut quattuor (alii 
vero si necesse fuerit), qui iuxta considerationem comitis eunti adiutorium faciant quomodo ire pos-
sit. Et in hunc modum ordo iste servetur usque ad alios, qui pro nimia paupertate neque ipsi ire valent 
neque adiutorium eunti prestare. A comitibus habeatur excusatus post antiqua[m] consuetud[inem] 
fidelium comitibus observanda[m]“ (Dt. Übers.: S.E.).
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Die hier genannte Gruppe der übrigen „liberi homines“ ‒ hier mit einem fränkischen 
Terminus als „bargildi“ bezeichnet205 ‒ meinte diejenigen, die regulär direkt dem 
Grafen unterstanden, also nicht durch Kommendation, Benefizienvergabe o.  ä. einem 
„senior“ unterstellt waren. „Bargildi“ ist also – entgegen manchen Annahmen, die 
in ihnen nordalpine, aufs Königsgut angesetzte Siedler sehen wollten206 ‒ auf die 
Gesamtheit der „liberi homines“ zu beziehen.207 Diese Gesamtheit wurde wiederum 
in drei Gruppen unterteilt, nämlich zunächst (1) diejenigen, die von sich aus in den 
Krieg ziehen konnten208 und dazu erwiesenermaßen gesundheitlich und physisch in 
der Lage waren – das in diesem Zusammenhang verwendete Verb „adprobare“ setzt 
einen entsprechend zu erbringenden Nachweis voraus und klingt dabei wohl nicht 
zufällig an den lateinischen Fachterminus für die militärische Musterung („probatio“ 
bzw. „probatoria“) an.209 Sollten sie trotz vorhandenen Vermögens nicht in der Lage 
sein, am Feldzug teilzunehmen, so sollten sie einen zweiten, weniger Wohlhaben-
den unterstützen. Dies leitet faktisch bereits über zu (2) den Freien zweiter Ordnung 
(„secundi ordinis liberi“), bei denen zwei, drei oder vier und notfalls noch mehr nach 
Entscheidung des Grafen aufgrund der Größe ihres Besitzes vereinigt wurden („con-
iungantur“), damit einer von ihnen ging, während die übrigen dessen Ausrüstung 
durch ihre Hilfe („adiutorium“) finanzierten. Als letzte Kategorie der Freien erschei-
nen (3) „weitere“ („alii“), die aufgrund ihrer Armut weder den persönlichen Dienst 
noch die Beisteuer („adiutorium“) zu leisten imstande waren und daher alter Rechts-
gewohnheit („antiqua consuetudo“) entsprechend durch den Grafen vom persönli-
chen Dienst befreit („excusatus“) werden sollten.

Fragt man nach dem sozialen Hintergrund des hier angesprochenen Personen-
kreises, so sind für die Heranziehung der Freien im Kontext der Militärrekrutierung 

205 Zu Name und Begriff vgl. Brunner/von Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte 2 (wie 
Anm. 158), S. 290  f.
206 Anders Geiselhart , Die Kapitulariengesetzgebung (wie Anm. 2), S. 122  f., der hinter den Bargil-
den sogar eine „nordalpine Bevölkerungsgruppe“ vermutete, darin einer These von Hlawitschka, 
Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder (wie Anm. 118), S. 35, Anm. 51 folgend. Vgl. dagegen 
jedoch mit überzeugenden Argumenten Étienne Renard, La politique militaire de Charlemagne et la 
paysannerie franque, in: Francia 36 (2009), S. 1–34, hier S. 7 Anm. 35: „Les ‚bharigildi‘ semblent être 
l’équi-valent des ‚pagenses‘ francs ou des ‚exercitales‘ lombards, c’est-à-dire des hommes libres tenus 
au service militaire mais ne faisant pas partie du réseau vassalique du roi ou des grands.“
207 Etymologisch klingt in dem Terminus eine Verpflichtung zur Zahlung eines (Kopf-)Zinses o.  ä. 
an, vgl. Robert Scheyhing, Art. Biergelden, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 1 
(1971), Sp. 417  f., sowie Renard, La politique militaire (wie Anm. 206), S. 35, Anm. 51. Dies erklärt am 
besten, warum sämtliche Freie, auch die wenig vermögenden, unter diesem Begriff gefasst werden 
konnten.
208 Brunner/von Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte 2 (wie Anm. 158), S. 275, Anm. 21 nah-
men an, dass in diesem Fall der Besitz eines Pferdes den faktischen Bewertungsmaßstab abgab.
209 Vgl. zum Prozedere exemplarisch die auf einem spätrömischen Papyrus des Jahres 578 festgehal-
tene „Eintragung eines Rekruten in die Matrikel“: August Heisenberg/Leopold Wenger, Byzantini-
sche Papyri in der k. Hof- und Staatsbibliothek zu München, Berlin 1914, Nr. 2, S. 40–45.
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Kontinuitäten zwischen langobardischen und fränkischen Militärsiedlungen210 und 
zwischen „arimanni“ und „liberi homines“211 von erheblicher Bedeutung gewesen.212 
Zu diesen wohlhabenderen Freien der ersten Kategorie werden neben Grundeigentü-
mern sicherlich auch fremde Militärdienstpflichtige gehört haben, die infolge karo-
lingischer Maßnahmen in Tuszien neu installiert worden waren.213 Die Gruppe ist 
ansonsten schwierig zu kategorisieren, da sich in diesem Bereich auch der Aufstieg 
lokaler Eliten vollzog,214 häufig über die Inhaberschaft lokaler Ämter.215 Das einzig 
substanzielle Rekrutierungskriterium bestand daher neben der Freiheit im vorhan-
denen Grundbesitz.

