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BRIGITIE KASTEN

ASPEKTE DES LEHNSWESENS IN EINHARDS BRIEFEN

Einhards Briefe gehören zu den anschaulichsten Quellen über das Lehnswesen der
ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts. Sie spiegeln die Nöte des "kleinen Mannes"

wider, der hier und da Benefizien (beneficia) besaß und seinen Besitz gegen widrige
Umstände zu erhalten suchte. Einhard trat als FUrsprecher und Vermittler vornehmlich
für die geringeren Benefizieninhaber auf. Doch ergeben sich dadurch auch Einblicke
in die Beziehungen der hohen Amtsträger untereinander und in ihre Funktion als
Lehnsgeber, ferner in das "dienstrechtliche" Verhältnis zwischen Grafen und karolin-
gischen Herrschern.

In der Forschung zum Lehnswesen haben immer wieder einzelne Briefe eine
gewisse Rolle gespielt. Die ältere deutschsprachige Forschung beschäftigte sich vor
allem mit der Frage des Herrenfalls, für den Einhard das früheste Zeugnis darstellt'.
Sie argumentierte, daß eine rechtliche Pflicht des Vasallen bestanden habe, beim Tod
seines Herrn sich den Besitz seines Benefiziums durch Huldigung (Kommendation)
gegenüber dem neuen Herrn bestätigen zu lassen (Paul Roth). Heinrich Mitteis unter-
zog diese Auffassung einer im Detail kritischen Prüfung, bekräftigte dann aber, es
habe den Rechtsgedanken gegeben, daß unterlassene Huldigung den Verlust des Le-
hens zur Folge hätte, und dieser Kausalzusammenhang beweise die Konnexität zwi-
schen dinglicher und persönlicher Bindung des Vasallen', Er schränkte jedoch ein,
dieser Rechtsgedanke sei erst seit dem Beginn des 9. Jahrhunderts nachweisbar und
seine praktische Bedeutung solle nicht überschätzt werden'. Er spielte damit auf die
Tatsache an, daß selbst nach 840 (Tod Kaiser Ludwigs des Frommen) und 843
(Vertrag von Verdun) Vasallen Besitzungen hatten, die nicht im Reich ihres Herrn
lagen, obgleich die vorgesehenen Reichsteilungen von 806 und 817 dies für die Bene-
fi . 4zlen untersagten .

Franccis Louis Ganshof schloß sich im wesentlichen Heinrich Mitteis' Be-
wertungen an. Für die Rezeption der Forschungen zum Lehnswesen wurde sein Lehr-
buch "Was ist das Lehnswesen?" von größter Wirkung. Danach dokumentieren Ein-
hards Briefe zweierlei. Sie belegen die rechtliche (nicht nur faktische) Verbindung
von Vasallität und Benefiziurrr'.Sie gestatten die chronologische Vermutung, daß seit
dem Ende der Regierungszeit Karls des Großen der Vasallendienst als unmittelbarer
Anlaß. als Rechtsgrund imjuristischen Sinnfür die Verleihung des Benefiziums ange-

, Vgl. hierzu zusammenfassend MmEIS 1974, S. 135 - 146. Zur kritisch-würdigenden Retroperspektive
aufMitteis' Werk vgl. die Beiträge in: LANDAUINEHLSENIWILLOWEIT (Hrsgg.) 1991, darin inbeson-
dere WERNER 1991, S. 23 - 46, bes. S. 36 - 40.
2 MmEIS 1974, S. 135 (Zitat) und S. 146.
3 MITIEIS 1974, S. 143 und S. 146.
• MGH Cap. I, Nr. 45 (806), c. 9, S. 128 und Nr. 136 (817), c. 9, S. 272.
s GANSHOF 1989, S. 42: Der Eintritt in die Vasal/ität ist also die notwendige Voraussetzung for die
Bewilligung eines Benefiziums. Ganshof schließt dies aus Einhard, BriefNr. 34 von vielleicht 834 =MGH
Epp. 5, S. 126 f.. und aus dem Bericht der 'Annales de Saint-Bertin' zu 837 =
GRATNIEILLARD/CLEMENCET (edd.) 1964, S. 23; Zitat unten S. XXX. Zu BriefNr. 34 siehe unten
bei Anm. 127. .
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sehen wurde'. Die kausale Verbindung beider Faktoren, der Vasallität mit dem Bene-
fizium, wird gemeinhin als wesentliches Merkmal des Lehnswesen betrachtet'. Dabei
ist allerdings in den Hintergrund getreten, daß sich diese Aussagen für die Zeit vor
rund 840 fast ausschließlich auf die zum Teil nicht leicht zu deutenden und chronolo-
gisch unsicher einzuordnenden Einhard-Briefe stützen. Ferner ist nahezu in Verges-
senheit geraten, daß Heinrich Mitteis' Ausruhrungen zu dieser Problematik differen-
zierter gewesen sind, indem sie klar zwischen Rechtsgedanken und Herrschaftspraxis
unterschieden.

Elisabeth Magnou-Nortier geht noch einen Schritt weiter als Franccis Louis
Ganshof, meint sie doch, in Einhards Briefen einen gewissen Bewußtseinswandel im
Vergleich zu früheren Zeiten feststellen zu können. Während unter König Pippin (t
768) die personelle Bindung des Vasallen den Vorrang gehabt hätte, träte um 830 die
dingliche Seite des Lehnswesens in den Vordergrund. Der Vasallendienst würde mehr
vom Lehnsbesitz als vom Treueid abgeleitet'', Das bedeutet, daß sie das labile Macht-
und Treueverhältnis zwischen den karolingischen Königen und den Großen der jewei-
ligen Reiche, wie es in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts existierte, bereits auf
der Ebene der niederen Vasallen in den 830er Jahren in Einhards Briefen vorgebildet
sieht.

Auch in der jüngeren Diskussion über die Bedeutung des Lehnswesens für
das Herrschaftsgefüge der Karolingerzeit werden einzelne Briefe Einhards herangezo-
gen. Susan Reynolds weist darauf hin, daß in Einhards Briefen durchaus nicht immer
von vasallitischen Lehen (military holding) die Rede sein muß, sondern vielmehr von
einer Leiheform, welche die deutschsprachige Forschung als nicht-vasallitische
(kirchiiche) Benefizien bezeichnet", Man muß bis Heinrich Brunner zurückgehen, um
eine ähnliche Aussage in bezug auf Einhard zu finden 10. FUr Susan Reynolds dienen
Einhards Briefe als Beleg für die völlig unterschiedliche Qualität von Besitzformen,
für die zwar alle im Lateinischen der Begriff beneficium verwandt wurde, wobei aber
der Sache nach Verschiedenes gemeint sei (vasallitische Lehen, Prekarien, bäuerliche
Benefizien). In ihrer Replik auf Susan Reynolds .Fiefs and Vassals" hebt Elisabeth
Magnou-Nortier hingegen erneut die lehnsrechtliehen Aspekte in Einhards Briefen
hervor: die persönliche Kommendation des Vasallen als Vorbedingung für Besitz und
Erwerb eines Lehens!', Einhard dient der Forschung demnach als Gewährsmann so-
wohl für die vasallitische Fundierung der karolingischen Herrschaft als auch für die
gegenteilige Aussage.

Vor diesem Hintergrund scheint es lohnenswert zu sein, Einhards Briefe un-
ter dem Aspekt des Lehnswesens im Gesamtzusammenhang erneut zu lesen", Ein
besonderes Augenmerk soll dabei dem Problem gelten, ob Grafen Königsvasallen
waren. Die Frage, ob und wann Herzog Tassilo Ill. von Bayern Königsvasall gewor-

6 GANSHOF 1989, S. 44. Sein zweiter Beleg für diese Annahme stammt erst aus der zweiten Hälfte des 9.
Jahrhunderts aus einer Urkunde des bretonischen Klosters Redon von 868. Des weiteren verweist er auf die
aprisiones spanischer Ansiedler in Septimanien, denen mutmaßlich ein vergleichbares Rechtsverhältnis
zugrundeläge. Ganshoffolgt hier Mitteis (wie Anm. I).
7 Anders bzw. differenzierender MITrEIS 1974, S. 130.
I MAGNOU-NORTIER 1976, S. 62 f.
9 REYNOLDS 1994, S. 95.
10 BRUNNER 1958, S. 342 Anm. 54.
11 MAGNOU-NORTIER 1996, S. 253 -348, hier S. 323.
12 Zu dieser Problematik in bezug auf Einhards Zeitgenossen Nithard vg!. NELSON 1989, S. 255 - 266,
jetzt auch in NELSON 1996, S. 75 - 87.
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den ist - ein derzeit gleichfalls virulentes Diskussionsthema 13 - soll ausgeklammert
werden, weil die Herrschaftsebene der Herzöge mit starken Elementen autochtonen
Herrschens nicht mit derjenigen der Grafen zu vergleichen ist.

I. ADRESSATEN NACH RANGGRUPPEN

Unter Einhards Korrespondenzpartnern lassen sich drei Ranggruppen unterscheiden.
Den unteren Rang nehmen seine Untergebenen ein, die er teils als homines bezeichne-
te", teils alsjideles ansprach. Zur Gruppe seiner Getreuen gehörte beispielsweise ein
vicedominus, offenbar ein Hofgutverwalter, dem er auftrug, zu einem bestimmten
Termin die UnterkUnfte in Aachen für seine Anwesenheit vorzubereiten und dem
homines und iuniores ecc/esiae unterstanden"; außerdem gehörten mehrere Mönche
zu ihr", Presbiter Liuthard und vicedominus Erembert von St. Bavo/Gent waren
gleichfalls Einhardsjidelesl7•

Der mittlere Rang setzt sich aus Standesgenossen zusammen. Hochgestellte,
mit ihm gleichrangige Personen wie Grafen und Äbte, die ihm näherstanden, insbe-
sondere den Pfalzgrafen Geboin, redete Einhard mitfrater an". Waren ihm Grafen
nicht so vertraut, blieb er mit dem Rangtitel vir illuster recht formell".

Der obere Rang sind die Höhergestellten. Die Bezeichnung domini verwand-
te Einhards nahezu ausschließlich für Kaiser Ludwig den Frommen und seinen älte-
sten Sohn, den Mitkaiser Lothar, später auch für König Ludwig den Deutschen und
darüber hinaus nur für Bischöfe, deren Vermittlung er benötigte oder die er besonders
schätzte", In Beziehung zu den Kaisern sah sich Einhard als /fdeliil• Der domina
Kaiserin Judith gegenüber bezeichnete er sich sogar als servus 2, was weder als Zei-
chen einer ernstgemeinten Selbsterniedrigung noch als Ausdruck einer besonders
starken Verpflichtung, sondern als Indiz einer größtdenkbaren Entfremdung zu werten
ist. Der Brief an Judith gehört zu einer Anzahl von Schreiben wohl aus dem Jahre 829,
mit der Einhard seinen Abschied vom Hof im Frühjahr 830 einleitete", In seinem
Verhältnis zu dem ihm fremd gewordenen Kaiser Ludwig den Frommen, dessen Er-
laubnis zum Rückzug auf seine GUter er erbat, betrachtete er sich damals ebenfalls als
servus modicus24•

