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BEOBACHTUNGEN ZUM LEHENSWESEN IM

FRÜHMITTELALTERLICHEN BAYERN

Von Roman Deutinger

Das Lehenswesen ist ins Gerede gekommen. Seit Generationen galt es als eine
der Grundfesten mittelalterlicher Verfassungsgeschichte, von denen zwar alle
möglichen Einzelheiten diskutiert werden konnten, deren grundsätzliche Bedeu-
tung jedoch nicht in Frage zu stellen war. Den Kern dieses Phänomens bildet der
klassischen Lehre zufolge die Verbindung von einem dinglichen Element - dem
Lehen als einem zeitlich befristet übertragenen Nutzungsrecht - und einem per-
sönlichen Element - der Vasallität, das heißt der Verpflichtung des Lehensmannes
zu Rat und Hilfe, wobei diese Hilfe in erster Linie in militärischer Unterstützung
besteht'. Als »Erfinder« des Lehenswesens gelten die ersten fränkischen Herr-
scher aus dem Karolingerhaus: Sie hätten die beiden schon in der Merowingerzeit
existierenden Elemente der Landleihe und der kriegerischen Gefolgschaft syste-
matisch kombiniert und auf diese Weise ein neues Rechtsinstitut begründet, das
seit dem 9. Jahrhundert die Gesellschaft auf allen Ebenen durchdrungen habe.

1 Die klassische Darstellung dazu ist Francois Louis GANSHOF,Was ist das Lehnswesen?, Darm-
stadt 61989 [erstmals 1944]; vgl. seither bes. Hans K. SCHULZE, Grundstrukturen der Verfassung im
Mittelalter, Bd. I: Stammesverband, Gefolgschaft, Lehnswesen, Grundherrschaft, Stuttgart 31995,
54-94· Künftig werden folgende Abkürzungen verwendet: D W/D Km/D LJ .. Die Urkunden
Ludwigs des Deutschen, Karlmanns und Ludwigs des Jüngeren, hg. von Paul KEHR (MGH, Die
Urkunden der deutschen Karolinger I), Berlin 1934;D KD • Die Urkunden Karls IlL, hg. von Paul
KEHR (MGH, Die Urkunden der deutschen Karolinger s), Berlin 1936-193;;' D Arn .. Die Urkunden
Arnolfs, hg. von Paul KEHR (MGH, Die Urkunden der deutschen Karolinger 3), Berlin 1940; D LK
'" Die Urkunden Zwentibolds und Ludwigs des Kindes, hg. von Theodor SCHIEFFER (MGH, Die
Urkunden der deutschen Karolinger 4), Berlin 1960; Brev. Ur .• Breviarius Urolfi, hg. vonjosef Kt.o-
SE, Die Urbare Abt Hermanns von Niederalteich (Qyellen und Erörterungen zur bayerischen Ge-
schichte, NF 43), München zooj, 733-759; Not. Arn.lBrev. Not .• Notitia Arnonis und Breves Noti-
tiae, hg. und übers. von Fritz LOSEK, in: Herwig WOLFRAM (Hg.), Qpellen zur Salzburger Frühge-
schichte (Veröffentlichungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 44. Mitteilungen
der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Ergänzungsband zz), Wien/München zoos, 7z-u9;
Trad. Fr .• Die Traditionen des Hochstifts Freising, hg. von Theodor BITTERAUF,Bd. 1(Qpellen und
Erörterungen zur bayerischen Geschichte, NF 4), München 1905;Trad. Mond .• Das älteste Traditi-
onsbuch des Klosters Mondsee, hg. von Gebhard RATH und Erich REITER, Linz 1989; Trad. Pa .•
Die Traditionen des Hochstifts Passau, hg. von Max HEUWIESER (Quellen und Erörterungen zur
bayerischen Geschichte, NF 6), München 1930;Trad. Reg. '" Die Traditionen des Hochstifts Regens-
burg und des Klosters St. Emmeram, hg. von Josef WIDEMANN (Quellen und Erörterungen zur
bayerischen Geschichte, NF 8), München 1943.



Diese »Feudalisierung« des gesamten Staatswesens habe im Lauf der Zeit von
Mitteleuropa aus auf das ganze Abendland übergegriffen und seinen Höhepunkt
im rz.jahrhundert erreicht. Dann aber sei das Lehenswesen allmählich von moder-
neren Formen staatlicher Organisation überlagert und, zur leeren Form erstarrt, bis
zum Ende des Ancien regime weitergeschleppt worden - in Bayern übrigens bis
zum Ende der Monarchie 19182.

Schon seit den 1970er Jahren wurde gelegentlich eine allzu rigide und undif-
ferenzierte Anwendung dieses Modells auf die Gesamtheit der europäischen Ge-
schichte des Mittelalters kritisiere, doch der Generalangriff auf das System als
Ganzes erfolgte erst in allerjüngster Zeit: 1994 veröffentlichte Susan Reynolds ihr
Werk »Fiefs and Vassals« (»Lehen und Vasallen«) und brachte schon mit diesem
Titel zum Ausdruck, daß die Zusammengehörigkeit von Landleihe und Vasallität
in ihren Augen keineswegs selbstverständlich war. Vielmehr seien es erst neuzeitli-
che Juristen gewesen, die einen solchen Zusammenhang konstruiert und zu einem
vollständigen System gegenseitiger rechtlicher - teils dinglicher, teils persönlicher
- Verpflichtungen ausgebaut hätten. Wenn man fur das Mittelalter von Lehens-
wesen spreche, so sei das eine unzulässige Rückprojektion späterer Verhältnisse auf
diese Zeit".