Der hier auf die in der Grafschaft ansässigen, direkt dem Grafen unterstellten 
Freien angewandte, auch nördlich der Alpen praktizierte Modus einer vermögensab-
hängigen Militärrekrutierung, der im Fall kleinerer Besitztümer zur zwangsweisen 
Bildung sog. „Gestellungsverbände“ mit gemeinschaftlicher Nominierung eines 

210 Vgl. Giovanni Tabacco, I liberi del re nell’Italia Carolingia e postcarolingia, Spoleto 1966 (Bi-
blioteca degli ‚Studi medievali‘ 2), S. 89–112 u.  ö.; ders. , Dai possessori dell’età carolingia agli eserci-
tali dell’età longobarda, in: Studi medievali 10,1 (1969), S. 221–268.
211 Vgl. dazu Jörg Jarnut , Beobachtungen zu den langobardischen „arimanni“ und „exercitales“, 
in: ZRG Germ. 88 (1971), S. 1–28; Stefano Gasparri ,  „Nobiles et credentes omines liberi arimanni“. 
Linguaggio sociale e tradizioni longobarde nel regno italico, in: Bullettino dell’Istituto Italiano per il 
Medio Evo e Archivio Muratoriano 105 (2003), S. 25–51.
212 Zur Kontinuität der in diesem Zusammenhang verwandten Terminologie vgl. auch Pier Maria 
Conti , „Devotio“ e „viri devoti“ in Italia da Diocleziano ai Carolingi, Padova 1971.
213 Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder (wie Anm. 118), S. 43 spricht in 
diesem Zusammenhang von der „Ansiedlung von weniger begüterten Kriegsdienstpflichtigen auf 
Fiskalgut an militärisch und politisch wichtigen Punkten des ‚regnum Langobardiaeʻ, die von den 
Karolingern durchgeführt wurde und eine ansehnliche Zahl von Leuten aus den Ländern nördlich 
und nordwestlich der Alpen nach Italien brachte.“
214 Zum Schicksal der lokalen Führungsschichten und deren Funktionen und Verbindungen vgl. 
Simone M. Collavini, Des Lombards aux Carolingiens. L’évolution des élites locales, in: Wojciech 
Fałkowski/Yves Sassier  (Hg.), Le monde carolingien. Bilan, perspectives, champs de recherches, 
Turnhout 2009 (Culture et société médiévales 18), S. 263–300; mit Blick auf Tuszien und insbeson-
dere Lucca und Umgebung Marco Stoffel la, Crisi e trasformazione delle élites nella Toscana nord-
occidentale nel secolo VIII. Esempi a confronto, in: Reti Medievali 8 (2007), S. 1–50; ders. , Per una 
categorizzazione delle élites nella Toscana altomedioevale nei secoli VIII‒X, in: François B ougard/
Hans-Werner Goetz/Régine Le Jan (Hg.), Théorie et pratiques des élites au Haut Moyen Âge, Turn-
hout 2011 (Haut moyen âge 13), S. 325–350.
215 Zur Übernahme von Ämtern (z.  B. „scabini“, „lociservatores“) für die Integration der lokalen 
Führungsschichten in die neue Herrschaft vgl. B ougard, La justice (wie Anm. 5), S. 140–158; An-
drea Castagnett i , Giustizia partecipata. „Lociservatores“, „scabini“ e astanti nei placiti lucchesi 
(785‒822), in: Studi Medievali, ser. 3,61 (2015), S. 1–40; Marco Stoffel la, „Lociservatores“ nell’Italia 
carolingia. L’evidenza Toscana, in: Massimiliano Bassett i  u.  a. (Hg.), Studi sul medioevo per Andrea 
Castagnetti, Bologna 2011, S. 345–382; ders. , Ufficiali pubblici minori nella Toscana di fine VIII‒ini-
zio IX secolo. Alcuni esempi, in: Laurent Jégou u.  a. (Hg.), Faire lien. Aristocratie, réseaux et échan-
ges compétitifs. Mélanges en l’honneur de Régine Le Jan, Paris 2015, S. 227–235.
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Rekruten und Zahlung des „adiutorium“ führte, geht auf spätrömische Vorbilder 
zurück.216 Im Fall Italiens war dieser Modus vor allem unter oströmischer217 und lan-
gobardischer Herrschaft218 neu etabliert worden. Für Italien hatten Karl der Große und 
sein Sohn Pippin in einem undatierten, aber wohl in das erste Dezennium des 9. Jahr-
hunderts gehörenden Kapitular bestimmt, dass die militärische Rekrutierung der 
Freien „iuxta qualitatem proprietatis“ zu erfolgen habe.219 Das war jedoch zu diesem 
Zeitpunkt keine Neuerung. Im Fall Tusziens, auf das sich Lothar in seinem Kapitu-
lar bezog, ist fraglos an die Fortführung langobardischer Traditionen zu denken, auf 
deren „antiqua consuetudo“ sich der Erlass im Fall der Freistellung von Militärdienst-
pflichtigen am Ende auch explizit berief.220 Bereits zwei Jahre zuvor hatte Lothar 
den Grafen die Möglichkeit eingeräumt, bestimmte Leute freizustellen („scusatos 
habere“) – und zwar ausdrücklich im Einklang mit dem langobardischen Recht.221