13 Vg!. BECHER 1993; WOLFRAM 1994, S. 61 -78; DEPREUX 1995, S. 23 -73.
14 Einhard, Briefe Nr. 1 und Nr. 7 = MGH Epp. 5, S. 109 und S. 112.
U Einhard, Brief Nr. 5 = S. Ill. Ein anderer vicedominus, den Einhard wegen Vernachlässigung seiner
Pflichten zur Rede stellte, wurde in einer solchen angespannten Situation nicht alsfidelis nosier bezeichnet
(vg!. BriefNr. 9 = S. 113).
16 Brief Bischofs Bernharius von Worms an Einhard =MGH Epp. 5, Nr. 3, S. 110.
17 Einhard, BriefNr. 55 = S. 137 und Nr. 26 = S. 123.
18 Briefe Nr. 1 an Abt Ansegis von Saint-Wandrille, Nr. 6 an PfalzgrafGeboin; Nr. 24 an den WOrzburger
Geistlichen und späteren BischofHunbert; Nr. 18 an GrafG., vermutlich PfalzgrafGeboin.
19 Briefe Nr. 7 an GrafHruotbert und Nr. 8 an GrafPoppo und weitere Briefe.
20 BriefNr. 2 an BischofBernharius von Worms, S. 109: amantissime domine; ferner Nr. 16 und weitere
Briefe. Zur dominus-Bezeichnung der Kaiser vg!. Briefe Nr. 1, Nr. 6 und weitere.
21 BriefNr. 11 = S. 114 Z. 34.
22 BriefNr. 13 = S. 116, Z. 27.
23 Vg!. dazu HAMPE 1 1896, S. 599 - 631, hier S. 610; FLECKENSTEIN 1974, S. 96 - 121, hier S. 104 f.
und S. 114 f.; und in diesem Band den Beitrag von Martina Stratmann.
24 Einhard, BriefNr. 15 = S. 118.
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11. HOMINES, fUNIORES UND FAMILIARES

Die Reihe von Einhards unter Lehnsaspekt relevanten Briefe wird durch sein Schrei-
ben an Abt Ansegis von Saint-Wandrille von nach 823 eröffnet, Während seines fast
siebenjährigen Abbatiats in Saint-Wandrille zwischen 816 und 823 hatte Einhard
seinem anonym bleibenden homo ein beneficium von KlostergUtem gewährt. Als der
Benefizieninhaber in die Dienste des ältesten Kaisersohns Lothar trat, nunmehr dessen
homo war, und zwischenzeitlich auch die Leitung der Abtei, von der er das Lehen
besaß, aus Einhards Händen in diejenigen Abt Ansegis' (seit 823) gewechselt hatte,
war die wirtschaftliche Versorgung des Mannes gefährdet, Einhard bat seinen Nach-
folger Ansegis, er möge dem Mann das klösterlichen beneficium gegen einen ihm
genehmen Zins (sub qualicumque censu tibi placuerit) solange belassen, bis dieser ein
anderes beneficium aufgrund der Freigiebigkeit dominorum nostrorum, das heißt der
Kaiser Ludwig des Frommen und/oder Lothars, erlangt habe2s•

Soweit der Inhalt des Briefs. Briefschreiber und Adressat kannten sich gut.
Ansegis war unter Einhard exactor operum regalium in der Pfalz Aachen gewesen,
worunter man sich nach Max Buchner den Aufseher über die Aachener Werkstätten
vorstellen muß, in denen Kleinkunst hergestellt, Edelmetalle und Elfenbein verarbei-
tet, aber auch Malerei und Mosaiken angefertigt wurden", Einhard appellierte an
Ansegis' freundschaftliche Gesinnung und redete ihn gleichrangig mit "Bruder" an.
Die Deutung des Briefs ist dadurch erschwert, daß Einhard nicht offenlegt, zu welchen
rechtlichen Bedingungen er das klösterliche beneficium vergeben hatte und wie groß
es war, eine Präzisierung, die für ihn selbst und den Adressaten auch nicht nötig war.
Für uns ist es somit völlig ungewiß, ob der Mann ein beneficium im Sinne eines nicht-
vasallitischen Lehens, eines kirchlichen Benefiziums, einer Prekarie oder eines vasal-
litischen Lehens innehatte. Während die beiden ersteren ein relativ kleiner Besitz im
Rahmen einer (klösterlichen) Grundherrschaft gewesen sein könnte'", variieren die zu
prekarischem oder vasallitischem Recht verliehenen Güter in Größe und wirtschaftli-
cher Bedeutung enorm", Daß Einhard Benefizien zu prekarischem Recht verlieh, ist
durch zwei im Original erhaltene Urkunden von 830 und 839 bezeugr". Im unklaren
bleibt auch, welche Dienste der Mann für Einhard und danach für Lothar I. erbrachte,
so daß eine Gleichsetzung von homo und Vasall im Sinne von Kriegsmann nicht
möglich ist. In Ansegis' 'Constitutio' für den Wirtschaftsbetrieb des Klosters Saint-

25 BriefNr. I = MOH Epp, 5, S. 109 auf nach 823 April 2, dem Amtsantritt Abt Ansegis' von Saint-
Wandrille datiert. Zu Einhards Abbatiat in Saint-Wandrille vg!. 'Gesta sanctorum patrum Fontanellensis
coenobii' = LOHIERlLAPORTE (edd.) 1936, (c. XIII, 2) S. 96: Post quem Einhardus hoc coenobium per
Vllfere tenuit annos.
26 'Gesta sanctorum patrum Fontanellensis coenobii' = S. 94: Praeterea dum praedictum Flauiacum iure
precarii ac beneficii teneret, etiam exactor operum rega/ium in Aquisgrani palatio regio sub Einhardo
abbate, uiro undecunque doctissimo, a domno rege constitutus est. Quod nobilissime administrauit, atque
in cunctis operibus suis prudenter se agebat. Dieses Hofamt ist in Hinkmar von Reims, 'Oe ordine palatii'
=GROSS/SCHIEFFER (edd.) 1980 nicht erwahnt. Vg!. BUCHNER 1919, hier S. 6 - 24.
27 Zu der vor allem von der deutschen Forschung vorgenommenen Differenzierung des lateinischen bene-
ficium in nicht-vasallitische Lehen und kirchliche Benefizien vg!. STUTZ 1972; PÖSCHL 1926, S. 3 - 121
und S. 363 - 47; GANSHOF 1971, Sp. 369; anders LESNE 1924, S. 5 - 66. Siehe auch Anm. 30.
28 Wie aus dem in Anm. 26 zitierten Text hervorgeht, konnten ganze Klöster, hier Saint-Germer-de-Fly in
Flavigny, zu prekarischem Recht ausgegeben werden. Zur Prekarie vgl. MAGNOU-NORTlER 1996, S.
294 ff. und demnächst KASTEN 1997, mit der einschlägigen Literatur.
29 GYSSELINGIKOCH (edd.) 1950, Nr. 50 f., S. 126 -141.
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Wandrille erscheinen Vasallen nur im Dienst an der Pforte, versorgt mit mansiones'".
Der im Brief genannte Mann scheint zwar fähig gewesen zu sein, da er für kaiserliche
Dienste als würdig erachtet wurde, also "Karriere" machte; doch gehörte er wahr-
scheinlich einer niederen sozialen Schicht an, denn sein wirtschaftliches Überleben
hing anscheinend von einem einzigen beneficium ab.

Auch aus Einhards Gebrauch des Wortes homo ist weiter keine Klarheit über
den sozialen Status des Mannes zu gewinnen. Einhard zog allerdings bewußt talentier-
te junge Leute an sich, bildete sieaus, unterstützte sie wirtschaftlich und leitete sie
dann zum Herrendienst an den karolingischen Hof weiter", hatte seine eigene Karriere
am Hof Karls des Großen doch auf die gleiche Weise begonnen". Die Präsentation
solcher Leute am Hof geschah in Form der auch sonst aus diesen Zusammenhängen
bekannten Kommendation durch einen Dritten (im Gegensatz zur Selbstkommendati-
on, die oft als .vasallitische Kommendation bezeichnet wird). Einhard kommendierte
auf diese Weise einen Bebo dem Mitkaiser Lothar" und vermutlich auch seinen pa-
gensis David". In gleicher Weise verwandte er sich für zwei seiner namentlich er-
wähntenpagenses et familiares", Diese Leute müssen durchaus nicht immer weltliche
und im Kriegshandwerk erfahrene Personen gewesen sein. Ein anonymer iunior
"verdiente" sein beneficium durch seine Künste als Maler36• Seinen fideles, einem
Presbiter und einem vicedominus, dichterisch begabten Leuten, befahl Einhard, Mit-
kaiser Lothar und seiner Gemahlin bei ihrer Ankunft in Compiegne mit Eulogen auf-
zuwarten, sicut solet homo ad opus dominicum facere",

Auffällig ist, daß Einhard insbesondere Lothar I.mit talentierten und tüchti-
gen Leuten versorgte, was - über das bekannte Vertrauensverhältnis zwischen beiden
hinaus - auf einen gesteigerten Bedarf gerade des jungen Kaisers an derart empfohle-
nen, gut ausgebildeten und vorerst noch anderweitig wirtschaftlich abgesicherten Per-
sonen schließen läßt. Offenbar konnte Lothar die BedUrfnisse und Ansprüche seiner
Hofhaltung nicht ohne weiteres aus den personellen und wirtschaftlichen Ressourcen
seines Vaters abdecken. Nicht jeder auf diese Weise an den Hof beförderte Mann
dürfte sogleich beim Herrscher und seinen Söhnen sein Auskommen gefunden haben.
Auch die am Hofbefindlichen Inhaber von Hofämtern und Adelige nahmen .Schüler"
an und unterhielten Diener (pueriy und Vasallen".

30 LOHIERlLAPORTE (edd.) 1936 (c. XIII, 8) S. 123. Anschauliche Beispiele fur kleine klösterliche
Benefiziare bei HÄGERMANN/HEDWIG 1990, S. 89 und S. 103 fT.; ELMSHÄUSERlHEDWIG 1993, S.
66, S. 102, S. ISS, S. 162 und S. 272. In Corbie waren Vasallen, die weniger als vier Mansen besaßen,
vom grundherrliehen Zehnten befreit; vgl. KASTEN 1985, S. 134.
31 Einhard, BriefNr. 10 = MGH Epp. 5, S. 114: ut his, quos ad servitium vestrum enutrivi, misericordiam
vestram inpendere et eos de ipsis beneficiis adiuvare deberetis, schrieb Einhard an Kaiser Ludwig den
Frommen.
32 Einhard wurde nach 791 von Abt Baugulfvon Fulda an den Hof geschickt. Vgl. HAUCK 1935, S. 182;
MANITIUS 1965, S. 639; EBERL 1980, Sp. 420 f.; FLECKENSTEIN 1986, Sp. 1737.
33 Einhard, Brief Nr, 39 an Abt Gozbert (von Sankt Gallen) = S. 129: Precor, ut sanctitas vestra cognosce-
re dignetur de causa hominis istius nomine Bebonis, quod ego beneficium ilIi dedi de monasterio Chlo-
dowaldi propter hoc, quia mihi bene serviebat; sed postquam eum damno Hluthario commendavi, impe-
travi a damno imperatore, ut ei confirmationemfaceret de eadem beneficia ad dies vitae suae.
34 Einhard, BriefNr. 6 = S. 112.
3S Einhard, Brief'Nr. 19 = S. 120.
36 Einhard, BriefNr. 18 = S. 119. Vgl. dazu BUCHNER 1919, S. 25 und S. 47 fT.
37 Einhard, BriefNr. 26 = S. 123. Einhards Priester konnten Hörige sein gemäß STAAB 1975, S. 336 und
S.340.
38 Hinkmar von Reims, 'De ordine palatii' =GROSS/SCHIEFFER (edd.) 1980 (c. V), S. 80/82, Zeilen 451
-458. .
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Wenn Einhard also von homo, beneficium und Dienst an den beiden Kaisern
spricht, handelt er von einer recht diffusen Personengruppe, Weltlichen und Geistli-
chen", die nur weniges verbindet: ihr niederer Rang, ihre wirtschaftliche Abhängig-
keit, ihr Dienstverhältnis zum Briefschreiber oder zu einem anderen Herrn bezie-
hungsweise dem Kaiser und ihre Verwendungsfähigkeit für allerlei Aufgaben. Es sind
"kleine" Leute mit einem geringen geliehenen Besitz. Einmal nennt Einhard die Größe
eines beneficium: drei Mansen mit 12 Manzipien, die sein homo Gerbert auf seine
Bitten hin vom verstorbenen BischofWolfgarius von WUrzburg innehatte'", Ein ande-
res Mal setzte er sich für zwei Brüder ein, die gemeinsam als beneficium ISMansen
im Gebiet von Tournai und fünf Mansen in einem nicht genannten Gebiet jenseits des
Rheins besaßen", Der Verlust eines solchenparvum beneficio/um kann den Halter mit
bitterer Armut bedrohen und verhindern, daß er seinem Herrn (senior), der nicht mit
dem beneficium-Geber identisch zu sein braucht, weiter dienen kann".