Susan Reynolds hat mit ihren provokanten Thesen verständlicherweise ei-
nige Irritationen hervorgerufen, auch und gerade in der deutschen Mittelalter-
forschung'', Denn das Lehenswesen galt ja vor allem in der älteren rechtshistori-
schen Literatur als ein wesentliches, wenn nicht gar als das wesentliche Struktur-
merkmal der Reichsverfassung seit dem hohen Mittelalter", Die Diskussion, die

2 Gerhard PFEIFFER, Das Ende des Lehnswesens in Bayern, in: Andreas KRAUS (Hg.), Land und
Reich, Stamm und Nation. Probleme und Perspektiven bayerischer Geschichte. Festgabe fur Max
Spindler zum 90. Geburtstag, Bd. 11 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 79/II), Mün-
chen 1984,383-397.
3 Elizabeth A. R. BROWN,The Tyranny of a Construct: Feudalism and Historians of Medieval Eu-
rope, in: American Historical Review 79 (1974), 1063-1088, wieder abgedruckt in: Lester K.

o LITTLE/Barbara H. ROSENWEIN (Hg.), Debating the Middle Ages. Issues and Readings, Oxford
1998,148-169.
4 Susan REYNOLDS,Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted, Oxford 1994; ergän-
zend DIES., Afterthoughts on Fieft and Vassals, in: The Haskins Society journal o (1997), I-IS.
5 Vgl. die Rezensionen vonJohannes FRIED, in: German Historical Institute London. Bulletin 19/1
(May 1997), 28-41; Karl-Friedrich KRIEGER, in: Historische Zeitschrift 264 (1997),174-179; Kurt-
Ulrich JÄSCHKE,in: Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung n6 (1999),523 ff.
6 Stellvertretend: Heinrich MITTElS, Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer verglei-
chenden Verfassungsgeschichte des Lehnszeitalters, Weimar '1953; Karl-Friedrich KRIEGER, Die
Lehnshoheit der deutschen Könige im Spätmittelalter (ea, 1200-1437) (Untersuchungen zur deut-
schen Staats- und Rechtsgeschichte, NF 23),Aalen 1979; SCHULZE,Grundstrukturen (wie Anm. I),
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sich seither - eher zaghaft - entwickelt hat, hat bislang noch zu keinem rechten
Konsens darüber geführt, was man nun von diesem Angriff auf das etablierte Ge-
dankengebäude zu halten har7. Klar scheint immerhin, daß wenigstens seit dem
12. oder 13. Jahrhundert an einem auch in der Praxis geübten lehensrechtlichen
System nicht gezweifelt werden kann, wenngleich der jüngste einschlägige For-
schungsbericht noch einmal nachdrücklich betont, wie vielfaltig und komplex auch
noch die spätmittelalterlichen Lehensverhä1tnisse waren und wie wenig wir im
Grunde darüber wissen".

Heikler ist das Problem für das Früh- und Hochmittelalter, da nun selbstver-
ständlich die Frage neu aufgeworfen und zu beantworten ist, wann und wie es
denn eigentlich zur Ausbildung dieses lehenrechtlichen Systems gekommen ist.
Die alte Auffassung, der Abwehrkampf gegen die Araber im 8.Jahrhundert habe
den fränkischen Hausmeier Kar! Martell veranlaßt, in systematischer Weise Va-
sallen für den Kriegsdienst anzuwerben und diese zur Finanzierung konsequent
mit Lehen auszustatten, wodurch eben das Lehenswesen begründet worden sei,
ist ohnehin schon weitgehend ad acta gelegt9. Aber ob das Lehenswesen nun eine
Entwicklung noch der Karolingerzeit oder erst eine Neuerung des Hochmittel-
alters gewesen ist (dann freilich schon unter ganz anderen ökonomischen, sozialen
und institutionellen Voraussetzungen); ob es zuerst eine verbreitete Praxis war, die
erst allmählich in ein juristisches System gebracht wurde, oder ob es umgekehrt
zunächst als Theorie erdacht wurde, um erst allmählich in die Praxis einzudrin-
gen; ob das Lehenswesen andere Leiheformen vollständig verdrängt hat oder ob es
selbst nur ein Randphänomen geblieben ist; wie einheitlich oder wie vielgestaltig

63-6r. Sigrid HAUSER, Staufische Lehnspolitik am Ende des u. Jahrhunderts u8o-n97 (Europä-
ische Hochschulschriften Ill, 770), Frankfurt a.M. u.a. 1998.
7 Vgl. Elisabeth MAGNOU-NoRTIER, La feodaltre en cri se. Propos sur ..Fiefs and Vassals- de Susan
Reynolds, in: Revue Historique rzo (1996),253-348; Brigitte KASTEN,Beneficium zwischen Landleihe
und Lehen - eine alte Frage neu gestellt, in: Dieter BAUERu.a. (Hg.), Mönchtum - Kirche - Herr-
schaft 750-1000, Sigmaringen 1998,243-260; Hans-Werner GOETZ, Staatlichkeit, Herrschaftsord-
nung und Lehnswesen im Ostfränkischen Reich als Forschungsprobleme, in: Il feudalesimo nell'alto
medioevo (Settimane di studio 47), Spoleto 2000,85-143, hier n6-I23;Jürgen DENDORFER,Was war
das Lehnswesen? Zur politischen Bedeutung der Lehnsbindung im Hochmittelalter, in: Eva
Sc HLOTHEU BER (Hg.), Denkweisen und Lebenswelten des Mittelalters, München 2004, 43- 64.
8 Karl-Helnz SPIESS, Das Lehnswesen in Deutschland im hohen und späten Mittelalter (Histori-
sches Seminar, NF 13),Idstein 2002, 16-59.
9 Herwig WOLFRAM, Karl Martell und das fränkische Lehenswesen.Aufnahme eines Nichtbestan-
des, in: JörgJARNuT/Ulrich Noxx/Michael RICHTER (Hg.), Karl Martell in seiner Zeit (Beihefte
der Francia 37), Sigmaringen 1994, 61-78; vgl. auch DERS., Salzburg - Bayern - Österreich. Die Con-
versio Bagoariorum et Carantanorum und die Qpellen ihrer Zeit (MIOG Ergänzungsband 31),
Wien/München 1995,123-141.
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es sich in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten darbot: das alles sind
vorläufig noch offene Fragen. Sie können sicher nicht sofort und pauschal fiir das
ganze Mittelalter und für ganz Europa beantwortet werden. Vielmehr ist noch eine
Reihe von Einzeluntersuchungen notwendig, die den Weg zu einer umfassenden
neuen Beurteilung erst ermöglichen. Solche Detailstudien können sich einzelnen
inhaltlichen Aspekten des Lehenswesens widmen 10;sinnvoll wird es allerdings auch
sein, für überschaubare Regionen in überschaubaren Zeiträumen ein Gesamtbild
zu erarbeiten, das heißt für diese Region und diesen Zeitraum alle einschlägigen
Quellen heranzuziehen und auf ihre diesbezüglichen Aussagen zu befragen. Gibt
es erst einmal genügend solcher zeitlich, räumlich oder inhaltlich abgegrenzter
Detailstudien, so wird sich allmählich auch ein neues, vermutlich aber weit weniger
geschlossenes Gesamtbild von der Entstehung und Verbreitung des Lehenswesens
herausschälen.