216 Vgl. dazu Esders, „Öffentliche“ Abgaben (wie Anm. 197), S. 207–215.
217 Vgl. dazu Salvatore Cosentino, Land and Military Service in the Ninth Century. A Note on Nice-
phorus and Charlemagne, in: Alexander B eihammer/Bettina Krönung/Claudia Ludwig (Hg.), 
Prosopon Rhomaikon. Ergänzende Studien zur Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, Berlin 
2017 (Millennium-Studien 68), S. 211–219, hier S. 218. Vgl. ferner für Istrien Stefan Esders, Regionale 
Selbstbehauptung zwischen Byzanz und dem Frankenreich. Die „inquisitio“ der Rechtsgewohnheiten 
Istriens durch die Sendboten Karls des Großen und Pippins von Italien, in: ders./Thomas Scharff 
(Hg.), Eid und Wahrheitssuche. Studien zu rechtlichen Befragungspraktiken in Mittelalter und frü-
her Neuzeit, Frankfurt a. M. u.  a. 1999 (Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävistische Beiträge 7), 
S. 49–112, hier S. 66 mit Anm. 24.
218 Ahistulfi Leges de anno primo, c. 2: „De illos homines, qui possunt loricam habere et minime ha-
bent, vel minores homines, qui possunt habere cavallum et scutum et lanceam et minime habentem 
vel illi homines qui non possunt habere nec habent unde congregare, debeant habere scutum et co-
curra. Et stetit ut ille homo, qui habet septem casas massarias, habeat loricam suam cum reliqua con-
ciatura sua, debeat habere et cavallos; et si super habuerit, per isto numero debeat habere cavallos et 
reliqua armatura. Item placuit, ut illi homines, qui non habent casas massarias et habent quadraginta 
iugis terrae, habeant cavallum et scutum et lanceam; item de minoribus hominibus principi placuit, 
ut, si possunt habere scutum, habere coccora cum sagittas et arcum“ (Leges Langobardorum, MGH LL 
IV, S. 196). Vgl. dazu Pier Silverio Leicht , König Aistulfs Heeresgesetze, in: Miscellanea Academica 
Berolinensia. Gesammelte Abh. zur Feier des 250jährigen Bestehens der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin, Bd. II/1, Berlin 1950, S. 97–102, hier S. 97  f.; Jarnut , Beobachtungen (wie 
Anm. 211), S. 21; Gasparri , Strutture militari (wie Anm. 145), S. 667  f.
219 Karoli M. Capitulare missorum Italicum a. 781–810, c. 7: „De liberorum hominum possibilitate: ut 
iuxta qualitatem proprietatis exercitare debeant“ (MGH Capit. 1, Nr. 99, S. 206); vgl. auch Ga sparri , 
Strutture militari (wie Anm.  145), S.  692 und 709  f., der eine Datierung zwischen 806 und 810 an-
nimmt. Der Erlass ist nur in italienischen Hs. überliefert, u.  a. auch in denjenigen, welche die „Capi-
tula de expeditione Corsicana“ enthalten.
220 Vgl. auch die grundsätzliche Bestimmung in der Memoria Olonnae comitibus data a. 822/823, c. 
14: „Volumus ut homines talem consuetudinem habeant, sicut antiquitus Langubardorum fuit“ (MGH 
Capit. 1, Nr. 158, S. 319).
221 Wie sich aus c. 13 der „Memoria Olonnae comitibus data“ (822/823) ergibt: „Liceat comiti scusa-
tos habere, sicut Lex Langubardorum continet“ (MGH Capit. 1, Nr. 158, S. 319). Bezug genommen wird 
hier auf Leges Liutprandi 83: „De omnibus iudicibus, quando in exercito ambolare necessitas fuerit, 
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Dabei ist auch an die nördlich der Alpen bezeugte Politik zu denken, die Freien 
zum Kriegsdienst heranzuziehen und im Fall ihrer drohenden Verarmung militär-
dienstpflichtig zu halten.222 Die fränkischen Kapitularien der Zeit Karls des Großen 
und Ludwigs des Frommen boten für das im Kapitular angewandte Rekrutierungs-
muster manche Orientierung. Darin enthaltene Regelungen zu den Gestellungsver-
bänden waren differenziert und situativ verfasst, je nachdem, welche Zahlenstärke 
und Zusammensetzung von Truppengattungen für den konkreten Feldzug vorgese-
hen war, möglicherweise auch unter Berücksichtigung spezifischer lokaler Umstände 
im Rekrutierungsgebiet.223 Mehrere Kapitularien nannten bestimmte Hufenmindest-
zahlen, deren Besitz (auch als Lehen) einen „liber homo“ zur Teilnahme am Kriegszug 
verpflichtete; ein Kapitular berechnete die Wehrpflicht von „liberi homines“ danach, 
wieviel Hufen jemand an Eigen- oder Leihegut besaß; Kleinhüfner mit Eigengut 
sollten zu Gestellungsverbänden mit einer Gesamtzahl von vier Hufen zusammenge-
fügt werden, die dann einen der ihren in den Krieg schickten.224 Dieses System wurde 
teilweise auch auf die in den Grundherrschaften lebenden „liberi homines“ ange-
wandt.225 All diese Regelungen setzten eine genaue Kenntnis darüber voraus, für wie 
viele dienstpflichtige „homines“ jeder Graf bzw. „senior“ verantwortlich war; damit 
verweisen sie implizit zugleich auf Verzeichnisse von Wehrpflichtigen („brevia“), 
deren Anlage und Verwahrung durch Grafen und „missi“ in den die Treueidleistung 

non dimittant alios homines, nisi tantummodo qui unum cavallo habent, hoc est homines sex, et 
tollant ad saumas suas ipsos cavallos sex; et de minimis hominibus, qui nec casas nec terras suas ha-
bent, dimittant homines decem: et ipsi homines ad ipsum iudicem faciant per ebdomata una operas 
tres, usque dum ipse iudex de exercito revertitur. Sculdahis vero dimittat homines tres, qui cavallos 
habent, ut tollant ad saumas cavallos tres; et de minoribus hominibus dimittant homines quinque, 
qui faciant et operas, dum ipse reversus fuerit, sicut ad iudicem dixemus, per ebdomata una operas 
tres. Saltarius quidem tollat cavallo uno, et de minoribus, qui es operas faciat, tollat homine uno, et 
faciat ei operas, sicut supra legitur. Et si amplius iudex vel sculdahis aut saltarius dimittere presump-
serit homines sine regis permisso aut iussione, qui in exercito ambolare devit, conponat wirgild suo 
in sagro polatio“ (Leges Langobardorum, MGH LL IV, S. 140  f.). Vgl. dazu auch Gasparri , Strutture 
militari (wie Anm. 145), S. 710 und 724.
222 Vgl. dazu Ekkehard Müller-Mertens, Karl der Große, Ludwig der Fromme und die Freien. Wer 
waren die „Liberi homines“ der karolingischen Kapitularien (742/743‒832)? Ein Beitrag zur Sozial-
geschichte und Sozialpolitik des Frankenreiches (Forschungen zur Mittelalterlichen Geschichte 10), 
Berlin (Ost) 1963, und Johannes Schmitt , Untersuchungen zu den „Liberi homines“ der Karolinger-
zeit, Frankfurt a. M. u.  a. 1977.
223 B oretius, Beiträge zur Capitularienkritik (wie Anm. 142), S. 83, 101 und 103 verweist in diesem 
Zusammenhang auf Hungersnöte als Anlass solcher Regelungen in den Regierungsjahren Karls des 
Großen (insbes. 805‒808), doch lässt sich ein solcher Kontext für das Korsika-Kapitular und das an-
visierte Geltungsgebiet nicht erweisen.
224 Capitulare missorum de exercitu promovendo a. 808, c. 1 (MGH Capit. 1, Nr. 50, S. 137).
225 Vgl. dazu auch Müller-Mertens, Karl der Große (wie Anm. 222), S. 72–85.
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betreffenden Erlassen wiederholt angeordnet wurde,226 aber ebenso auch auf Listen 
der Hufenzahlen, über die die verschiedenen „seniores“ verfügten. Auch Ludwig der 
Fromme gab vor Kriegszügen die Anweisung, die aufgrund von Gestellungsverbän-
den zu erzielenden Truppenkontingente zu errechnen,227 und ließ in diesem Zusam-
menhang auch den Treueid aktualisieren.228