Setzt man homo stets mit Vasall und beneficium stets mit Lehen gleich, wird,
so wie die Begriffe Vasall und Lehen derzeit ganz überwiegend in der Literatur ge-
braucht werden, die militärische Komponente des Lehnswesens Uberbetont. Zu diesem
einseitigen Gebrauch haben nicht zuletzt die Bearbeiter der Regesta Imperii Karls des
Großen und Ludwigs des Frommen (Böhmer, MUhlbacher) beigetragen, die benefici-
um pauschal mit "Lehen" übersetztent'. Mit diesem Einwand soll nicht geleugnet
werden, daß sich unter den in den Einhard-Briefen genannten homines auch solche
befinden, die Heeresdienste ableisteten, etwa als KUstenwache gegen befllrchtete
Normannenüberfälle" oder im Heerbann von Königsboten", und daß einige davon
auch Vasallen im Sinne von Kriegsknechten waren.

Aus Einhards Briefan Abt Ansegis von Saint-Wandrille sind hinsichtlich des
Lehnswesens vor allem die Unwägsamkeiten eines Herrenwechsels zu erschließen.
Als Leiter von Saint-Wandrille war es für Einhard von nebensächlicher Bedeutung,
daß der Mann ein beneficium des Klosters hatte, ihm aber keinen Dienst mehr leistete.
Seine sicherlich persönliche Bekanntschaft mit dem Mann bewirkte, daß er ihn wei-
terhin wirtschaftlich unterstützte. Nicht für Einhard, wohl aber für die Forschung zum
Lehnswesen ist es jedoch bedeutsam, daß dabei eine "Konstruktion" angewandt wur-
de, die unter der Bezeichnung precaria verbo regis aus anderen Zusammenhängen
wohl bekannt ist. Bei der sogenannten precaria verbo regis diente der Inhaber des
beneficium dem König, obgleich er dieses nicht von ihm, sondern von einer dritten
Person, in den allermeisten dokumentierbaren Fällen von Kirchen und Klöstern, erhal-
ten hatte. Dafür sollte er gemäß der karolingischen Gesetzgebung Zehnten und Nonen
an die landleihende Kirche entrichten". Vergleichbares schlug Einhard Abt Ansegis .
vor. Dieser sollte das beneficium mit einem ihm genehmen Zins belasten und dafUr auf
die Dienste des Mannes verzichten - nur für eine begrenzte Zeit, bis nämlich der Mann
von seinem Dienstherr Lothar I.oder von Kaiser Ludwig dem Frommen ein benefici-

39 Ein weiteres Beispiel fur einen Presbiter, der einem senior dient, bei Einhard, BriefNr. 30 (S. 124).
40 Einhard, BriefNr. 24 = MGH Epp. 5, S. 122.
41 Einhard, BriefNr. 29 =S. 124.
42 Einhard, BriefNr. 30 = S. 124.
43 Auch REYNOLDS 1994, S. 93 bemerkte die vorschnelle Übersetzung von beneficium oder ius benefici-
arium mit Lehen.
« Siehe unten Anm. 59.
4S Einhard, BriefNr. 51 = S. 135.
46 Vgl. CONSTABLE 1960, S. 224 ff.
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um erhielt. Die Leihe von Land unter prekarischen Bedingungen war zeitlich begrenzt
und einer Zinszahlung unterworfen. Deutlich wird darUber hinaus, daß es beim Her-
rendienst für einen Karolinger als erstrebenswert galt, wenn der Dienstherr zugleich
der beneficium-Geber war, mit Heinrich Mitteis' Worten sich dingliche und personelle
Verpflichtung eines homo deckten, daß dies aber keineswegs zu Einhards Zeiten
selbstverständlich oder üblicherweise der Fall war. Die Ehre, den Kaisern zu dienen,
und die Aussicht auf eine zukünftige Honorierung forderten dem homo ein nicht uner-
hebliches wirtschaftliches Anfangsrisiko ab.

Ein paralleler Fall stellt Einhards homo Gerbert dar, der auf Einhards Bitte
hin ein beneficium von drei Mansen und 12 Manzipien von Bischof Wolfgarius von
Würzburg von der Kilianskirche erhalten hatte. Einhard war zwar Gerberts Herr, hatte
ihm aber kein beneficium gegeben. Der Bischof von Würzburg war der beneficium-
Geber, aber nicht der Herr von Gerbert. Nach dem Tod des Bischofs (am 12. Nov.
832) schrieb Einhard zwei Personen, die wohl zum Domkapitel gehörten, sie möchten
seinen Mann solange im Besitz des beneficium belassen, bis ein neuer Bischof geweiht
sei und er mit diesem aushandeln könne, was künftig damit geschehen solle",

Der Brief ist unterschiedlich interpretiert worden. Heinrich Brunner betrach-
tet ihn als Beispiel für den drohenden Einzug bei Herrenfall eines nicht-vasallitischen
Lehens, der sonst nicht sicher nachzuweisen sei48• Als nicht-vasallitisches Lehen wird
eine Landleihe (beneficium) bezeichnet, die weder eine Prekarie ist noch eine lehns-
rechtliche Beziehung zwischen Lehnsgeber und Lehnsnehmer herstellt. Franccis Louis
Ganshof führt diesen Brief hingegen als Beleg für die rechtliche Verbindung von
Vasallität und beneficium an, die das Lehnswesen im eigentlichen Sinne erst aus-
macht. Auf diesem und einem noch zu behandelnden Einhard-Brief in der Angelegen-
heit des Grafensohns Frumold beruht Ganshofs Vermutung, daß seit dem Ende der
Regierungszeit Karls des Großen der Vasallendienst als unmittelbarer Anlaß, als
Rechtsgrund imjuristischen Sinn for die Verleihung des Benefiziums angesehen wur-
de49•

Belegt der Fall Gerbert jedoch nicht das genaue Gegenteil? Einhard wollte
seinen Mann und dieser das beneficium vom Bischof von Würzburg behalten. Die
durch den Tod des Bischofs - man kann hier nicht von .Herrenfall" im eigentlichen
Sinne, nämlich Tod des Lehnsherrn sprechen - erzeugte Besitzunsicherheit sollte nicht
dazu führen, daß der neue Bischof in einer Person senior im Sinne von Lehnsherr und
Lehnsgeber in bezug auf Gerbert würde. Heinrich Brunners Mutmaßung, es handle
sich um ein nicht-vasallitisches beneficium, ist daher zuzustimmen.

Trotz der aus Einhards Brief an Ansegis sichtbar werdenden Schwierigkeiten
scheint es häufig vorgekommen zu sein, daß ein Mann seinen Herrn wechselte. Selbst
in seinen Briefen finden sich noch mehrere Beispiele dafür, Erwähnt wurde bereits
jener Bebo, dem Einhard, weil er ihm gut diente, ein beneficium von dem unsicher zu
lokalisierenden Kloster saneti Chodowaldi gab und der später in die Dienste Mitkaiser
Lothars überwechselte. Lothar sollte dafür gewonnen werden, homo Bebo den Besitz
dieses Gutes aufseine (Lothars) Lebenszeit zu bestätigen". Ferner setzte sich Einhard
mit Empfehlungsschreiben für seinen Vasallen und zudem Verwandten ein, der aus
seinen Diensten in die eines namentlich unbekannten Bischofs überwechseln wollte,

47 Einhard, BriefNr. 24 =MGH Epp. 5, S. 122.
48 BRUNNER 1958, S. 342 Anm. 54.
49 GANSHOF 1989, S. 43 f., Zitat S. 44.
so Einhard, BriefNr. 39 = S. 129.
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ohne daß die Gründe hierfür benannt wurden, und für den er primär um den direkten
Zugang zum neuen Herrn und eine dienstliche Verwendung in dessen Nähe, weniger
um ein beneficium bat". Es handelt sich dabei offensichtlich um einen Vasallen ohne
Gut, den der Bischof für würdig erachten möge, per servitium vestrum nutrire.

Der letztgenannte Briefwird als Beleg für die Aufhebung der Vasallität durch
freien Willen der Beteiligten gewertet'f und beinhaltet einen Rechtsgedanken, der
bereits seit der Mitte des 8. Jahrhunderts nachweisbar ist. Bekannt ist der auf der Syn-
ode von Compiegne 757 verhandelte Fall eines Vasallen, der nach dem Tod seines
Herrn sich in die Dienste eines anderen Herrn befibt, später jedoch zu den Verwand-
ten seines verstorbenen 'ersten Herrn zurückkehrts .

Schon früh versuchte die karolingische Gesetzgebung, dem Mißbrauch der
grundsätzlich eingeräumten Möglichkeit des Herrenwechsels entgegenzutreten, indem
sie dem homo im Sinne von Vasall auferlegte, einen Entlassungsschein (comeatus)
seines alten Herrn dem neuen Herrn vorzuzeigen, in dessen Vasallität (in vassatico) er
sich begeben wollte. Es sollte dadurch in Erfahrung gebracht werden, aus welchem
Grund (pro qua causa aut cu/pa) der Mann seinen Herrn verlassen hatte. In Italien
sollte der Vasallitätswechsel zudem innerhalb von 40 Nächten dem König angezeigt
werden, indem sie beide, neuer Herr und Vasall, nach Möglichkeit persönlich am
Königshof erschienerr".

Ein häufiges, vielfach vergeblich bekämpftes Motiv für den Herrenwechsel
war die Flucht vor dem Heeresdienst. In den Kapitularien wird beklagt, daß homines
ihren Herrn verließen, wenn dieser zu Felde zog, und sich stets diejenigen als Herren
aussuchten, die in dem jeweiligen Jahr zu Hause blieben", Einhard trat einmal selbst
für einen Gunthard ein, der sich dem Heeresaufgebot entziehen wollte. Der Fall stellt
sich jedoch etwas anders dar. Gunthard, homo Abt Hrabanus Maurus' von Fulda, lag
in Fehde mit den Leuten und vor allem mit dem Grafen, mit denen er zu Felde ziehen
sollte, und filrchtete daher um sein Leben. Er bat Einhard, sich dafür zu verwenden,
daß er wegen dieser Zwangslage zuhause bleiben dürfte, ohne die Huld seines Herrn
zu verliererr",

Die Fluktuation innerhalb der Gruppe der niederen Vasallen und der zum
Heeresdienst aufgebotenen homines scheint so nennenswert gewesen zu sein, daß man
von herrscherlicher Seite dagegen vorzugehen versuchte. Manch ein homo erschlich
sich VergUnstigungen, indem er einen Herrschersohn oder eine Königstochter zu sei-
nem Herrn bzw. Herrin erwählte. Mitkaiser Lothar gestattete offensichtlich seinen
Leuten, den Heeres- durch den Hofdienst zu ersetzen, was eine Generation zuvor
bereits Könifi Pippin von Italien und Ludwig der Fromme als König von Aquitanien
getan hatten . Wie Kaiser Ludwig der Fromme darauf reagierte, ist unbekannt. Von
Kaiser Karl dem Großen weiß man hingegen, daß er die "Privilegien" der homines
seiner Söhne und Töchter unterbinden wollte, als er erfuhr, daß Grafen und Königsbo-

SI Einhard, BriefNr. 63 =MGH Epp. 5, S. 140 f. Vg!. STMB 1975, S. 380 f.
52 WAlTZ 1955, S. 263 f.; vgl, dort auch S. 260 f.
53 MGH Cap. I, Nr. 15, c. 9, S. 38. Vg!. dazu auch STMB 1975, S. 353.
54 MGH Cap. I, Nr. 94, c. 5, S. 199 Pippini 'Capitulare Papiense' von 787 Okt. Vgl, auch ebd. Nr. 45, c.
8, S. 128 'Divisio regnorum' von 806.
55 MGH Cap. I, Nr. 73, c. 8, S. 165 von 811. Vg!. dazu GANSHOF 1989, S. 58 f.
56 Einhard, BriefNr. 42 = S. 131. Vgl, STAAB 1975, S. 361.
57 MGH Cap. I, Nr. 73, c. 7, S. 165 (811) und Nr. 162, c. I, S. 325 (825).
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ten teilweise nicht mehr wagten, gegen diese vorzugehen". Einhard wehrte sich je-
doch umgekehrt gegen einen Königsboten, mitfrater und amicus angeredet, der seine
homines wohl von den Genter Abteien St. Bavo und St. Peter, die vom Kaiser zum
Wachschutz der Küste vor Normannenüberfällen abgestellt worden waren, für weitere,
seiner Meinung nach unrechtmäßige Heeresdienste heranziehen wollte, und bat, den
Leuten Aufschub zu gewähren, bis der Kaiser selbst käme und anordnete, was getan
werden sollte".