Als ein erster Schritt auf diesem - zweifellos langen und mühseligen - Weg
versteht sich die nachfolgende Untersuchung zum Lehenswesen im frühmittel-
alterlichen Bayern. Selbstverständlich ist dieser Gegenstand schon mehrfach auf
das Interesse der Historiker gestoßen, so daß man hier keineswegs Neuland be-
trittll• Doch zum einen hat sich die bisherige Forschung fast ausschließlich auf
die Agilolfingerzeit beschränkt und das wesentlich quellenreichere 9.Jahrhundert
weitgehend außer acht gelassen, zum andern hat es bisher noch niemand unter-
nommen, das einschlägige Qpellenmaterial umfassend und systematisch zusam-
menzustellen, und drittens haben sich ja, wie eingangs geschildert, in jüngster Zeit
die Rahmenbedingungen für eine solche Untersuchung geändert, da gerade wich-
tige Prämissen der bisherigen Qyellendeutung in Frage gestellt wurden.

10 Vgl. Brigitte KASTEN, Aspekte des Lehnswesens in Einhards Briefen, in: Hermann SCHEFERS
(Hg.), Einhard. Studien zu Leben und Werk, Darmstadt 1997,247-26r. Norberto hLHER RITTER
VONGREIFFEN, Die Rezeption des lombardischen Lehensrechts und sein Einfluß auf das mittelal-
terliche Lehenswesen (Europäische Hochschulschriften Ill, 820), Frankfurt a.M. u.a. 1999; Roman
DEUTINGER, Seit wann gibt es die Mehrfachvasallität?, in: Zeitschrift für Rechtsgeschichte, Germa-
nistische Abteilung 119 (2002),78-105; Wilhelm A. ECKHARDT, Die Heerschildordnung im Sach-
senspiegel und die Lehnspyramide in hessischen Urkunden, in: Hessisches Jahrbuch für Landesge-
schichte 54 (2004), 47-6r. Matthias BECHER, Die subiectioprincipum. Zum Charakter der Huldigung
im Franken- und Ostfrankenreich bis zum Beginn des II.Jahrhunderts, in: Stuart AIRLIE/Walter
Pom.z Helmur REIMITZ (Hg.), Staat im frühen Mittelalter (Forschungen zur Geschichte des Mit-
telalters 11),Wien 2006,163-178.
11 Vgl. v.a. Heinrich WANDERWITZ, O!tellenkritische Studien zu den bayerischen Besitzlisten des
8. Jahrhunderts, in: Deutsches Archiv 39 (1983),27-84; Joachim JAHN, Ducatus Baiuvariorum. Das
bairische Herzogtum der Agilolfinger (Mono~phien zur Geschichte des Mittelalters 35), Stuttgart
1991,494-510; WOLFRAM, Salzburg - Bayern - Osterreich (wie Anm. 9),123-145.
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Das frühmittelalterliche Bayern, hier verstanden als der Raum des agilolfin-
gischen Herzogtums und dann der karolingischen Reichsprovinz, bietet sich in
mehrfacher Hinsicht fur eine solche exemplarische Studie an. Zum einen bildet das
Land ein einheitliches Rechtsgebiet, den Geltungsbereich der Lex Baiuvariorum,
so daß sich ein einigermaßen geschlossenes Bild erarbeiten lassen dürfte. Zum
andern sind einschlägige Quellen nicht nur in relativ reichem Maß vorhanden,
sondern auch durchweg in modernen Editionen vorzüglich erschlossen. Zu nen-
nen sind hier vor allem die Traditionsbücher der bayerischen Klöster und Bistümer
mit insgesamt mehr als 1500 Urkunden des 8. und 9. Jahrhunderts; hinzu kom-
men noch Besitzverzeichnisse weiterer geistlicher Institutionen, Königsurkunden,
Rechtstexte sowie einzelne Äußerungen in der Historiographie. Die Quellenlage
bestimmt gleichzeitig die zeitliche Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes:
Die Urkunden setzen um die Mitte des 8.Jahrhunderts ein und ziehen sich dann in
einiger Dichte durch das restliche 8. und das gesamte 9.Jahrhundert hindurch, ehe
sie mit dem Beginn des ro.jahrhunderts fur einige Jahrzehnte fast ganz abbrechen.
Es ist deshalb sinnvoll, auch den Untersuchungszeitraum auf diese gut 150 Jahre
einzugrenzen.