Auch wenn in Lothars Erlass selbst keine genauen Angaben zu Verrechnungsein-
heiten wie „mansus“, „massaria“ o.  ä. gemacht werden,229 basierten auch die in den 
„Capitula de expeditione Corsicana“ an die Grafen gerichteten Vorgaben auf diffe-
renzierten administrativen Voraussetzungen, um die Bevölkerung sowohl auf Grund 
ihres personalen Status als auch ihres individuellen Grundbesitzes differenziert zum 
Militärdienst heranziehen zu können.230 Im Fall Tusziens ist dabei zweifellos auch an 
die Fortschreibung langobardischer Traditionen zu denken.231 Doch ebenso begeg-
nen in den verschiedenen Regionen Tusziens Siedlungen von Franken, die auch für 
den Markgrafen Bonifacius, wie Hansmartin Schwarzmaier an einem Beispiel betont 
hat, zum Schutz der Küste und Korsikas äußerst bedeutsam waren:

„So ist bei den Frankensiedlungen im Eratal wohl … anzunehmen, daß sie den Zugang dorthin 
auf Lucchesischem Gebiet und damit zugleich den Anschluß an die Via Aurelia durch Militär-
siedlungen gesichert haben. Wenn dort später Frankensiedlungen entstanden sind, so deutet 
dies zugleich auf eine gewisse Kontinuität zwischen Arimannen- und Frankensiedlungen. Für 
Bonifatius bedeutete dies, daß er die militärischen Kontingente, die er zu seinen Meerunterneh-
mungen brauchte, jederzeit bei der Hand hatte. Bei all dem wird man von einer Planmäßigkeit 
der Besiedlung reden können, die zunächst einmal die Knotenpunkte der Arnostraße nach 
Lucca und Pisa und ihrer Flußübergänge erfaßte. Die Franken, Alemannen und Bayern, denen 
dort Siedlungsland zugewiesen wurde, bildeten eine kleine, eng begrenzte und sozial einheitli-
che Truppe von Heerleuten. Offensichtlich sind sie in der 2. Hälfte des 9. Jahrhunderts allmählich 
mit der einheimischen Langobardenschicht verschmolzen.“232

226 MGH Capit. 1, Nr. 25, c. 4, S. 67; dazu Esders, Amt und Bann (wie Anm. 147). Mit Blick auf Italien 
vgl. insbesondere Esders/Bassett i/Haubrichs, Verwaltete Treue (wie Anm. 202).
227 Capitulare missorum a. 829, c. 5: „Volumus atque iubemus, ut missi nostri diligenter inquirant, 
quanti homines liberi in singulis comitatibus maneant, qui possint expeditionem exercitalem per se 
facere, vel quanti de his, qui a duobus tertius adiutus et praeparatus, et de his, qui a tribus quartus 
adiutus et praeparatus, et de his, qui a quattuor quintus vel sextus adiutus et praeparatus ad expe-
ditionem exercitalem facere, nobisque per brevem eorum summam deferant“ (MGH Capit. 2, Nr. 188, 
S. 10). Der Text ist nicht in allen Hs. des Kapitulars überliefert und scheint auch sonst freier außerhalb 
der Sammlung tradiert worden zu sein, wozu sich demnächst Steffen Patzold näher äußern wird.
228 MGH Capit. 2, S. 10, Z. 22 der Hinweis auf zwei Hs., die die Forderung zur Nachvereidigung direkt 
auf die Bestimmung folgen lassen.
229 „Casae massariciae“ begegnen dagegen zur selben Zeit häufig in den lokalen Privaturkunden, so 
etwa in den fraglichen Jahren 824/825 in Lucca, vgl. Chartae Latinae Antiquiores 47, Nr. 31, 32, 34 u.  ö. 
Vgl. ferner Schneider, Die Reichsverwaltung (wie Anm. 41), S. 167 und 191  f.
230 Vgl. dazu Esders/Bassett i/Haubrichs, Verwaltete Treue (wie Anm. 202).
231 Vgl. dazu grundsätzlich Tabacco, Dai possessori dell’età carolingia (wie Anm. 210).
232 Schwarzmaier, Lucca und das Reich (wie Anm. 54), S. 180. Zu ländlichen Siedlungsstrukturen 
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Möglicherweise lässt sich hiermit auch verbinden, dass Lothar und seine Berater 
in den „capitula“ anscheinend sehr bewusst die Bezeichnung „bargildi“ aufgriffen, 
um die „liberi homines“ in ihrer Gesamtheit zu adressieren. Dabei handelte es sich, 
wie Ernst Meyer hervorhob, um einen fränkischen, sonst in italienischen Quellen 
nicht bezeugten Begriff,233 der zwar nicht unbedingt für ein genuin fränkisches 
Rechtskonzept stand, sich aber vielleicht dadurch auch besonders nachdrücklich 
an die in Italien ansässigen Franken richten wollte. Dabei ist auch die erwähnte 
Tatsache zu berücksichtigen, dass Lothar I. zu dieser Zeit mit Wala einen mit Recht 
und Verwaltung der nordalpinen Regionen bestens vertrauten Berater bei sich  
hatte.234