Ill. VASALLEN UND GRAFEN

Wenn in Einhards Briefen ausdrUcklich von Vasallen die Rede ist, ist ersichtlich, daß
diese kaum noch der niederen sozialen Schicht angehörten, zu der mancher der oben
erwähnten homines zu zählen ist. Dies gilt vermutlich auch, obgleich mit Einschrän-
kungen, für jenen Vasallen Einhards, der die Tochter eines anonymenfidelis Einhards
zur Frau genommen hatte, ohne Willen des Vaters und ohne Vorwissen der Mutter,
des Bruders und der übrigen Verwandten der Frau. Einhard befürwortete eine nach-
träglich ehelich sanktionierte Verbindung, da der Vasall ein standesgemäßer Ehepart-
ner sei, und stellte bei Entgegenkommen des fidelis in der Heiratsangelegenheit in
Aussicht, beneficia und andere Dinge zur Unterstützung beizusteuern. Der Vasall war
seinerseits offensichtlich selbst in der Lage, nachträglich dos und weitere Geschenke
aufzubringen'",

Auch Einhards Verwandter, der sich als Vasall in seinem Dienst befand und
damals gerade in die Dienste eines Bischofs überwechseln wollte, wird wohl kaum
einer sozial sehr niedrigen Schicht angehört haben. Er scheint noch ohne beneficium
gewesen zu sein, vieIIeicht ein junger Mann, der auf einen ersten .Karrieresprung''
hoffte". Allenfalls die Vasallen des Klosters Sankt Bavo/Gent, dem Einhard als Abt
vorstand, könnten von niederem gesellschaftlichen Rang gewesen sein, wie dies auch
von anderen Klostervasallen bekannt ist62• Doch läßt sich über sie am wenigsten aus-
sagen, streng genommen noch nicht einmal, ob sie überhaupt zu Sankt Bavo gehörten.

Alle übrigen, in den Briefen erwähnten Vasallen gehören zur Schicht des
Adels und der Grafen. Es handelt sich um Söhne eines kaiserlichen Getreuen, die
kaiserliche VasaIIen waren. In einem Mandat Kaiser Ludwigs des Frommen vom
Herbst 832, das wohl von Einhard verfaßt worden war, wurde fidelis H. angewiesen,
einen von seinen Söhnen, vasallis nostris, den er für den geeignetsten hielt, bereit zu
machen, damit dieser auf Anforderung des Grafen R. und des Königsboten H. unver-
züglich nach Tours aufbrechen könne, um dort zum Gefolge des Kaisers oder der
Kaiserin zu stoßen". Das Heeresaufgebot war wegen der Unbotmäßigkeit König Pip-
pins I. von Aquitanien notwendig geworden".

58 MGH Cap. I,Nr. 51, c. 13, S. 139 (808).
59 BriefNr. 23 = MGH Epp. 5, S. 121, datiert aufetwa Ende 832. Vgl. dazu MERSIOWSKI 1996, S. 149.
60 Einhard, BriefNr. 62 =S. 140. Vgl. STAAB 1975, S. 363.
61 Einhard, BriefNr. 63 = S. 140 f.
62 Einhard, BriefNr. 56 = S. 137. Siehe Anm. 30.
63 Einhard, Brief Nr. 21 = S. 120 f. Zur Datierung vgl. HAMPE 1 1896, S. 697. Zur Auswahl des
heerespflichtigen Sohns durch den Vater vgl. beispielsweise MGH Cap. 2, Nr. 218 ('Constitutio de expe-
ditione Beneventana' von 866), c. I, S. 95: Si paler quoque unumfiltum habueril et ipsefilius utilior patre
est, instructus a patre pergat; nom si pater utilior est, ipse pergat. Si vera duos filios habuerit, quicumque
ex eis utilior fuerit, ipse pergat; alius autem cum patre remaneat; quads; plures filios habuerit, utiliores
omnes pergant; tantum unus remaneat.
64 Vgl. 'Ann ales de Saint-Bertin' zu 832 = GRATNIEILLARD/CLEMENCET (edd.) 1964 zu 832, S. 8.
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Mit zwei anderen Briefen setzte sich Einhard für den kaiserlichen Vasallen
Frumold ein, quia vir bonus ac prudens est et bonefamae inter vicinos suos", Fru-
mold ist offenbar selbst nie Graf gewesen, doch war sein Vater Graf im Gebiet von
Genf gewesen und seine Schwester mit einem Grafen verehelicht. Er hatte bereits Karl
dem Großen und auch Ludwig dem Frommen Dienste erwiesen. Er besaß ein - nach
Einhards Aussage - kleines beneficium in der Grafschaft von Genf. Um diesen Besitz
zu erhalten, mußte er sich Lothar I. kommendieren, zu dessen Herrschaftsgebiet das
Gut gemäß den Reichsteilungsabsprachen von 833 zwischen den rebellischen Söhnen
Kaiser Ludwigs des Frommen aus erster Ehe gehören sollte". Da er jedoch schon älter
und krank an den Füßen war, war es ihm nicht möglich, an dessen Hof zu kommen.
Einhard bat die Adressaten seiner Briefe, darunter einen Grafen, sich bei Lothar 1.
dafür zu verwenden, daß Frumold sein Lehen ungestört behalten dürfe, bis er persön-
lich vor den Kaiser kommen könne. Auf dieser hohen Herrschaftsebene, in der Schicht
der dem Herrscher unmittelbar zugeordneten Personengruppen bestand also zumindest
ideell - von herrscherlieher Seite gefordert, von seiten des Königsvasallen anerkannt -
tatsächlich der eingangs erwähnte Kausalzusammenhang zwischen Vasallität, Benefi-

. zienbesitz und persönlicher Kommendation. An der praktischen Durchführbarkeit des
Ideals ist angesichts der großen Zahl von Vasallen und der verstreuten Lehen meines
Erachtens zu Recht gezweifelt worden", Von wem Frumold das beneficium erhalten
und welche rechtliche Qualität es hatte, ist aufgrund des Briefes allein nicht zu klären.

Mit diesen Briefen wird, ohne daß dies bisher bemerkt worden wäre, eine
weitere Perspektive für Fragestellungen aufgeworfen, die sich mit der vasallitischen
Durchdringung des karolingischen Herrschaftsgefilges beschäftigen. Waren die Grafen
selbst Vasallen oder nur ihre Söhne und ihre Brüder ohne eigenes Grafenamt? Für die
Tatsache, daß Grafensöhne Vasallen waren wie der genannte Frumold, gibt es mehrere
Belege aus dem 9. Jahrhundert. Winigis, Sohn des gleichnamigen Herzogs von Spole-
to, wird 823 als kaiserlicher Vasall bezeichnet und scheint seinem bereits verstorbenen
Vater nicht in der Würde des spoletinischen Herzogs nachgefolgt zu sein", Ähnlich
verhält sich der Fall Heribrands, Bruders des Grafen Hildebrand von Lucea (urn 857).
Heribrand war Vasall Mitkaiser Ludwigs 11. von Italien, nahm Aufgaben als Königs-
bote in Tuszien wahr und hatte die Burg Verucca inne, doch eine Grafschaft scheint er
nicht verwaltet zu haben'",

Grafensöhne können gleichsam als politische Unterpfänder in (vasallitisehe?)
Beziehung zu einem Herrscher treten wie Wilhelm, Sohn des Markgrafen Bernhard
von Septimanien. Nachdem König Karl der Kahle von Westfranken 842 aus der
Schlacht von Fontenoy gegen Kaiser Lothar I. als einer der beiden Sieger hervorge-
gangen war, schickte Bernhard von Septimanien, der abwartend die Schlacht und
ihren Ausgang verfolgt hatte, seinen Sohn Wilhelm ins Lager Karls des Kahlen mit
dem Auftrag, sich dem König zu kommendieren, wenn dieser ihm (Bernhard) die

•• • 70burgundischen honores, Amter und Benefizien, belassen würde .

65 Einhard, Briefe Nr. 27 f =MGH Epp. 5, S. 123 f von vermutlich Ende 833.
66 Zur verabredeten Reichsteilung von 833 siehe Anm. 120.
61Vg!. zuletzt REYNOLDS 1994, S. 86 f und ihr widersprechend MAGNOU-NORTIER 1996, S. 323.
68 MANARESI 1955, Nr. 35, S. 108 f.: Guinichisus, vassus domini imperatoris filius bone memorie
Gutniehis ducts. .
69 MANARESl 1955, Nr. 61, S. 221. Zu Heribrand und Hildebrand vgl. SCHNEIDER 1966, S. 246 f;
HOFMEISTER 1907, S. 337 ff.; FISCHER 1965, S. 44; HLAWITSCHKA 1960, S. 58 Anm, 21.
10Nithard m,2 = MGH SRG 44, S. 29.
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Der weitaus üblichere Brauch war es jedoch, wenn Adelsfamilien ihre Söhne
zur Erziehung und zum Herrendienst an den Hof entsandten. Waltbert, Enkel des
Sachsenfilhrers Widukind, wurde von seinem Vater, Graf WibrehtlWicbert, Kaiser
Lothar I. kommendiert und von diesem zum consors der ihm dienenden Höflinge
gemacht und erzo§en. Als fidelis und vasal/us Lothars I. lebte er zwischen 844 und
850 an dessen Hof 1. Danach bat er um die Erlaubnis, nach Rom reisen, um dort Reli-
quien erwerben und anschließend in seine sächsische Heimat zurückkehren zu dürfen.
Einem politisch so wichtigen Grafensohn gewährte Kaiser Lothar I. und sein Sohn
Mitkaiser Ludwig n. von Italien jede erdenkliche Unterstützung sowohl auf der Reise
als auch beim Reliquienerwerb". Waltbert war als Vasall zwar der Sohn eines Grafen,
aber nicht selber Graf. Erst 859 - nach Lothars I. Tod - ist er als Graf im Reich König
Ludwigs des Deutschen bezeugt". Im Gegensatz zu dem von Einhard erwähnten Gra-
fensohn Frumold handelt es sich bei Waltbert und seinen Genossen um junge Vasal-
len. Deren Eltern hofften wohl, daß sich ihre Söhne als fähig und würdig erweisen
würden, einst selber ins Grafenamt zu gelangen",