Das vorliegende Qpellenmaterial soll nun auf diejenigen Begriffe und Phäno-
mene hin überprüft werden, die man gemeinhin mit dem Lehenswesen in Ver-
bindung bringt. Als erstes soll der Blick auf die Vasallität gelenkt werden (I): Was
sind es fur Leute, die als Vasallen bezeichnet werden? Wer sind ihre Herren, und
welche Verpflichtungen haben die Vasallen ihnen gegenüber? Dann ist das Lehen
selbst zu betrachten, das Benefizium (11):Was konkret wird als Benefizium ver-
geben, von wem, an wen und unter welchen Bedingungen? Handelt es sich dabei
überhaupt um eine einheitliche Rechtsform, oder verbergen sich hinter diesem
Begriff verschiedene Phänomene? Gibt es andere Begriffe, mit denen dieselben
Leihephänomene umschrieben werden? Und zuletzt die Schlüsselfrage (Ill): Wel-
cher Zusammenhang besteht zwischen Landleihe und Vasallität? Natürlich wird
nicht auf alle hier aufgeworfenen Fragen eine schlüssige oder gar erschöpfende
Antwort möglich sein; dazu ist die Qpellenbasis letztlich doch zu schmal. Den
Versuch lohnt es dennoch.

I

Beginnen wir mit den Vasallen. Zur Terminologie vorwegschicken muß man, daß
die Begriffe vassus und vasal Ius fast gleichzeitig im frühen 9. Jahrhundert in den
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Urkunden auftauchen+l, während die Bezeichnung miles erst seit dem Ende dieses
Jahrhunderts geläufig wird - eine Beobachtung, die freilich nicht allein für Bayern
zutrifft13• Die moderne Forschung ist überdies geneigt, auch den nur im 8.Jahrhun-
dert und selbst da nur sehr selten auftretenden Begriff satrapae als eine Bezeich-
nung für Vasallen aufzufassen, doch legt keine der Stellen, die man so gedeutet hat,
diese Interpretation wirklich nahe; es könnte sich genausogut bloß um die Großen
des Landes oder bestenfalls um Gefolgsleute des Herzogs in einem weiteren Sinn
gehandelt haben'". Eher in Richtung einer herzoglichen Vasallität könnte man die
nur in Bayern auftretenden Adalschalken interpretieren, denen auf der Dingolfin-
ger Synode von ea. 770 ein besonderes Wergeld und somit eine herausgehobene
rechtliche Stellung zugesprochen wurde'", Wie aus derselben Synodalbestimmung
hervorgeht, ist das lateinische Äquivalent zu »Adalschalken« seroi principis, und
diese darf man wohl mit den serui dominici gleichsetzen, die im Niederaltaicher

12 Sieht man von Trad. Reg. 11 von 810 ab, wo es um einen Vasallen außerhalb Bayerns geht, dann
kommt oassus erstmals vor in Trad. Fr. 419 von 819, vasal Ius erstmals in Trad. Fr. 475von 8u.
13 D Am 17 (888). Die milites in Trad. Pa. 1 (8. Jh.?) und Trad. Fr. 10 (757) sind kaum als Vasallen
einzustufen, zumal sie keinem Senior zugeordnet werden; WOLFRAM, Salzburg - Bayern - Öster-
reich (wie Anm. 9), 154möchte sie den exercitales homines der Salzburger Besitzverzeichnisse gleich-
setzen (siehe unten Anm. 18), doch darf man mit Wilhelm STÖRMER, Früher Adel. Studien zur po-
litischen Führungsschicht im fränkisch-deutschen Reich vom 8. bis II.Jahrhundert (Monographien
zur Geschichte des Mittelalters 6), Stuttgart 1973,159 festhalten, daß die Passauer und Freisinger
milites zur höchsten sozialen Schicht gehören, während die Salzburger exercitales anscheinend unfrei
waren. Bei den milites des Herzogssohnes Lantpert in Arbeos Emmeramsvita c. 16 (hg. von Bruno
KRUSCH,Arbeonis episcopi Frisingensis vitae sanctorum Haimhrammi et Corbiniani, MGH SS rer.
Germ. 49, Hannover 1920,49) könnte es sich theoretisch um Vasallen gehandelt haben, wahrschein-
licher aber bloß um seine bewaffnete Begleitung, die als Vasallen im Rechtssinn einzustufen recht
gewagt wäre.
14 JAHN, Ducatus Baiuvariorum (wie Anm. 11), 225;WOLFRAM, Salzburg- Bayern - Österreich (wie
Anm. 9), 129f.; J.E NIERMEYER/C. VAN DE KIEFT, Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Bd. 2,
Leiden/Boston '2002,12270 dagegen schon Kurt REINDEL,Recht und Verfassung, in: Max SPINDLER
(Hg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, Bd. I, München '1981, 234-245, hier 241 mit Belegen
aus den Werken Arbeos von Freising, wo die satrapae gleichgesetzt werden mit primores terrae und
nobiles,
15 Synode von Dingolfing c. 7 (hg. von Albert WERMINGHOFF,MGH Cone. 2/r, Hannover/Leip-
zig 1906, 95): De eo quod ut seroi principis, qui dicuntur adalscalbae, ut babeant suam wergeldam iuxta
morem, quam babuerunt sub parentibus, et ceteri minores wergeldi iuxta legem suam, ita constituit. Diesel-
be Synode c. 9 (ebd, 95) kennt außerdem homines principis sibi dilecti; darin darf man wohl keine
Herzogsvasallen sehen, sondern schlichtweg alle, »die in irgendeiner näheren Beziehung zum Herzog
standen, gleich in welcher Rechtsform-e vgl. WANDERWITZ, Qyellenkritische Studien (wie Anm. n),
75ff., das Zitat 75. Zur Dingolfinger Synode vgl. zuletzt Kurt REINDEL, Bayerische Synoden im
8. Jahrhundert, in: Konrad ACKERMANN/ Alois SCHMID/Wilhelm VOLKERT (Hg.), Bayern. Vom
Stamm zum Staat. Festschrift fur Andreas Kraus zum 80. Geburtstag, Bd. I (Schriftenreihe zur bay-
erischen Landesgeschichte 140/r), München 2002,1-18, hier 8-12.
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Schenkungsverzeichnis genannt und dort von den nobiles unterschieden werden,
vielleicht auch mit den potestatem non babentes de se der Salzburger Notitia Arnonis,
die im Zusammenhang mit Fiskalgut genannt werden'", Es ist klar, daß es sich
bei diesen serui nicht um gewöhnliche Hörige gehandelt haben kann, schließlich
erhielten sie nicht nur ein besonderes Wergeld, sondern waren auch in der Lage,
Besitz zu verschenken, sofern der Herzog seine Zustimmung gab. Allerdings wis-
sen wir nichts über die Art ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Herzog; daß
diese militärischer Art waren, wird nirgends auch nur angedeutet. Und weil den
Adalschalken die volle Rechtsfähigkeit anscheinend fehlte, kann man sie auch
nicht ohne weiteres mit den Vasallen fränkischen Typs gleichsetzen, die sozusagen
per definitionem Freie zu sein hatten'", Für die in den Salzburger Besitzlisten zu
den Orten Ainring und Tittmoning genannten exercltales homines gilt Ähnliches:
Ihrem Namen zufolge waren sie zwar, wie Vasallen, zu einem besonderen Kriegs-
dienst - vielleicht aber auch nur zu einer besonderen Militärabgabe - verpflichtet,
doch scheinen auch sie Unfreie gewesen zu sein'",