Dennoch wäre dieses Bild einseitig. Gegenüber den Forschungen Hlawitsch-
kas und Schwarzmaiers, die mit Recht die von den Karolingern eingeführten frän-
kischen Neuerungen hervorgehoben und den Anteil der nordalpinen Immigranten 
an der Bevölkerung der Gebiete des regnum Italiae herausgestellt haben, wird mitt-
lerweile die beharrende und transformative Kraft des langobardischen Elementes 
deutlich höher gewichtet.235 Gerade die diskutierte Problematik der Militärrekru-
tierung zeigt erhebliche Kontinuitäten zwischen langobardischen und fränkischen 
Militärgütern,236 zwischen „arimanni“ und „liberi homines“237 und zwischen den 
Aufgaben langobardischer „duces“ und denjenigen fränkischer „comites“.238 Dass 
wiederholt der explizite Verweis auf die langobardische Rechtstradition aufscheint, 

in Tuszien, die in dieses Konzept einbezogen waren, vgl. auch Chris Wickham, The Mountains and 
the City. The Tuscan Appenines in the Early Middle Ages, Oxford 1988.
233 Ernst Mayer, Italienische Verfassungsgeschichte von der Gothenzeit bis zur Zunftherrschaft, 
Leipzig 1909, Bd. 1, S. 415, Anm. 21.
234 Siehe oben Anm. 33. Zum Kreis der Berater Lothars vgl. auch Elina M. Screen, Lothar I. The Man 
and his entourage, in: Michèle Gail lard u.  a. (Hg.), De la mer du Nord à la Méditerranée. Francia 
media, une région au cœur de l’Europe, Luxemburg 2011, S. 255–274.
235 Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder (wie Anm. 118); Schwarzmaier, 
Lucca und das Reich (wie Anm. 54). Vgl. demgegenüber Giovanni Tabacco, L’avvento dei Carolingi 
nel regno dei Longobardi, in: Paolo Cammarosano/Stefano Gasparri  (Hg.), Langobardia, Udine 
1990, S.  375–403; Ndr.  in: Stefano Gasparri  (Hg.), Il regno dei Longobardi in Italia. Archeologia, 
società e istituzioni, Spoleto 2004, S. 443–479; Paolo Delogu, Lombard and Carolingian Italy, in: Ro-
samond McKitterick (Hg.), The New Cambridge Medieval History, Bd. 2: c. 700‒c. 900, Cambridge 
1995, S. 290–319; Stefano Gasparri , Il passaggio dai Longobardi ai Carolingi, in: Carlo B ertel l i/
Gian Pietro Brogiolo (Hg.), Il futuro dei Longobardi. L’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo 
Magno. Saggi, Milano 2000, S. 25–43.
236 Siehe dazu die oben Anm. 210 aufgeführten Studien von Giovanni Tabacco.
237 Vgl. Stefano Gasparri ,  „Nobiles et credentes omines liberi arimanni“ (wie Anm. 211).
238 François B ougard, Public Power and Authority, in: Cristina La Rocca (Hg.), Italy in the Early 
Middle Ages, 476‒1000, Oxford 2002, S.  34–58; ders. , Laien als Amtsträger. Über die Grafen des 
„regn um Italiae“, in: Walter Pohl/Veronika Wieser  (Hg.), Der frühmittelalterliche Staat – europä-
ische Perspektiven, Wien 2009 (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 16), S.  201–215; dem-
nächst auch Stoffel la, In a Periphery of Empire (wie Anm. 183).
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unterstreicht diesen Eindruck.239 All dies trug dazu bei, dass die langobardische Tra-
dition auch nach dem Ende des Langobardenreiches ein wesentlicher Bestandteil 
lokaler Identitäten bleiben sollte.240 Insofern lässt sich auch ernsthaft darüber dis-
kutieren, ob für die von Lothar I. in den 820er Jahren getroffenen legislativen und 
militärischen Maßnahmen der ihm am 5. April 823 von Papst Paschalis I. verliehene 
Titel eines „rex Italiae“ mit dem darin enthaltenen langobardischen Königstitel nicht 
womöglich wichtiger war als das ihm zeitgleich übertragene „nomen imperatoris“.241

6. Die in den „Capitula de expeditione Corsicana“ enthaltenen Bestimmungen zur 
Militärdienstpflicht der „liberi homines“ ließ Lothar I. gut zwei Monate später, in dem 
im Mai 825 erlassenen „Capitulare Olonnense mundanum“, noch einmal einschärfen, 
wobei er sie ausführlicher darlegte und zugleich gegen Praktiken vorzugehen suchte, 
diese zu unterlaufen:

„Wir haben festgesetzt, dass die freien Männer, die so großes Eigentum besitzen, dass sie davon 
gut den Kriegszug mitmachen können, und trotz ergangenen Befehls dies nicht wollen, beim 
ersten Aufruf gemäß ihrem Recht der festgesetzten Buße unterliegen; wenn einer beim zweiten 
(Aufruf) für säumig befunden wird, soll er unseren Bann, d.  h. 60 ,solidi‘, zahlen; wenn aber 
jemand zum dritten (Mal) sich in derselben Schuld verwickelt, soll er wissen, dass er sein gesam-
tes Vermögen verlieren oder ins Exil zu schicken sein wird. Hinsichtlich der mittleren Freien, 
die nicht von sich aus am Kriegszug teilnehmen können, vertrauen wir es der Treue der Grafen 
an, dass unter ihnen zwei, drei oder vier, oder falls es nötig sein sollte, noch mehr einem, der 
unseren Dienst zu tun besser (geeignet) zu sein scheint, Unterstützung geben. Hinsichtlich der-
jenigen, die wegen allzu großer Armut weder von sich aus den Kriegszug unternehmen noch 
Unterstützung geben können, wollen wir, dass sie bewahrt werden, bis sie (ihre Kräfte) zurück-
zugewinnen vermögen.
Wir haben verordnet, dass die freien Männer, die nicht aus Armut, sondern um dem Nutzen des 
Gemeinwesens zu entgehen, betrügerisch und auf verschlagene Weise ihre Sachen an Kirchen 
übertragen und sie schließlich gegen Zahlung eines Zinses zur Nutzung zurückerhalten, in dem 
Umfang, wie sie die fraglichen Güter besitzen, den Kriegsdienst und die übrigen öffentlichen 
Verpflichtungen erfüllen. Sollten sie das Befohlene zu tun vernachlässigen, gewähren wir den 
Grafen die Erlaubnis, sie zu zwingen bei den fraglichen Besitzungen, wobei dem unsere Immu-
nität nicht entgegenstehen soll, auf dass die Stellung und der Nutzen des Königreiches durch 
Tricksereien dieser Art nicht geschwächt werde.