Die Grafschaften waren unteilbar. Es konnte immer nur ein Grafensohn in der
Grafschaft seines Vaters nachfolgen". Wurde ein Grafensohn zu Lebzeiten seines
Vaters Graf, wäre zu prüfen, ob dies nicht in einer anderen als der väterlichen Graf-
schaft geschah". Die übrige Familie scharte sich um ihren gräflichen Vertreter, um
dessen Grafschaft und dessen Benefizien", Die weiteren Söhne eines Grafen blieben
Vasallen. Wenn ein zweiter Sohn auch Graf wurde, dann in einer fremden Graf-
schaft". Erst im Zuge der Anhäufung von Benefizien und Grafschaften in der Hand
einer Person finden Teilungen unter den Erben statt. Doch ist dies erst eine Entwick-
lung der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts",

Die jungen karrieresuchenden Vasallen am Herrscherhof enttäuschten jedoch
gelegentlich die in sie gesetzten Hoffuungen, indem sie manchmal viel gesellschaftli-
che, ja politische Unruhe stifteten. Mehr als einmal wurden Töchter karolingischer
Herrscher .Raubopfer' des Vasallengefolges. Gisalbert, Vasall König Karls des Kah-
len von Westfranken, raubte 846 - ohne daß die näheren Umstände, wie er dies be-
werkstelligte, genannt werden - eine namentlich unbekannt bleibende Tochter Kaiser
Lothars I., floh mit ihr nach Aquitanien und ehelichte sie. Obgleich sowohl Karl der
Kahle als auch Ludwig der Deutsche von Ostfranken versicherten, daß dies gegen
ihren Willen geschehen sei, verzieh Lothar I. diese Beleidigung seinem Bruder Karl
weder 846 noch 847. Ludwig der Deutsche bemUhte sich 847 anläßlich mehrerer fest-
licher und friedlicher Begegnungen mit Lothar I., Frieden zwischen diesem und Karl

71 "Iranslatio sancti Alexandri auctore Meginhardo' c. 4 = KRUSCH (ed.) 1933, S. 427:jidelem nostrum
Waltbertum und S. 428: Waltpertus.ftdelis vasal/us noster.
72 KRUSCH (ed.) 1933, c. 5, S. 429 f.
73 KRÜGER 1950, S. 57 und S. 60 f.
74 Eine solche Hoffnung drückt sich beispielsweise in der Schenkung des Grafen Orendil von 814 an das
Bistum Freising aus, die unter der Auflage geschah, daß, wenn einer seiner Söhne würdig sei, ins Grafen-
arnt zu gelangen (UI ad ministerium comitis perveneritt. dieser die vom Vater getätigte Besitzschenkung
als Benefizium wohl im Sinne von Prekarie von der Kirche zurückerhalte - s. BITTERAUF (ed.) 1905, Nr.
313. Zu Orendil vgl, STÖRMER 1973, S. 458.
75 Siehe dazu Anm. 74, 78 und 100.
76 So etwa bei Graf Johannes, Sohn des Grafen Leo. Vgl, ZIELINSKl 1990, S. 1 - 22, hier S. 17.
77 Vgl. beispielsweise die über 100 Jahre hinweg gut dokumentierte Besitzgeschichte der villa Neuilly-
Saint-Front: Hinkmar von Reims, 'De villa Nobiliaco' =MGH SS 15.2, S. 1167 - 1169.
78 Dies wird am Beispiel der Familie der Grafen von Paris deutlich. Vgl, zuletzt LE JAN 1995, S. 255 f.
79 Vg!. LE JAN 1995, S. 257.
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dem Kahlen herzustellen, wegen des Skandals aber vergeblich". Erst 848 vermochte
Karl der Kahle selbst etwas in dieser Angelegenheit zu unternehmen, nachdem er in
Orleans zum König der Aquitanier gegen seinen Neffen Pippin 11. von Aquitanien
erhoben und geweiht worden war", er somit politischen Einfluß auf die aquitanischen
Verhältnisse und auch auf seinen flüchtigen Vasallen gewonnen hatte. Gisalbert ent-
wich - wohl zusammen mit der Kaisertochter - aus Aquitanien zu Ludwig dem Deut-
schen und begab sich in dessen Treue (fides), was im Sprachgebrauch der darüber
berichtenden 'Annales Fuldenses' gleichbedeutend mit einer Selbstkommendation
Gisalberts ist82• Der Herrenwechsel fand möglicherweise mit der Einwilligung Karls
des Kahlen statt, der erleichtert gewesen sein dürfte, sich eines unangehmen, die poli-
tischen Beziehungen so nachhaltig störenden Streitfalls entledigen zu können. Ludwig
der Deutsche entsandte im Oktober 848 Boten zu Lothar I.nach Diedenhofen, die sich
für eine Versöhnung mit Gisalbert einsetzen sollten", Die Vermittlungsversuche
scheinen längerfristig erfolgreich gewesen zu sein, denn von Gisalberts Eheaffiire
erfährt man nichts mehr. Gisalbert gilt als Großvater jenes lothringischen Herzogs
Giselbert, der am Ende des 9. und zu Beginn des 10. Jahrhunderts eine sehr wichtige
politische Rolle bei den Machtkämpfen der spätkarolingischen und der ersten nicht-
karolingischen Könige spielte. FUrdie Annahme, er sei identisch mit dem gleichnami-
gen Grafen im Maasgau gewesen, der 8411842 in seiner Treue zu Karl dem Kahlen
hin und her schwankte", ist bisher noch kein Beweis erbracht worden". Gegen eine
solche Gleichsetzung spricht, daß der Maasgaugraf eine mächtige, von mehreren ka-
rolingischen Herrschern umworbene Persönlichkeit war, während der Vasall doch
eher ein junger, ehrgeiziger Mann ohne territorialen Rückhalt gewesen zu sein scheint.
Es würde jedoch gut mit den oben gemachten Beobachtungen über Grafensöhne als
Vasallen der Karolinger harmonieren, wenn der Vasall Gisalbert aus einer gräflichen
Familie stammte, das heißt er und der Maasgaugraf in einem verwandtschaftlichen
Verhältnis (Vater-Sohn?) zueinander standen. Auf dieser familiären und territorialen
Basis aufbauend, konnten seine Erben eine machtvolle Position in Lothringen erlan-
gen.

Zwei Jahrzehnte später ereignete sich ein parallel gelagerter Fall, von dem
diesmal König Karl der Kahle von Westfranken persönlich betroffen war. Balduin,
von Papst Nikolaus I. als Vasall Karls des Kahlen bezeichnet", "raubte" 862 Judith,
die Tochter seines Lehnsherrn, die nach zwei Ehen mit angelsächsischen Königen als
Witwe am väterlichen Hof unter bischöflicher Aufsicht lebte, mit Zustimmung ihres
Bruders Ludwig des Stammlers. Erzbischof Hinkmar von Reims nannte beim entspre-
chenden Annalenbericht zum Jahre 862 Balduin offenbar in Retroperspektive einen
Grafen". Karl der Kahle ließ durch ein weltliches Gericht feststellen, daß Balduin ein
"Dieb" sei und Judith sich der Unzucht schuldi~ gemacht habe, und ließ danach durch
ein geistliches Gericht beide exkommunizieren 8. Das Paar hatte sich zunächst an den

80 'Annales Fuldenses' zu 846 und 847 = MGH SRG 7, S. 36 f.
81 'Annales de Saint-Bertin' zu 848 = GRATNIEILLARD/CLEMENCET (edd.) 1964, S. 55.
82 'Annales Fuldenses' zu 848 = S. 37 f.
83 'Annales Fuldenses' zu 848 = S. 37 f.
84 Nithard 11,3und m,2 f. = MGH SRG 44, S. IS und S. 31.
8~Vgl. dazu zuletzt SCHIEFFER 1993, S. 125 - 139, hier S. 132; LE JAN 1995, S. 300 If., S. 416 und S.
453 (Stammtafel).
86 MGH Epp. 6: Nicolai 1papae epistolae Nr. 7, S. 273 f.; vgl. auch KIENAST 1990, S. 386.
87 'Annales de Saint-Bertin' zu 862 =GRATNIEILLARD/CLEMENCET (edd.) 1964, S. 87 f.
88 'Annales de Saint-Bertin' zu 862 = S. 88.
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Hof König Lothars 11. von Lotharingien geflüchtet, der selber seine Gemahlin Theut-
berga verstoßen hatte und eine umstrittene Beziehung zu Waldrada unterhielt. Lo-
thar 11.gewährte zu dieser Zeit auch Engeltrud Zuflucht, Tochter des Grafen Matfrid
und Frau des Grafen Boso, die wegen ihres Vasallen Wangerus ihren Mann verlassen
hatte". Kurz darauf begab sich Balduin (mit Judith?) nach Rom. Päpstliche Legaten
erwirkten 863 eine Aussöhnung zwischen Karl dem Kahlen und Balduin'", Im No-
vember oder Dezember 863 wurden in Auxerre Balduin und Judith rechtmäßig ge-
traut", Vielleicht gehörte es zum Ausgleich, daß Balduin eine Grafschaft in Flandern
erhielt, wo offenbar schon sein Vater Audacer ansässig war92• 864 ließ er aus Laon
Reliquien der heiligen Amalberga nach Sankt Peter/Gent holen, so daß er erst jetzt als
flandrischer Graf greifbar wird93• Ein weiteres Mal trat er im Zusammenhang der
Rebellion des Königssohns Karlmann, durch die auch flandrische Gebiete in Aufruhr
gebracht wurden, als vermittelnder Schwager Karlmanns und als - wohl auch räumlich
betroffener - Graf im Dienste Karls des Kahlen in Erscheinung". Er starb 879 und
wurde in der von ihm als Laienabt verwalteten Abtei Saint-Bertin bestattet'",

Die Beobachtungen über Grafensöhne führen zu einer weiteren Frage: Was
geschah, wenn ein Königsvasall Graf wurde? Auffällig ist, daß er von diesem Zeit-
punkt an niemals wieder Vasall genannt wurde. Einige, durch eine umfangreiche Un-
tersuchung Hagen Kellers gut dokumentierte Beispiele aus Italien mögen dies ver-
deutlichen. Suppo, ein Verwandter der Kaiserin Angilberga, 869/870 noch in den
hofnahen persönlichen Diensten Kaiser Ludwigs 11. von Italien als Vasall, Ratgeber,
archiminister und primus concofanariorum tätig, wurde 871 Markgraf von Camerino
oder Spoleto und wird seitdem nicht mehr Graf genannt", Das gleiche gilt für Odel-
rich, 910 Vasall König Berengars von Italien, seit 915 als Markgraf tätig97, und für
Giselbert, 919 Vasall Kaiser Berengars, seit 921 Grafvon Bergamo", Interessant ist
auch der Fall des Guntar, Sohn eines Autchar, der 912 und 913 Vasall König Beren-
gars war, 920 und 921 zum Grafen aufgestiegen war und während dieser Zeit nicht
mehr als Vasall, sondern als Getreuer (fide/is) bezeichnet wurde, 931 aber wieder als
Vasall, diesmal in den Diensten der Kaiser Hugo und Lothar fungierte, damals jedoch
dem Anschein nach keine Grafschaft mehr innehatte". Als letztes Beispiel soll Lan-
francus angefilhrt werden, Sohn des Grafen Giselbert von Bergamo, 935 Königsvasall
und von 945 bis 981 Grafvon Bergamo'?"