Faßt man nun die einzelnen bayerischen vassi, oasalli und mi/ites in den Blick,
so fällt als erstes auf, daß es in der gesamten Agilolfingerzeit und überhaupt vor
dem Jahr 819 keine einzige konkrete Person gibt, die von einer bayerischen Quelle
als Vasall einer anderen Person bezeichnet wird. Eine scheinbare Ausnahme bildet
lediglich Herzog Tassilo Ill. höchstpersönlich, Vasall des Frankenkönigs Karls des
Großen. Doch ist dieses Vasallitätsverhältnis nicht nur mit zahlreichen Problemen
behaftet, die von der jüngeren Forschung nachdrücklich herausgestellt worden
sind; es sind auch allein fränkische Annalen, die Tassilo so bezeichnen. Sowohl
von der Sache als auch von der Überlieferung her ist der Sonderfall Tassilo also
nicht in bayerische, sondern in fränkische Zusammenhänge einzuordnen und kann
deshalb hier und im folgenden außer Betracht bleiben",

16 Brev. Ur. § 24,25,26,29 (dort außerdem dominici homines), zur Unterscheidung von den nohiles
§34; Not. Am. VI, I; VI, 4; VI, I3. Die Zahl der aus diesen Belegen namentlich bekannten seroi domi-
nici beträgt übrigens auch bei großzügiger Zählung weniger als zwanzig.
17 ..WANDERWITZ, Qyellenkritische Studien (wie Anm. II), 69-74; WOLFRAM, Salzburg - Bayern
- Osterreich (wie Anm. 9), I49ff. Karl PIVEC, Servus und Servitium in den frühmittelalterlichen
Salzburger Qpellen, in: Festgabe dargebracht Harold Steinacker zur Vollendung des 80. Lebensjah-
res, München 1955,55-66, interpretiert das Wort serous an einigen Stellen explizit als ..Vasall«, doch
stammen seine Belege erst aus dem 10. und II.Jh., und außerdem sind seine Deutungen nicht immer
überzeugend; vgl. WANDERWITZ, 70 f Anm. 188.
18 Not. Arn. VII, 2 und VII, 7 = Brev. Not. IV, 2 und IV, 8; vgl, auch NIERMEYER, Lexicon (wie
Anm. 14),514£
19 Vg!. neuerdings Philippe DEPREUX,Tassilon III et le roi des Francs: examen d'une vassalite con-
troversee, in: Revue Historique 293 (1995), 23-73; Stuart AI RLlE,Narratives of triumph and rituals of
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Dasselbe gilt wohl auch fUr die Bestimmung der Lex Baiuvariorum, der zufolge
vassi des Königs oder des Herzogs wie andere Freie vor dem Grafengericht zu
erscheinen haberr". Es ist hier nicht der Ort, die Diskussion über Entstehungs-
zeit und -umstände der Lex sowie über ihre möglichen Vorlagen neu aufzurol-
len. Folgt man dem Prolog, so wären ohnehin fränkische Könige und fränkische
Rechtsgelehrte ihre Verfasser gewesen - eine Auffassung, die sich immer noch mit
durchaus guten Gründen vertreten läßr21•Schließt man sich dagegen der heute do-
minierenden Meinung an, welche die Lex Mitte des 8.Jahrhunderts in Regensburg
entstanden sein läßt, so hat man doch zu beachten, daß die kurz zuvor entstande-
ne Lex Alamannorum eine fast gleichlautende Bestimmung enthält, so daß eine
Übernahme aus einer fränkischen oder alemannischen Vorlage in die bayerische
Lex durchaus denkbar erscheint, ist diese doch ohnehin zu einem beträchtlichen
Teil aus älteren Rechtsquellen kornpiliert+, Einen sicheren Beleg für das tatsäch-
liche Vorkommen von Vasallitätsbindungen im Bayern des 8.Jahrhunderts bietet
die Stelle jedenfalls nicht.