239 Für die langobardische Zeit vgl. Franca Sinatt i  dʼAmico, L’applicazione dellʼ„Edictum Lango-
bardorum“ in Tuscia. Considerazioni minime, in: Lucca e la Tuscia nell’alto medioevo (wie Anm. 125), 
S. 745–781; für die karolingische Zeit vgl. Claudio Azarra, La produzione normativa, prima e dopo il 
774, in: Stefano Gasparri  (Hg.), 774. Ipotesi su di una transizione, Turnhout 2008 (Seminari inter-
nazionali del Centro interuniversitario per la storia e l’archeologia dell’alto medioevo 1), S. 353–364.
240 Vgl. Walter Pohl, Gens ipsa peribit. Kingdom and Identity after the End of Lombard Rule, in: 774. 
Ipotesi su di una transizione (wie Anm. 239), S. 67–78.
241 So die wichtige These von Jarnut , Ludwig der Fromme (wie Anm. 27), S. 354. Vgl. mit Blick auf 
Tuszien Marco Stoffel la, Staying Lombard while Becoming Carolingian? Preliminary Remarks on 
Carolingian Italy under the Rule of King Carloman/Pippin (im Druck).
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Wir wollen, dass gleiches Maß in dieser Sache auch beim Laienstand bewahrt werde; und zwar 
in der Weise, falls jemand das Eigentum eines anderen, der den Kriegszug mitmachen kann, 
kauft oder es auf irgendeine Weise an ihn gelangt und er es ihm (anschließend) zur Nutzung 
überlässt, sofern dieser hinsichtlich des Kriegsdienstes säumig werden sollte, (letzterer) bei den 
fraglichen Sachen vom Grafen gezwungen werde, auf dass der öffentliche Nutzen in keiner Weise 
gemindert werde.“242

Die Regelung klingt im Wortlaut unmittelbar an die im Februar desselben Jahres getrof-
fenen Bestimmungen an, wie nicht zuletzt an der Kategorie der „mediocres homines“ 
deutlich wird, die den „secundi ordinis liberi“ des Korsika-Kapitulars entsprachen. 
Das nur hier bezeugte gestufte Sanktionssystem reichte von der in den „leges bar ba-
rorum“ vorgeschriebenen Buße beim ersten,243 über den Königsbann beim zweiten bis 
hin zur Höchststrafe der Vermögenskonfiskation bzw. Exilierung beim dritten nicht 
beachteten Aufruf. Berücksichtigt man die Dauer der jeweils gültigen Fristen, inner-
halb deren ein kraft Bann Vorgeladener zum Kriegsdienst erscheinen musste, so wird 
man kaum fehlgehen in der Annahme, dass Lothar hier bereits darauf reagierte, dass 
die Wochen zuvor mit Blick auf die Korsika-Expedition gemachten Maßgaben nicht in 
hinreichendem Maße beachtet worden waren. Mehr noch, der Hinweis auf die „betrü-
gerischen und verschlagenen Praktiken“ zeigt, dass der im Kapitular vom Februar 