Ein sehr später Beleg für die anscheinend immer noch existente Gewohnheit,
daß Grafensöhne Königsvasallen wurden und einer der Grafensöhne auf die Nachfol-
ge in der väterlichen Grafschaft home, ist der Prekarievertrag zwischen Bischof Hu-

89 'Annales de Saint-Bertin' = GRATNIEILLARD/CLEMENCET (edd.) 1964, S. 95 und zu 863, S. 102
f; MGH Epp. 6, Nr. 18, S. 286 von 863; Regino von Prom, 'Chronicon' zu 866 = MGH SRG 50, S. 84.
90 'Annales de Saint-Bertin' zu 863 = S. 98.
91 'Annales de Saint-Bertin' = S. 104. Vg!. SCHIEFFER 1993, S. 130 f.
92 Der anonyme Verfasser eines späteren Zusatzes in den 'Annales de Saint-Pierre de Gand et de Saint-
Amand' = GRIERSON (ed.) 1937, S. 13 zu 840 will wissen, daß Audacer abbas vel comes gewesen war.
93 LE JAN 1995, S. 50 f.
94 'Annales de Saint-Bertin' zu 871 = S. 179 und S. 181.
95 'Annales Vedastini' zu 879 =MGH SRG 12, S. 44.
96 Belege bei KELLER 1967, S. 141 - 143.
97 KELLER 1967, S. 216 f
98 KELLER 1967, S. 210 f; JARNUT 1979, S. 252; MENANT 1988, S. 115 -186, hier S. 124 If.
99 KELLER 1967, S. 212; HLAWITSCHKA 1960, S. 193 f.
100 JARNUT 1979, S. 257.
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bald von Cremona und Graf Ardoin 11.von Cremona von 1036 über ein großes Land-
gebiet südlich von Bergamo, dessen Besitz allerdings erst gegen den Neffen des Erz-
bischofs von Mailand erstritten werden mußte. Der Graf vereinbarte mit dem Bischof,
daß, wenn er zwei Söhne hätte, einer davon bischöflicher Vasall werden sollte. Hätte
er aber nur einen Sohn, sollte dieser dem Bischof zwar den Treueid schwören, aber
mit Treuevorbehalt gegenüber dem König. Nur wenn dieser eine Sohn kein miles
(Vasall) des Königs wäre, könnte er in die Vasallität des Bischofs eintreten. Das glei-
che sollte auch bei Ardoins Enkeln gelten 101. Für den Grafen selbst verbot sich jeder
Gedanke daran, Vasall des Bischofs zu werden, denn er war dem König verpflichtet.
Der Grafensohn, der dem Vater einst in der Grafschaft nachfolgen sollte, durfte eben-
falls an niemand anderen als den König vasallitisch gebunden sein.

Einhards Briefe Nr. 21, 27 und 28 spiegeln also ein Detail der karolingischen
und noch über das Ende der karolingischen Zeit hinausreichenden Herrschaftspraxis
wider, das angesichts der neu entstandenen Bedenken, inwieweit die Königsherrschaft
der Karolinger in wesentlichem Maße auf dem Lehnswesen und der Vasallität der
hohen Amtsträger beruhte, Beachtung verdient. Grafensöhne und Grafenbrüder waren
Vasallen. Wurden sie selber Graf, gehörten sie zwar zur Gruppe der Getreuen
(fideles), wurden aber seitdem von der Gruppe der Vasallen geschieden. Es gibt kei-
nen Grafen, der als Vasall bezeichnet wird. Das gilt übrigens auch für die hohen
geistlichen Amtsträger. Bischöfe und Äbte kommendierten sich manchmal, bevor sie
ihr Amt erlangten, dem König, konnten also seine Vasallen geworden sein, doch wer-
den sie niemals in ihrem Amt als Bischof oder Abt als Vasall bezeichnet!". Dieser
Befund deckt sich mit den Publikationsformeln karolingischer Kapitularien und Ur-
kunden, in denen durch die Reihung Bischöfe, Äbte, (Äbtissinnen), Grafen und Vasal-
len die Gruppe der hohen Amtsträger undfideles von der der Vasallen unterschieden
wird. Auch bei sonstigen Anweisungen differenzierten die Karolinger zwischen
Amtsträgem und Vasallen, beispielsweise wenn die Vasallen die beneficia von Grafen
und diese diejenigen der Vasallen wechselseitig aufzeichnen sollten" .

Über die Deutung dieser Differenzierung herrscht in der Forschung keines-
wegs eine einmütige Meinung. Franccis Louis Ganshofs Auffassung, wonach es Bele-
ge dafilr gäbe, daß Inhaber höchster Ämter als vas sus oder vas a II us bezeichnet

101 JARNUT 1979, S. 44 f., S. 203 und S. 205 f.; VIOLANTE 1994, S. 191 - 200. Miles werden, heißt in
obsequio eines Herrn eintreten und Kriegsdienste leisten, wie aus einer Urkunde Kaiser Konrads 11.von
1035 hervorgeht - allerdings für Bauern, nicht für Grafen = MGH DD Karol. 4 Nr, 216, S. 296.
102 Abt Salaman von Pfäfers ist kein Gegenbeweis, da sein Name in der fraglichen Passage der Urkunde
Ludwigs 11.von Italien aufRasur steht. Warum der dort zuerst dort stehende Name eines Vasallen zugun-
sten des Namens des Abtes getilgt wurde, ist unklar; vgl, ZIELlNSKI 1991, Nr. 200, S. 85 f. zu 861 März
6; MGH DD KaroI. 4 Nr. 36, S. 139 - 142 zu 861/862 März 6. Abt Adalhard von Corbie wird in einer
Gerichtsnotiz (Kopie des 11. Jahrhunderts) als Vasall bezeichnet (MANARESI 1955, Nr. 25, S. 78). Doch
ist statt vassus wohl richtiger missus zu emendieren, was mit einer im Original erhaltenen Gerichtsnotiz
(MANARESI 1955, Nr. 26, S. 81) und einem weiteren Beleg filr seine Tätigkeit als Königsbote und Rich-
ter Ubereinstimmt (vgl. MANARESI 1955, Nr. 28, S. 86). Eine anschauliche Schilderung Uber eine Bi-
schofserhebung findet sich in der 'Vita sancti Rimberti' c. 21 = MGH SS 2, S. 774: Der altersschwache
und kranke Erzbischof Rimbert von Harnburg-Bremen veranlaßte Adalgar, Mönch aus Corvey, sich per
Handgang zum homo regis zu machen. Dadurch wurde Adalgar unter die Ratgeber des Königs plaziert.
Ziel der Maßnahme war, Adalgar die Nachfolge im Bistum zu sichern. Der Abt von Corvey und eine
Synode gaben ihre Zustimmung zu diesem Verfahren. FLECKENSTElN 1959 filhrt Adalgar nicht als
Mitglied der Hofkapelle auf. FUr SCHMm 1977, S. 167 - 179 ist Adalgar das typische Beispiel einer
"slmbolischen Autotradition" ohne Realverknechtung bzw. Vasallitat.
10 'Annales de Saint-Bertin' zu 869 = GRATNIEILLARD/CLEMENCET (edd.) 1964, S. 153: vassalli
au/em dominici comitum beneficia et comites vassal/orum beneficia inbreviarent.
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werden konnten und schließlich, daß fi dei is den Oberbegriff zu vas sus bildete
und somit beide, Getreue und Vasallen, als "echte Vasallen" anzusehen wären, hat
sich allerdings weitgehend durchgesetzt'?', Ganshofs Anschauung, daß die Vasallen
zur Gruppe der Getreuen zu rechnen sind, ist natürlich zuzustimmen: Die Treue ver-
bindet als gemeinsames Merkmal Getreue und Vasallen in ihrer Beziehung zum Kö-
nig. Seine Quellenbelege filr die Annahme, Inhaber höchster Ämter seien als Vasallen
bezeichnet worden, sind jedoch alles andere als unstreitig. Er verweist auf das
'Epitaphium Arsenii', verfaßt von Paschasius Radbertus, Mönch in Corbie, wonach
Kaiser Ludwig der Fromme auf dem LOgenfeld bei Colmar 833 seine zu Mitkaiser
bzw. Königen erhobenen, nunmehr aufständischen Söhne aus erster Ehe ermahnt ha-
ben soll, sie möchten sich daran erinnern, daß sie seine Vasallen wärenlO5

• Es handelt
sich hierbei um die polemische, für Lothar I. einseitig Partei ergreifende Vita des
Abtes Wala von Corbie, eines Anhängers Lothars I. Ihr Autor wollte damit wohl zu
erkennen geben, daß die Söhne Ludwigs des Frommen nicht völlig im Unrecht waren,
sich gegen ihren Vater zu stellen, wenn sie eine derartige Provokation von ihm zu
erdulden hatten, zumal er aus der Bibel zu untermauern wußte, daß Väter ihre Söhne
nicht zum Zorn provozieren sollten'?', Sonstige Quellenhinweise des 8. und 9. Jahr-
hunderts deuten darauf hin, daß die Königssöhne, auch die zu Lebzeiten des Vaters
mit Königsherrschaften ausgestatteten, dem Vater lediglich aufgrund des Sohnesge-
horsams Folge leisteten und allenfalls situationsbedingt ihnen bestimmte Eide, die auf
gehorsames und treues Verhalten hinzielten, abverlangt wurden!".

Ganshofs nächster Hinweis auf die Berichterstattung der Annalen von Saint-
Bertin zu 837 und des anonymen Ludwigs-Biographen zu 838 über die Erhebung
Karls des Kahlen zum König in Neustrien auf väterliche Veranlassung hin, soll hier
lateinisch und in Ganshofs Übersetzung zitiert werden: episcopi, abbates, comites et
vasalli dominici in memoratis locis beneficia habentes, Karolo se commendaverunt et
fidelitatem sacramento firmaverunt; die Bischöfe, Äbte, Grafen und Königsvasallen,
die in diesen Gebieten Benefizien innehatten, kommendierten sich Karl und versicher-
ten ihn durch einen Eid ihrer TreuelO8

, ferner Neustriae provintiae prim ores Karolo et
manus dederunt et fidelitatem sacramento obstrinxerunt; die Großen von Neustrien
reichten Karl ihre Hände und banden ihre Treue durch einen Eid an ihn'09• Diese
Aussagen dokumentieren nicht, daß Bischöfe, Äbte und Grafen als Vasallen bezeich-
net worden wären, sondern nur, daß die genannten Gruppen geistlicher und weltlicher
Amtsträger und die Königsvasallen eines gemein hatten: die Form der Huldigung
durch Kommendation, Handgebärde und Treueid. Lediglich in bezug auf die Königs-
vasallen, die keines der aufgezählten Ämter innehatten, wird auf den Benefizienbesitz
im besagten Reichsgebiet verwiesen. Bischöfe, Äbte und Grafen werden aufgrund

104 GANSHOF 1989, S. 54. An anderer Stelle äußert sich Ganshof durchaus differenzierender. Vgl.
GANSHOF 1958, S. 153 - 169, hier S. 167: Les Carolingiens se sont servi de la vassalite pour renforcer,
pour 'doubler' les cadres de /' etat; il n' y a chez eux aucune trace d' une tendance ci reorganiser I' etat
sur la base de la vassalite et du benefice.
105 Paschasius Radbertus, 'Epitaphium Arsenii' 11,17= DÜMMLER (ed.) 1900, S. 85 f.
106 Paschasius Radbertus, 'Epitaphium Arsenii' 11,17= S. 85. Vgl. auch ODEGAARD 1972, S. 43 f.
107 Dazu demnächst KASTEN, Königssöhne und Königsherrschaft. Untersuchungen zur politischen Teil-
habe am Reich bei Merowingern und Karolingern (MGH-Schriften).
108 'Ann ales de Saint-Bertin' zu 837 = GRATNIEILLARD/CLEMENCET (edd.) 1964, S. 23; GANSHOF
1989, S. 25 f.; GANSHOF 1954, S. 27 - 69, hier S. 28 f.
109 Astronomus, 'Vita Hludowici imperatoris' c. 59 = MGH SRG 64, S. 526; GANSHOF 1989, S. 26.



262 BRIGmE KASTEN

ihres Amtes, die Königsvasallen aufgrund ihrer Benefizien zur Huldigung aufgefor-
dert.