Königsvasallen - Herzogsvasallen kann es naturgemäß nach 788 nicht mehr
geben - begegnen wir später dann in beachtlicher Zahl, meist als Zeugen in Privat-
urkunden, wo sie nicht nur einzeln, sondern auch in Gruppen von bis zu sechzehn
vassi dominici auftreten. In Königsurkunden kommen bayerische Vasallen hinge-

submission: Charlemagne's mastering of Bavaria, in: Transactions of the Royal Historical Society,
sixth series 9 (1999), 93-rI9; Matthias BECHER, Zwischen Macht und Recht. Der Sturz Tassilos Ill.
von Bayern, in: Lothar KOLMER (Hg.), Tassilo Ill. von Bayern. Großmacht und Ohnmacht im
8.Jahrhundert, Regensburg 2005,38-55.
20 Lex Baiwariorum Tit.lI, 14, hg. von Ernst VONSCHWIND, MGH Leg. nat, S12, Hannover 1926,
308: Et nemo sit ausus contemnere venire ad placitum qui infra ilium camitatum manent, sioe regis oassus
sioe duds, omnes ad placitum oeniant et qui neglexerit venire, damnetur XV sold.
21 Ebd.i sorff
22 Lex Alamannorum Tit. XXXVI, 3, hg. von Karl August ECKHARDT,MGH Leg. nat. Sir, Han-
nover 1966, 96: Qualiscumque persona sit, aut oassus duds aut comitis aut qualiscumque persona, nemo
neglegat ad ipsum placitum venire. Zur bayerischen Lex, zu ihrer Datierung und zu ihren Vorlagen vgl,
neuerdings Harald SIEMS, Lex Baiuvariorum, in: Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 18,
2001,305-315; Isabella FASTRICH-SUTTY, Die Rezeption des westgotischen Rechts in der Lex Balu-
variorum. Eine Studie zur Bearbeitung von Rechtstexten im frühen Mittelalter (Erlanger juristische
Abhandlungen 51),Köln U. a. 2002; Wilfried HARTMANN, Einige Fragen zur Lex Alamannorum, in:
Hans Ulrich NUBER/Heiko STEUER/Thomas ZOTZ (Hg.), Der Südwesten im 8.Jahrhundert aus
historischer und archäologischer Sicht (Archäologie und Geschichte 13), Ostfildern 2004,313-333,
bes. 324-327: Peter LANDAU,Die Lex Baiuvariorum. Entstehungszeit, Entstehungsort und Charak-
ter von Bayerns ältester Rechts- und Geschichtsquelle (Bayerische Akademie der Wissenschaften,
Phil.-hist. Kl., Sitzungsberichte 2004,3).
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gen nicht vor, was allerdings bloß auf eine Laune der Überlieferung zurückzufiih-
ren sein dürfte23•

Ebenfalls recht häufig, insgesamt etwa ein Dutzend Mal, trifft man auf bi-
schöfliche Vasallen, was aber insofern nicht überrascht, als die Traditionsbücher
der Bistümer Freising, Passau und Regensburg den Löwenanteil des Quellenmate-
rials bereitstellen", Etwas seltener tauchen hingegen, wohl aus demselben Grund,
Vasallen von Grafen aufs, und noch seltener Vasallen anderer Adliger'", Eigens
zu erwähnen sind außerdem die Vasallen von Angehörigen der Königsfamilie wie
dem Königssohn Karlmann und Oda, der Witwe Kaiser Arnolfs'".

Über die Stellung all dieser Vasallen erfährt man recht wenig. Zunächst scheint
es sich durchweg um voll rechtsfähige Freie zu handeln, jedenfalls treten sie als
Zeugen vor Gericht auf, als Beauftragte bei Rechtshandlungen, als Grundbesitzer
und als Empfänger von Schenkungen. Einzelne von ihnen werden sogar ausdrück-
lich als nobilis benannt, so daß man sie zur höchsten Gesellschaftsschicht rechnen
darf28• Das verdient festgehalten zu werden, denn im 8.Jahrhundert werden mit
dem Wort vassus überwiegend noch Hörige bezeichner'", Die Begriffsverschiebung

23 Salzburger Urkundenbuch, Bd. I, hg. von Willibald HAUTHALER, Salzburg 1910,914£; Trad. Pa.
73; Trad. Reg. 8r, Trad. Fr. 419, 466 (16 Namen), 661 (7 Namen); vermudich auch Trad. Fr. 475 (s6
Namen) und 1045 (15Namen), wo die als uasalli gekennzeichneten Personen wohl Königsvasallen
waren. Vgl. zu diesen beiden Stellen auch Roman DEUTINGER, Königsherrschaft im Ostfränkischen
Reich. Eine pragmatische Verfassungsgeschichte der späten Karolingerzeit (Beiträge zur Geschichte
und Qpellenkunde des Mittelalters 20), Ostfildern 2006, 89.
24 Trad. Fr. 6°4,989,1°39; Trad. Mond. 20; Trad. Reg. 40, 42, 81,92; D Arn 98, lIS, 132;D LK 24, 67;
vielleicht auch D Arn 46 und 86, von denen nur neuzeitliche Regesten überliefert sind. Im n. Jh.
berichtet außerdem der Anonymus von Herrieden, seit Ende des 9.Jh. hätten die Bischöfe von Eich-
stätt mit Hilfe der Herriedener Güter eine Vasallität aufgebaut: Anonymus Haserensis c. 8, hg. von
Srefan WEINFURTER, Die Geschichte der Eichstätter Bischöfe des Anonymus Haserensis. Edition
- Ubersetzung - Kommentar (Eichstätter Studien, NF 24), Regensburg 1987,46.
25 Trad. Pa. S9; D Arn 52, 162, 173;D LK 27.Der in D Arn 17genannte Iezo ist wohl identisch mit
Graflezo (vgl. DArn 61), so daß sein Vasall Engilger ebenfalls zu den Grafenvasallen zu rechnen ist.
Trad. Reg. n ist hier nicht einschlägig; vgl, oben Anm. 12.