242 Capitulare Olonnense mundanum a. 825, c. 1: „Statuimus ut liberi homines, qui tantum propi-
etatis habent unde hostem bene facere possunt et iussi facere nolunt, ut prima voce secundum legem 
illorum statuto damno subiaceant; si vero secundo inventus fuerit neglegens, bannum nostrum id est 
XL solidos persolvat; si vero tertio quis in eadem culpa fuerit inplicatus, sciat se omnem substantiam 
suam amissurum aut in exilio esse mittendum. De mediocribus quippe liberis qui non possunt per se 
hostem facere comitum fidelitati committimus, ut inter duos aut tres seu quatuor, vel si necesse fuerit 
amplius, uni qui melior esse videtur adiutorium praebeant ad nostrum servicium faciendum. De his 
quoque qui vel propter nimiam paupertatem neque per se hostem facere neque adiutorium prestare 
possunt, conserventur quousque valeant recuperare. 2. Placet nobis, ut liberi homines, qui non prop-
ter paupertatem sed ob vitandam reipublicae utilitatem fraudolenter ac ingeniose res suas ecclesiis 
delegant easque denuo sub censu utendas recipient, ut, quousque ipsas res possident, hostem et re-
liquas publicas functiones faciant. Quodsi iussa facere neglexerint, licentiam eos distringendi comiti-
bus permittimus per ipsas res, nostra non resistente emunitate, ut status et utilitas regni huiuscemodi 
adinventionibus non infirmetur. 3. Volumus ut similis mensura in laicali ordine de hac re servetur; 
videlicet si quis alterius proprietatem qui hostem facere potest emerit aut quovis modo ad eum per-
venerit eique ad utendum eas dimiserit, si neglegens de hoste fuerit, per ipsas res a comite distringa-
tur, ut in quocumque publica non minoretur utilitas.“ (MGH Capit. 1, Nr. 165, S. 329  f.; dt. Übers.: S.E.).
243 Diese Regelung nimmt offenbar darauf Bezug, dass Lothar das Nichtbefolgen des Heerbanns 
durch die angeforderten „liberi homines“ bereits zwei Jahre zuvor hatte sanktionieren lassen, vgl. 
Memoria Olonnae comitibus data a. 822/823, c. 18 (= Sonderüberlieferung): „Quicumque enim liber 
homo aut a comite suo admonitus aut ad ministris eius ad patriam defendendam ire neglexerit, et 
exercitus supervenerit ad istius regni vastationem vel contrarietatem fidelium nostrorum, capitale 
subiaceat sententiam. Similiter observandum: si vocati fuerint, auditum inimicorum nostrorum ad-
ventum, et ita contigerit, quod hoste non supervenerint, hii qui vocati fuerint et venire noluerint un-
usquisque secundum legem suam hoc emendet“ (MGH Capit. 1, Nr. 158, S. 319  f.).
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angewandte grundbesitzdefinierte Rekrutierungsmodus alsbald eine beträchtliche 
Veränderung der Eigentumsverhältnisse bewirkt zu haben scheint. Diese Praktiken 
hatten freilich auf die tatsächlichen Besitzverhältnisse keine Auswirkungen, sondern 
allein den Hintergrund, dass sich eigentlich Pflichtige auf diese Weise der Militär-
rekrutierung entziehen zu können hofften.244 Zugleich wird noch einmal die ent-
scheidende Rolle der Grafen deutlich, auf deren „fidelitas“ der Herrscher vertrauen 
musste,245 da ihre Handlungsfähigkeit in diesem Bereich nicht einmal durch erteilte 
Immunitäten behindert werden durfte. Diese Spezifikationen wurden mit Blick auf 
die Erhebung von Strafgebühren für das Fernbleiben vom Kriegszug getroffen. Die 
Eintreibung des – in einem für Italien erlassenen Kapitular des Jahres 801 als „frän-
kischer Import“ bezeichneten246  – „Heerbanns“ („haribannus“) durch den Grafen 
sollte die Konsequenz der Nichtbeachtung des Aufrufs zum Heeresdienst sein. Die 
Strafgebühren waren außerordentlich hoch, so dass sie vermutlich ohnehin vorzugs-
weise durch die Beschlagnahme oder Einziehung von Land zu exekutieren waren; 
im konkreten Fall hatte dies jedoch damit zu tun, dass der Graf auf das in Form von 
Scheingeschäften „aufgegebene“ Land direkt zugreifen können sollte.

7. Der besondere Status Korsikas als vom Papst beanspruchtes Gebiet erlaubt es, 
einen Text wie die „Capitula de expeditione Corsicana“ im Rahmen einer „Gesetzge-
bungsgeschichte“ auch in engem Zusammenhang mit der nur drei Monate zuvor für 
das „Patrimonium Petri“ erlassenen „Constitutio Romana“ zu betrachten. Der exeku-
torische Charakter dieses Erlasses legt freilich nahe, ihn auch vor dem Hintergrund 

244 In den Luccheser Urkunden der Jahre 824 und 825 erwähnen Dokumente über in Libellarpacht 
ausgegebene Ländereien als Verpflichtungen des Pächters u.  a. Spanndienste („angariae“), Gas-
tungsaufgaben und die Unterstützung des Pachtgebers vor Gericht („ad iustitiam faciendam“) (vgl. 
etwa Chartae Latinae Antiquiores 47, Nr. 32 vom 8.  Juli 825). Waren die Güter als „precaria“ aufge-
tragen worden, damit sie der Tradent zurückerhielt, fehlen solche Verpflichtungen auffälligerweise, 
vgl. etwa ebd., Nr. 35 vom 3. August 825. Ob solche Transaktionen als Scheingeschäfte aufzufassen 
sind, lässt sich allerdings nicht sicher nachweisen. ‒ In den toskanischen Urkunden dieser Zeit sind 
diesbezügliche Zeitbezüge ansonsten nicht zu erkennen. Eine Übersicht zu den „placita“ bietet Fran-
çois B ougard, Les „plaids“ pour destinataires toscans, in: Antonella Ghignoli/Wolfgang Husch-
ner/Marie Ulrike Jaros (Hg.), Europäische Herrscher und die Toskana im Spiegel der urkundlichen 
Überlieferung (800‒1100). I sovrani europei e la Toscana nel riflesso della tradizione documentaria 
(800‒1100), Leipzig 2017, S. 165–210.
245 Vgl. auch Brunner/von Schwerin, Deutsche Rechtsgeschichte 2 (wie Anm. 158), S. 276.
246 Capitulare Italicum a. 801, c. 2: „De haribanno. Si quis liber, contemta iussione nostra, caeteris 
in exercitum pergentibus, domi residere praesumpserit, plenum haribannum secundum legem Fran-
corum, id est solidos sexaginta, sciat se debere componere. Similiter et pro contemtu singulorum ca-
pitulorum quae per nostrae regiae auctoritatis bannum promulgavimus, id est qui pacem ecclesiarum 
Dei, viduarum, orfanorum et pupillorum ac minus potentium inruperit, sexaginta solidorum multam 
exsolvat“ (MGH Capit. 1, Nr. 98, S. 205). Die Ausdehnung der Anwendungsfälle des Königsbanns ist 
hier unzweifelhaft von der nördlich der Alpen bereits kurz vor 800 erfolgten Festlegung der sog. „acht 
Bannfälle“ („octo banni“) beeinflusst, vgl. dazu Esders, Amt und Bann (wie Anm. 147).
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einer dramatischen Situation zu interpretieren, in der die fränkische Politik offenkun-
dig auch mit den Interessen des byzantinischen Kaisertums bis zu einem gewissen 
Grad koordiniert wurde. Vor diesem Hintergrund wird das im Februar 825 erlassene 
Kapitular zur Vorbereitung der Expedition nach Korsika vor allem als Reaktion auf 
bereits erfolgte oder bald erwartete Übergriffe von in den Quellen häufig so bezeich-
neten „Piraten“ verständlich, hinter denen sich offenbar Sarazenen aus Spanien und 
Nordafrika verbargen. Nach Ausweis der fränkischen Quellen plünderten die Saraze-
nen die Insel, versklavten Angehörige der korsischen Bevölkerung und errichteten 
auf Korsika offenbar auch Stützpunkte, von denen aus sie leichter Plünderungszüge 
auf das Festland unternehmen konnten. Mit dem Kapitular suchte Lothar I. durch 
eine sehr weitreichende Rekrutierung und Mobilmachung der verfügbaren militäri-
schen Kräfte das Problem einer grundsätzlichen Lösung zuzuführen, die man in der 
Zerstörung der auf Korsika etablierten Stützpunkte der „Piraten“ und in deren Ver-
treibung erblickte.