Ganshofs Verweis auf Pfalzrofen als Inhaber von Hofämtern, die zugleich
als Vasallen bezeichnet worden sind1o, ist richtig und ließe sich durch weitere Quel-
lenaussagen zu den Inhabern von Hofämtern des 9. Jahrhunderts untermauern'!', Man
kann den Bereich des Hofs und seiner spezifischen Ämter allerdings nicht mit dem
Bereich der Reichsverwaltung und den Ämtern von Bischöfen, Äbten und Grafen
gleichsetzen. Mit dem Hof ist eine Sphäre des Hauses und der Dienstbarkeit berührt,
für die besondere Regeln galtenl12• Auch hier gilt der Befund, sobald Inhaber von
Hofämtern Grafen oder Bischöfe oder Äbte wurden, fehlt jeglicher Hinweis darauf,
daß sie Vasallen gewesen sind oder noch waren.

Völlig Recht hat Ganshof auch mit seiner Beobachtung, daß Amtsträger wie
Grafen, Bischöfe und Äbte nicht aufgrund ihres Sozialprestiges von den Königsvasal-
len zu unterscheiden sind und daß es reiche Vasallen gegeben habe'!'. Das ergibt sich
allein schon aus der Tatsache, daß Grafensöhne Königsvasallen waren. Ebenso wenig
kann man zwischen den Funktionen beider Personenkreise im Dienst der Karolinger
differenzieren. Bereits 778 setzte König Karl der Große in Aquitanien Vasallen in
gleicher Weise wie Äbte und Grafen ein: wirtschaftlich bei der Verwaltung von Fis-
kalgütern, militärisch bei der Sicherung der Grenzen und politisch bei der Sorge um
die Verwaltung des Reichs, obwohl sprachlich zwischen den geistlichen und weltli-
chen Amtsträgern einerseits und den Vasallen andererseits unterschieden wurde!";
Ferner sprachen sowohl Grafen als auch Vasallen Rechtlls•

Walther Kienast bietet für dieses Phänomen eine weiterftlhrende Erklärung
an. Grafen und Äbte konnten Vasallen sein; aber mit Rücksicht auf ihren höheren
Amtstitel wurden sie nicht als Vasallen bezeichnet'"', Man muß diese Aussage sogar
zuspitzen. Vasallen hatten keinen Amtstitel, wohl aber Grafen. Es war allein das mi-
nisterium, was die Grafen von den Königsvasallen unterschied. Grafen übten Hoheits-
rechte richterlicher, militärischer und wirtschaftlicher Art aufgrund ihres Amtes aus.
Königsvasallen konnten die gleichen Aufgaben übernehmen, allerdings nicht aufgrund
eines Amtes, sondern aufgrund eines speziellen herrscherlichen, unter Umständen
auch zeitgebundenen Auftrags. Die Vasallität war nur eine behelfsmäßige Möglich-
keit, Personen in die Herrschaftsausübung einzubeziehen, die man zur Zeit mit den
eigentlich daftlr zur Verfilgung stehenden Ämtern nicht versorgen konnte. Thomas
Zotz spricht im Zusammenhang der karolingischen Dienstideologie, die auf dem mi-
nisterium-Begriff fußt, von einer gezielten 'Mintsterialtsierung' des gesamten Ämter-
wesens durch die Karolinger und von einer politischen hausorientierten Konzeption
zur Integration des Adels, dem der Adel jedoch ebenso bewußt Grenzen seiner
Dienstbarkeit entgegenstellte!". Die divergierenden Vorstellungen von Herrscher und

IIOGANSHOF 1989, S. 54, Anm. 1; ODEGAARD 1972, S. 41 f.; KIENAST 1990, S. 127 mit Anm. 413.
III Siehe etwa oben die höfischen Ämter des Suppo (Anm. 96); ferner KELLER 1967, S. 143 bezUglich
eines Eberhard, der 865 Vasall und Seneschall genannt wurde; ebd. S. 213 betr. HaimolImmo, 837 Ratge-
ber und 838/839 Vasall Mitkaiser Lothars I. Weitere Belege bei ODEGAARD 1972, S. 40 ff.
112 Vgl, zu dieser Problematik insbesondere lOTZ 1992, S. 1 - 23.
113 GANSHOF 1989, S. 54.
114 Astronomus, 'Vita H1udowici' c. 3 = MGH SRG 64, S. 290: Ordinavit autem per totam Aquitaniam
comites abbatesque necnon alios plurimos; quos vassos vulgo vocant.
IU Vg!. beispielsweise MGH Cap. I, Nr. 20, c. 21, S. 51, Herstal 779.
116 KIENAST 1990, S. 162 f.
117 zorz 1992, S. 14.
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Adel über die inhaltliche Füllung des ministerium-Begriffs scheinen sich auch in einer
Art Konsens widerzuspiegeln, das Amt von Grafen, Bischöfen und Äbten auf keinen
Fall als Vasallendienst zu betrachten, sondern als Teilhabe am königlich-kaiserlichen
ministerium, letztlich als Teilhabe an einem göttlichen Herrschaftsauftrag, wie es
zwischen 823 und 825 in der modem so genannten 'Admonitio ad omnes regni or-
dines' formuliert wurde'", Das würde erklären, warum Grafensöhne oder Grafenbrü-
der Köngsvasallen sein konnten, nach Erwerb eines Grafenamtes aber jeglicher Hin-
weis auf ihren Vasallenstatus entfällt!", Einhards Briefe sind in diesem Zusammen-
hang eine wichtige Quelle.

IV. BENEFIZIENINHABER UND REICHSTEILUNG

Aus Einhards Briefen weiß man, daß die Söhne Kaiser Ludwigs des Frommen aus
erster Ehe eine Reichsteilung untereinander zu Lebzeiten ihres Vaters verabredet und
umzusetzen begonnen hatten, was nur in den historischen Rahmen des Jahres 833
paßt, nachdem ihr Vater auf dem Lügenfeld bei Colmar verlassen und damit abgesetzt
worden war12o. Theoretisch wußten die Benefizienbesitzer zwar, daß sie dann Benefi-
zien nur noch in einem Reich, nämlich dem ihres Herrn besitzen durften, wie es die
Verfügungen Karls des Großen und Ludwigs des Frommen für eine Reichsteilung
unmißverständlich vorsahen, um Streit zu vermeiden!". Die letzte Reichsteilung war
jedoch 768 erfolgt und lag somit 65 Jahre zurück, so daß niemand mehr über prakti-
sche Erfahrung hinsichtlich einer Aufteilung von homines (Getreuen und Vasallen)
verfügt haben dUrfte. Außerdem waren homines nicht eindeutig und ausschließlich
ein e m Herrn zugeordnet. Sie dienten bislang sowohl Ludwig dem Frommen als
auch seinen Söhnen. Dienst an der Familie des Herrn war auch Herrendienst'v'. Im
Sommer 833 herrschte demnach eine rechtlich sehr unsichere Situation vor, belastet
durch Loyalitätskonflikte und geprägt von der Sorge um Besitzsicherung. Welche
Probleme damals auftauchten, darüber geben Einhards Briefe anschaulich Auskunft.

Einhard war selbst betroffen. Er sorgte sich um den Besitzerhalt eines kleinen
Benefiziums im ostfränkischen Reich, von dem er offenbar nicht genau wußte, ob es
zu Lothars I. oder Ludwigs des Deutschen Reichsteil gehören würde. Er schrieb dem
letzteren, er sei ihm treu (jide/is) und wolle in seinen Dienst (ad vestrum servitium)
kommen, wenn er von einer fiebrigen Erkrankung genesen sei. Loyalitätsmäßig filhlte
er sich allerdings mehr Lothar I. verbunden, denn er wollte erst dessen Erlaubnis ein-
holen, zu Ludwig dem Deutschen gehen und sich ihm kommendieren zu dürfen!". Der
Herrenwechsel sollte in gegenseitigem Einvernehmen vonstatten gehen.

Die Aufteilung von homines und Benefizien bei einer Reichsteilung erwies
sich auch deswegen als schwierig, weil Landleihen aus Streulagen bestehen konnten

us Vgl. dazu GUILLOT 1990, S. 455 - 486. Falls GuiIlots Ausfilhrungen S. 477 f. so zu verstehen sind,
daß er in diesem Kapitular Elemente einer vasalIitischen Umgestaltung des Ämterwesens zu erkennen
meint, müßte dies meines Erachtens in der Hinsicht überdacht werden, ob hier nicht eine einseitige herr-
scherliehe Sichtweise vorliegt.
119 ODEGAARD 1972 stellt S. 50 fest, daß es keinen Anhaltspunkt gäbe, um zwischen ;,real vassals" und
einer größeren Gruppe von Vasallen zu unterscheiden, und spitzt S. 121 zu: ... I call special attention 10
the fact that a vassal is just that and no more: he is nol a bishop or a count, and vice versa, a bishop or a
count is not a vassal. .» ,

120 Einhard, BriefNr. 25 = MGH Epp. 5, S. 122: quod divisi~ne regni inter vos facta.
121 MGH Cap. I, Nr. 45, c. 9, S. 128 (806) und Nr. 136, c. 9, S. 272 (817).
122 Vgl. Dhuoda, 'Manualis pour mon fils' =.RICHE (ed.) 1975, (c. Ill, 8) S. 166 und S. 168.
123 Einhard, BriefNr. 25 = S. 122. Vg!. dazu HAMPE 1 1896, S. 622.
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und von den Inhabern in ungeteiltem Besitz gehalten wurden'". Für einen solchen Fall
verwandte sich Einhard bei einem namentlich nicht bekannten Grafen. Zwei BrUder
besaßen gemeinsam ein Benefizium, das sich aus 15 Mansen im Gebiet von Tournai
und fünf Mansen jenseits des Rheins zusammensetzte. Bei einer Teilung des Besitzes
wäre einer der Brüder wirtschaftlich benachteiligt gewesen. Sie strebten an, das Bene-
fizium auf immer in ungeteilter Brüdergemeine zu halten. Der eine Bruder schlug
daher dem anderen vor, er wolle mit dem Teil nahe Tournai Lothar I.dienen, während
jener sich mit dem rechtsrheinischen Teil vermutlich Ludwig dem Deutschen kom-
mendieren sollte. Die Kommendation war notwendig - so ist zu ergänzen -, weil Inha-
ber von Benefizien denjenigen zum Herrn haben sollten, in dessen Reich ihr Benefizi-
um lag. Das lehnte der vom Herrenwechsel betroffene Bruder jedoch ab, es sei denn,
Lothar I.würde ihm den Befehl zu einer solchen Kommendation erteilen; andernfalls
sei zu befilrchten, daß er den rechtsrheinischen Teil verlöre. Einhard bat den gräfli-
chen Briefadressaten, Lothars Einwilligung zur Kommendation zu erwirken, und ver-
sicherte, daß der sich Lothar dienen wollende Bruder bereit sei, nach Lothars Belieben
jede Sicherheit zu leisten (facere firmitatem), daß er für beneficium suum, das heißt
die 15 Mansen bei Tournai. den brUderlichen Gemeinschaftsbesitz erhalten wollel2S•

Möglicherweise fallen, wie der Herausgeber Karl Hampe dies vorschlägt,
zwei weitere Briefe in die Wirren von 833/834, mit denen sich Einhard zum einen für
einen Presbiter einsetzte, der ein kleines Benefizium in Bayern verloren hatte!", und
zum anderen für seinen Freund und "Familiaren", einen adeligen Mann, gebildet und
zu allerlei Geschäften zu gebrauchen, der bereits Karl dem Großen und wohl auch
Ludwig dem Frommen gedient hatte. Einhard bat vermutlich Ludwig den Deutschen,
daß er dem Adeligen und Getreuen (jidelis vester) gestatten möge, sich ihm durch
Handgebärde zu kommendieren, und ihm beneficia gebe, die in Einhards Nachbar-
schaft frei waren127•