26 Trad. Fr. 634, 661 (hier gleich 15Vasallen eines Paldrich als Zeugen); Trad. Reg. 20, 19[.
27 Annales Fuldenses a. 866 und 869, hg. von Friedrich KURZE, MGH SS rer. Germ. 7, Hannover
1891,65 und 67 f.; D LK 7S,
28 Trad. Fr. 1039;Trad. Mond. 20; D Arn 162;D LK 7S.
29 Vgl. Walther KIENAST,Die fränkische Vasallität. Von den Hausmeiern bis zu Ludwig dem Kind
und Karl dem Einfältigen, hg. von Peter HERDE (Frankfurter Wissenschafdiche Beiträge, Kulturwis-
senschaftliche Reihe IS), Frankfurt a.M. 1990, 117-124; Gabriele VONOLBERG, Die Bezeichnungen
für soziale Stände, Schichten und Gruppen in den Leges Barbarorum (Arbeiten zur Frühmittelalter-
forschung n), Berlin 1991, 231-234; Matthias BECHER, Eid und Herrschaft. Untersuchungen zum
Herrscherethos Karls des Großen (Vorträge und Forschungen, Sonderband 39), Sigmaringen 1993,
147-155.
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von der Rechtssphäre der Unfreiheit in die der freien Oberschicht war zu Beginn
des 9. Jahrhunderts anscheinend schon abgeschlossen. Grafen oder auch andere
Amtsträger werden von den Quellen nie als Vasallen tituliert, ebensowenig wie
Geistliche, ein Befund, der für die Einschätzung der karolingischen Herrschafts-
organisation Beachtung verdient. Eine Ausnahme bildet lediglich der Ostmarkgraf
Gundakar in den 860er Jahren, der freilich nicht Vasall des Königs, sondern von
dessen Sohn Karlmann war und diesem übrigens mehr schadete als nützte'", So
wird man in Gundakars Vasallitätsbindung vor allem die Zugehörigkeit der Vasal-
len zum Adel bestätigt finden, aber daraus keine weitreichenden Folgerungen über
die verfassungsrechtliche Stellung von Grafen ziehen wollen. Übrigens fehlt, wenn
man nicht im Widerspruch zur Qyellenlage grundsätzlich alle Grafen automa-
tisch für Königsvasallen hält,jeder Beleg für die Existenz von Untervasallen. Eine
mehrstufige hierarchische Ordnung der Vasallität scheint es demnach noch nicht
gegeben zu haben, auch wenn sie theoretisch denkbar wäre.

Zu welchen Diensten diese Vasallen ihren Herren gegenüberverpflichtetwaren,
bleibt unbekannt. Ob etwa die Rechtshandlungen, die einige Vasallen im Namen
ihrer Herren durchfuhren, Teil ihrer Pflichten sind, geht aus den Formulierungen
der Quellen nicht hervor, und wenn ein Vasall des Regensburger Bischofs Batu-
rich namens Heito für seine Söhne Hiltileip und Cozperht, die der seruitus des
Bischofs unterstehen, eine Einschränkung ihres Dienstes auf bonesta seroicia an-
stelle von Fron und Zins erwirkt, so scheinen diese Söhne keine Vasallen, sondern
Hörige zu sein, vielleicht aufgrund illegitimer Geburt oder einer unstandesgemä-
ßen Eheschließung Heitos, bei der die Kinder in ihrem Rechtsstatus der »ärgeren
Hand« gefolgt sind31•

Faßt man diese Beobachtungen zusammen, so sieht man, daß die Vasallität erst
nach dem Ende des agilolfingischen Herzogtums in Bayern auftritt, was darauf
hindeutet, daß es sich um eine fränkische »Erfindung« handelt, die erst in karo-
lingischer Zeit in Bayern Fuß gefaßt hat. Die schon im 8.Jahrhundert genannten
Adalschalken könnten zwar eine ähnliche Funktion als eine Art Herzogsvasallen
ausgeübt haben, doch das wenige, was wir über ihre Stellung wissen, läßt eine
einfache Gleichsetzung mit Vasallen fränkischen Typs nicht zu. Die Funktion der-
jenigen Leute, die von den Quellen tatsächlich vassi o. ä. genannt werden, bleibt

30 Zu ihm vgl. oben Anm. 27 und Michael MITTERAUER, Karolingische Markgrafen im Südosten.
Fränkische Reichsaristokratie und bayerischer Stammesadel im österreichischen Raum (Archiv für
österreichische Geschichte 123),Wien 1963, 16Iff.
31 Trad. Mond. 20; vgl. WOLFRAM, Salzburg - Bayern - Österreich (wie Anm. 9), 155.
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auch im 9. Jahrhundert äußerst unklar: Analog zu den fränkischen Verhältnissen
könnte man annehmen, daß ihre Hauptaufgabe der Kriegsdienst war; belegen läßt
sich das aus bayerischen Qpellen nicht.

11

Damit zur dinglichen Seite des Lehenswesens, dem Lehen selbst. Der Standard-
ausdruck der Quellen dafür ist beneficium, womit genau genommen in der Regel
nicht das Lehensobjekt, sondern das Rechtsverhältnis der Leihe bezeichnet wird:
in beneficium (seltener per oder ad beneficium bzw. pro oder sub beneficio32) wird das
Lehen übertragen bzw. besessen. Ob mit dem Wort Benefizium stets identische
Phänomene beschrieben werden oder unterschiedliche Leiheformen, wird noch
zu prüfen sein. Der Vorgang der Leihe wird - in den Freisinger Urkunden fast
durchgängig, in anderen nur gelegentlich" - mit dem Verb praestare ausgedrückt.
Weil praestare ausgesprochen oft aufBenefizien bezogen wird und ansonsten keine
wirklichen Unterschiede feststellbar sind, darf man demnach auch den bei wei-
tem nicht so oft vorkommenden Begriff praestaria als eine dem Benefizium eng
verwandte Leiheform interpretieren, oder wahrscheinlich eher als eine besonde-
re Form des Benefizlums'". Der praestaria wiederum gleichgesetzt wird von den
Qpellen selbst der Begriff der praecaria": Da letzteres mit einer Ausnahme auf den
Mondseer Urkundenbestand beschränkt bleibt, während die Freisinger, Passau-
er und Salzburger Quellen wie auch die Königsurkunden den Begriff überhaupt
nicht verwenden, scheint es sich nur um örtlich unterschiedliche Gebräuche in
der Terminologie zu handeln, nicht um sachlich verschiedene Phänomene. Weni-
ger klar ist hingegen die Bedeutung des Begriffs für den Nießbrauch eines Gutes
(ususfructus). Manchmal ist es zwar ausdrücklich ein beneficium, das sub usufruc-
tuario vergeben wird"; und man darfwohl auch die meisten übrigen Nennungen
in dieser Weise verstehen". Doch auch Schenkungen von Eigentum können »zum