Ungeachtet ihres akuten Anlasses sind die „Capitula de expeditione Corsicana“ in 
sich ein äußerst voraussetzungsreicher Text, der tiefe Einblicke in die Militärorganisa-
tion der Karolingerzeit insbesondere in Tuszien erlaubt. Der darin enthaltene Rekru-
tierungsbefehl implizierte nicht nur die bereits erfolgte administrative Erfassung und 
Vereidigung der militärdienstpflichtigen Männer durch den Grafen, sondern auch die 
genaue Kenntnis des Umfangs ihres Grundbesitzes, ggf. auch ihres Lehensgebers bzw. 
Herrn. Nur so ergibt die Forderung Sinn, dass die Grafen nach bestimmten Kriterien 
eine Auswahl unter den weniger bemittelten „liberi homines“ treffen können sollten. 
Die darauf folgenden Schritte, die Sicherstellung der Ausrüstung und die Benennung 
von Ort und Zeitpunkt, wo sich das Aufgebot einzufinden hatte, sowie die aufwändige 
Vorbereitung, um das Übersetzen der Verbände auf die Insel zu organisieren, waren 
nicht mehr Gegenstand dieses Kapitulars. Ungeachtet dessen verrät die Dimension 
der Regelungen, dass es um einen großangelegten Kriegszug gegangen sein muss, 
der umfassend vorbereitet worden war. Allem Anschein nach war die Expedition im 
Mai des Jahres 825, als Lothar I. im Verein mit seinen kirchlichen und weltlichen Bera-
tern in Corteolonna eine Vielzahl legislativer Maßnahmen auf den Weg brachte, noch 
nicht durchgeführt worden.

Die getroffenen Bestimmungen sind jedoch nicht, wie wiederholt geschehen, so 
zu deuten, dass die Franken nun das zuvor nördlich der Alpen praktizierte „Volksauf-
gebot“ gleichsam nach Italien importiert hätten. Wie gezeigt, waren viele Rekrutie-
rungspraktiken nicht erst von den Karolingern eingeführt worden, sondern nahmen 
langobardische Traditionen auf. Gleichwohl suchten Lothar und seine Berater auch 
unter dem Einfluss fränkischer Modelle die Rekrutierung mit großer Systematik und 
in konsequenter Nutzung der menschlichen Ressourcen Italiens durchzusetzen. Dass 
man dabei außerdem auf militärische Erfahrungen zurückgriff, die vor allem unter 
Karl dem Großen und Pippin von Italien gemacht worden waren, erscheint selbst-
verständlich. Auffallend ist im Kapitular die sehr prononcierte Rolle der Grafen, die 
offenkundig auch mit der besonderen Stellung Bonifacius’ II. von Lucca zusammen-
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hängt, und auch der Königsvasallen, wenngleich diese im Text nur kurz angespro-
chen wurden. Daneben zeigt das Dokument den Aufstieg der im Pfalzdienst tätigen 
Gastalden, von denen viele offenkundig langobardischer Herkunft waren. Im Mili-
tärwesen des „regnum Italiae“ scheint es insofern zu einer besonders nachhaltigen 
Durchmischung verschiedener ethnischer Gruppen und auch zur Herausbildung 
neuer Eliten gekommen zu sein.

Dass man versuchte, das Kapitular alsbald in die Wirklichkeit umzusetzen, wird 
man aufgrund der darauf Bezug nehmenden Bestimmungen von Corteolonna vom 
Mai 825 annehmen dürfen. Auch wenn es keine Überlieferungszeugnisse gibt, die 
zweifelsfrei belegen, dass die Korsika-Expedition im Jahr 825 tatsächlich stattgefun-
den hat, besteht wenig Grund, am Erfolg der in diesem Jahr getroffenen Maßnahmen 
zu zweifeln, zumindest sind weitere Konflikte um Korsika für die unmittelbar fol-
genden Jahre nicht bezeugt.247 Die für das Jahr 828 unter Graf Bonifacius II. ausge-
sandte Flottille umsegelte Korsika und wandte sich, als man dort weder feindliche 
Verbände noch Stützpunkte fand, sogleich Sardinien zu, um von dort aus im Verbund 
mit byzantinischen Streitkräften sogar nach Nordafrika überzusetzen. Die Interessen-
konstellationen hatten sich offenbar geändert, spätestens seit 826/827 waren Sizilien, 
Süditalien und Sardinien vermehrt in den Blickpunkt der verschiedenen Interessen 
gerückt. Wie es scheint, waren „die Sarazenen“ nach 825 für einige Zeit nicht mehr 
mit Korsika, sondern „mit lohnenderen Aufgaben beschäftigt“.248 Nach einer vor-
übergehenden Atempause sollten sie jedoch mit ihren Angriffen auch wieder Korsika 
zusetzen und die Insel sogar zeitweise unter ihre Kontrolle bringen.249

247 Istr ia, Pouvoirs et fortifications (wie Anm. 74), S. 68 bezweifelt einen dauerhaften Erfolg der 
Maßnahmen Lothars von 825 und sieht die Expedition des Jahres 828 als Beweis dafür.
248 Dove, Corsica und Sardinien (wie Anm. 51), S. 218.
249 Vgl. dazu Poli , La Corse (wie Anm. 4), S. 165–172. Zur Sarazenenabwehr in den 840er Jahren 
vgl. Klaus Herbers, Leo IV. und das Papsttum in der Mitte des 9. Jahrhunderts. Möglichkeiten und 
Grenzen päpstlicher Herrschaft in der späten Karolingerzeit, Stuttgart 1996 (Päpste und Papsttum 27), 
S. 105–133.