Einhards Briefe Nr. 25, 29 und 34 bilden die Basis für die eingangs referierte
Forschungsmeinung (Mitteis, Ganshof, Magnou-Nortier), daß der Eintritt in die Va-
sallität die (rechtlich) notwendige Voraussetzung für die Verleihung eines Benefizi-
ums sei. Dies ist möglich, wenn drei Annahmen erfilllt sind: Es muß sich bei den In-
habern von Benefizien um Vasallen, bei den Landleihen um vasallitische Lehen und
bei der Kommendation um eine commendatio in vassatico (so der Wortlaut der
'Annales regni Francorum' zu 757, betreffend Tassilo Ill. von Bayern) handeln. Die
Briefe geben jedoch gerade darüber keine präzise Auskunft. Es bestand für Einhard
keinerlei Anlaß zu thematisieren, was die Forschung zum Lehnswesen interessiert,
nämlich in welchem personenrechtlichen Verhältnis Benefizieninhaber und karolingi-
sche Herrscher zueinander standen und welche Form des Grundbesitzes beziehungs-
weise der Landleihe sich hinter der Bezeichnung beneficium verbarg. Vor dem Hin-
tergrund der übrigen Einhard-Briefe betrachtet, ist Vorsicht hinsichtlich einer allzu
eindimensionalen lehnsrechtliehen Deutung angebracht. Zunächst zu Einhard selbst:

124 Vgl. beispielsweise MOH Cap. 2, Nr. 218, c. I, S. 95 (866), durch das ein beneventanischer Feldzug
Kaiser Ludwigs 11.von Italien organisiert wurde: De fratribus indivisis, iuxta capitularem domini et geni-
torts nostri volumus, ut, si duos fuerint, ambo pergant; si tres fuerint, unus, qui inutilior apparuerit,
remaneat, ceteri pergant; si quoque plures omnes uültores apparuertnt, pergant, unus tnutilior remaneat.
Die Verfllgung läßt allerdings offen, um welche Art von Besitz es sich handelt.
125 Einhard, BriefNr. 29 =MOH Epp. 5, S. 124. Vg!. HAMPE 1 1896, S. 625.
126 Einhard, BriefNr. 30 = S. 124.
127 Einhard, BriefNr. 34 = S. 126 f.
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Er war Abt und hatte sich eben vom unmittelbaren Herrendienst bei Hof zurückgezo-
gen. Er verstand sich nach eigener Aussage als Getreuer. Zu vermuten ist, daß er sich
nicht als Vasall verstand. Ob seine Kommendation ein vasallitisches Verhältnis be-
gründete, ist durchaus fraglich. Seine Dienste für die Karolinger umfaßten kUnstleri-
sehe Tätigkeiten, militärische Aufträge und politische Missionen.

Von den beiden durch die Reichsteilung betroffenen Bruder läßt sich mit
Gewißheit nur feststellen, daß sie Kaiser Ludwig dem Frommen bisher unmittelbar
gedient hatten. Man erfährt nicht, welcher Art der Dienst war, von wem die Bruder
das Benefizium erhalten hatten, welchen sozialen Rang sie einnahmen, ob sie Ämter
bekleideten oder Vasallen waren und welche Bedeutung dieses eine Benefizium im
Rahmen der sonstigen wirtschaftlichen und rechtlichen Beziehungen der Bruder hatte.
Ein möglicher Sachverhalt sei einmal auf folgende Weise rekonstruiert. Die Brüder
hatten Ludwig den Frommen zwar zum Herrn gehabt, könnten das in Streulage be-
findliche beneficium jedoch von der Bischofskirche von Tournai erhalten haben.
Wenn nach der Reichsteilung von 833 Tournai zum Reich Lothars I. und das
rechtsrheinische Gebiet zum Reich Ludwigs des Deutschen gehören sollte, wird das
ganze Dilemma der nicht vom Herrscher und Herrn mit Benefizien ausgestatteten
homines (Getreue und Vasallen) sichtbar. Gemäß der erwähnten Verfilgungen der
Reichsteilungsregelungen von 806 und 817 sollten homines Benefizien nur noch im
Reich ihres Herrn haben. Die Kirche von Tournai konnte demzufolge den rechtsrhei-
nischen Teil des Benefiziums nur an einen Mann Ludwigs des Deutschen ausgeben.
Deswegen sollte sich der eine Bruder Ludwig dem Deutschen kommendieren, wie der
andere Bruder vorschlug. Diese Lösung hätte zwei Nachteile gehabt. Lothar I. hätte
einen Mann an seinen Bruder verloren, der zudem mit Kirchengut aus seinem Reich
ausgestattet gewesen wäre. Die Kirche wäre vom Verlust des Streubesitzes bedroht
gewesen, denn der rechtsrheinische Teil des Benefiziums hätte abgeteilt werden müs-
sen. Der eine Bruder befilrchtete daher zu Recht, daß vor allem der Besitz des
rechtsrheinischen Teils durch die Reichsteilung von 833 auf dem Spiel stand. Sein
Vorschlag, sich Ludwig dem Deutschen erst dann zu kommendieren, nachdem Lothar
dies gestattet hatte, und zudem die Bewahrung des ungeteilten brUderlichen Gemein-
schaftsbesitzes zu gewährleisten, hätte den Bestimmungen von 806 und 817 GenUge
getan, den Kirchenbesitz von Tournai ungefährdet gelassen und Lothar I. befriedigt.
Durch das Einholen seiner Einwilligung zur Kommendation hätten die BrUderLothars
Anspruche auf die kaiserliche Position seines Vaters und auf eine Oberherrschaft Uber
seine königlichen Bruder anerkannt. FUr die letztgenannte Lösung verwandte sich
Einhard brieflich. Es soll nicht behauptet werden, daß diese Rekonstruktion die einzi-
ge wäre, die der schwierig zu deutende Einhard-Brief Nr. 25 zuließe. Doch ist sie
eine, aufgrund der UbrigenEinhard-Briefe mögliche Deutung, welche die komplexen,
Ubereine eindimensionale lehnsrechtliehe Interpretation hinausreichenden praktischen
Probleme von Benefizieninhabem bei Reichsteilungen veranschaulicht. Es kann und
soll nicht ausgeschlossen werden, daß die beiden Brüder Vasallen waren. In Frage
gestellt wird allerdings, daß dieser Einhard-Brief geeignet ist, den Kausalzusammen-
hang von dinglicher und persönlicher Bindung des Vasallen zu belegen, um Mitteis'
Worte zu benutzen. Wenn die Brüder ihr Benefizium vom Herrscher und Herrn erhal-
ten hätten, das heißt Lehnsherr und Lehnsgeber ein und dieselbe Person gewesen
wären, könnten die im Brief formulierten Schwierigkeiten gar nicht entstanden sein.
Land und Leute hätte entlang der Rheingrenze geteilt werden können.
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Am wenigsten läßt sich in lehnsrechtlicher Hinsicht über jenen Adeligen aus-
sagen, für den Einhard sich vermutlich bei Ludwig dem Deutschen verwandte (der
Adressat des Briefes ist nicht sicher). Er wird als Getreuer (fidelis) bezeichnet, ohne
daß aus dem Brief allein ersichtlich ist, ob er Amtsträger, Vasall oder schlicht homo
war. Er gehörte einem sozial gehobenen Stand an, aber seine wirtschaftliche Lage
scheint eher bedrängt gewesen zu sein, da sich Einhard für ihn bemühte. Über die
Herkunft der Benefizien, mit denen Ludwig der Deutsche ihn "trösten" sollte, wird
nichts gesagt. Immerhin wird deutlich, daß Ludwig der Deutsche die Vergabe der
Benefizien veranlassen konnte - ob aus Fiskal- oder aus Kirchengut muß offenbleiben.
Damit bleibt auch offen, ob Ludwig der Deutsche der Herr des adeligen Mannes und
des Benefiziallandes gewesen, ob also der Mann persönlich und dinglich an ihn ge-
bunden worden wäre. Ganshofs Ansicht, dieser Brief belege, daß der Eintritt in die
Vasallität die notwendige Voraussetzung für die Bewilligung eines Benefiziums
war128, beruht allein darauf, daß er die Kommendation durch Handgebärde für die
Begründung eines Vasallenverhältnisses hält. Ganshofs Aussage bezüglich der Va-
sallität des adeligen Mannes ist nur eine von mehreren Deutungsmöglichkeiten. Rich-
tig ist allerdings, daß in diesem Fall und in den Briefen Nr. 25 und Nr. 29 die Korn-
mendation als Mittel erscheint, durch eine Reichsteilung gefährdeten Benefizialbesitz
zu sichern oder Benefizien in einem bestimmten Reich zu erwerben.

Mag eine Reichsteilung für Benefizieninhaber besondere Unwägsamkeiten
offenhalten, so ist doch aus den weiter oben erwähnten Einhard-Briefen ersichtlich,
daß bei jedem Herrenwechsel der Benefizienbesitz gefährdet war. Einhards Briefe
legen offen, daß die Rechtspraxis bei einem derartigen Problem mehrere Lösungs-
möglichkeiten zuließ. Solange der Herrscher und seine Söhne nicht involviert waren,
das heißt auf der Ebene der höheren Amtsträger untereinander, war es offenbar nicht
zwingend notwendig, daß sich die sogenannten personellen und dinglichen Elemente
des Lehnswesens deckten. Benefizium-Geber und senior im vasallitischen Sinne
(Lehnsherr) konnten zwei verschiedene Personen sein. Auch Vasallen besaßen Bene-
fizien von Personen, die nicht ihre Herren waren.

Anders verhielt es sich jedoch, wenn man die oberste Herrschaftsebene des
Königshauses betrachtet. Im Verhältnis zum Kaiser oder König wurde angestrebt, daß
der Benefizialbesitz seiner Leute, woher er auch stammen mochte,- in seinem Reich
lag. Einhards Briefe legen offen, daß die Benefizieninhaber daraus folgerten, ihre
Benefizien seien nur dann sicher, wenn sie Leute des im jeweiligen Gebiet herrschen-
den Königs würden. Offenbar waren alle in den 830er Jahren miteinander rivalisieren-
den karolingischen Brüder und Herrscher bemüht, die persönlichen Bindungen derje-
nigen, die in ihren jeweiligen Herrschaftsbereichen Benefizien besaßen, auf ihre eige-
ne Person zu monopolisieren und die konkurrierenden Bruder davon auszuschließen.
Trotz aller praktischen Schwierigkeiten wurde dieser herrscherliehe Anspruch seitens
der Benefizieninhaber anerkannt, denn er stützte sich offenbar auf eine alte, bereits in
den Reichsteilungsverfügungen von 806 und 817 formulierte Tradition. Probleme
bereitete dabei allerdings Lothar I., der als Kaiser die ihm 817 väterlicherseits zuer-
kannte Oberherrschaft über seine königlichen Brüder 833 zu verwirklichen trachtete.
Interessant ist, daß Einhard und die Bittsteller, für die er sich einsetzte, Lothars An-
spruch akzeptierten und deswegen erst seine Einwilligung zu ihrer anderweitigen

128 Siehe Anm. 5.
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Kommendation einholen wollten. Sie mußten sicher gehen, daß Lothar tatsächlich eine
Reichsteilung, eine Realteilung von Land und Leuten wollte.

Einhards Briefe dokumentieren insofern nur bedingt die kausale Verknüpfung
von dinglichem und personellem Element des Lehnswesens, nämlich in eindeutiger
Weise ausschließlich in bezug auf das Königshaus und in der besonderen Situation
einer Reichsteilung. Dabei ist zu beachten, daß sich der Benefizialbesitz von hohen
Amtsträgern und Vasallen aus rechtlich unterschiedlich zu bewertenden Ressourcen
zusammensetzen konnte, aus Lehen im vasallitischen Sinne ebenso wie aus Prekarien,
die gleichfalls beneficia waren, so daß also selbst auf der höchsten Herrschaftsebene
die persönliche Bindung zum Herrn und die dingliche Beziehung zum beneficium-
Geber auseinanderfallen konnte.