32 Per beneficium: Trad. Fr. 392, 474, 478, 513;Trad. Mond. 61;Trad. Pa. 55ab.Ad heneficium: Trad. Fr.
809,966; Trad. Mond. 125;Trad. Pa. 56, 83. Pro beneficio: Trad. Fr. 724; Trad. Reg. 13 (die ähnlichen
Formulierungen in Trad. Fr. 482, 577und 656 gehören wohl nicht hierher). Sub beneficio:Trad. Mond.
u8.
33 Trad. Mond. 80/2,88; Trad. Pa. 74;Trad. Reg. 8.
34 Trad. Fr. 48, 653;Trad. Mond. 801I; Trad. Pa. 56; D LD 6.
35 Trad. Mond. 10, 19/2,36,61,80/2,88; Trad. Reg. 13(Precaria siue prestaria).
36 Trad. Fr. 392, 634, 678; Trad. Mond. 61;Trad. Pa. 31,46; D Arn 40.
37 Trad. Fr. 2I3a, 400a, 522,550a, 740; Trad. Pa. 81;Trad. Reg. 18,183;D LD 6, 49. Noch allgemeiner
sind Formulierungen wie Trad. Fr.3I4: ut hoc ipsud nobis liceat habere usque dum oioimus (vgl. ähnlich
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Nießbrauch« erfolgen38, und die Lex Baiuvariorum bezeichnet selbst das Gut, das
zum Lebensunterhalt einer Witwe aus dem Familienvermögen vorübergehend
herausgenommen wird, als Besitz usufructuario lure - eine Formulierung, die sie
aus dem westgotischen Recht übernommen har", Einem Begriff begegnet man
übrigens nicht im Zusammenhang mit Lehen im frühmittelalterlichen Bayern,
nämlich bonor.Wenn tatsächlich einmal- und zwar niemals in Urkunden, sondern
allein in der Historiographie - bonores eines Adligen genannt sind, dann sind da-
mit nicht Lehen gemeint, sondern anscheinend durchweg Ämter".

Wer hatte nun in Bayern Lehen zu vergeben? Mit Abstand am häufigsten be-
gegnen wir Bischöfen als Lehensherren, doch dürfte das schlichtweg in der Pro-
venienz fast aller unserer Qpellen aus Bistumsarchiven begründet liegen. In der
Regel handelt es sich bei diesen Benefizien um Güter, die der Empfänger zuvor an
das Bistum (oder an eine dem Bischof unterstehende Kirche) geschenkt hat und
anschließend zur Nutzung auf Lebenszeit zurückerhält. Diesen Vorgang, der die
Schenkung für die Kirche auch nach dem Tod des Schenkers gegenüber Ansprü-
chen seiner Familie sicherte, sah auch die Lex Baiuvariorum vor41• Es ist übrigens
die einzige Stelle, in der die Lex Benefizien behandelt; sie zeigt neben einschlägigen
urkundlichen Belegen, die bis in die Zeit Herzog Odilos (t748) zurückreichen'f,
daß es in Bayern schon längst Benefizien gab, ehe die ersten Vasallen auftraten.

Auch Lehen aus dem Fiskalgut findet man relativ häufig, was nicht sehr über-
rascht, war der Herzog bzw. später der König doch zweifellos der größte Grund-
eigentümer im ganzen Land. Von herzoglichen Lehen erfahren wir hauptsächlich
dann, wenn sie von ihrem Inhaber an eine Kirche übergeben wurden+', von könig-

z. B. Trad. 316, 391, 419). Auch hier darf man Leiheverhältnisse ähnlich einem Benefizium vermuten,
doch da sich über die Rechtsform der Vergabe in diesen Fällen nichts aussagen läßt, bleiben sie im
folgenden unberücksichtigt.
38 Trad. Pa. 52; D KD 72,74; D Am 167,171; Die Regesten der Bischöfe von Passau, Bd. I: 731-1206,
bearb. von Egon Bosnor (Regesten zur bayerischen Geschichte I), München 1992, Nr. 187. Franz-
Reiner ERKENS, Die ältesten Passauer Bischofsurkunden, in: ZBLG 46 (1983),469-514, hier SOS.
39 Lex Baiwariorum Tit. XV, 7 (wie Anrn.so, 416): De oiduis quaepost mortem mariti sui in viduitate
permaneant, aequalem interfilios suos, id est qualem unus exfiliis usufructuariam habeat portionem, quem
usque ad tempus vitae suae usufruauario lurepossedeat.
40 Vg!. DEUTINGER, Königsherrschaft (wie Anm. 23), 81£ mit Belegen.
41 Lex Baiwariorum Tit. I, 1 (wie Anm. 20, 269): Et post haec nullam habeat potestatem exinde nee ipse
neeposteri eius, nisi defensor ecclesiaeipsiusper heneficium pr(stare ooiuerit ei.
42 Frühester genau datierter Beleg ist Trad. Fr. 11 von 758, doch fuhrt Not. Arn. VIII, 6 mit Ursus,
dem Kapellan Odilos, in die Zeit dieses Herzogs.
43 Not. Am. VI, I; VI, 24; VIII, 6; Trad. Fr. 49, 63. Zu Besonderheiten dieser herzoglichen Lehen vgl.
unten bei Anm. 90 ff.
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lichen überwiegend, wenn sie den bisherigen Inhabern vom Herrscher zu eigen
geschenkt wurden und erst später an eine Kirche kamen, wo die entsprechende Ur-
kunde dann im Archivaufbewahrt wurde44• Im Prinzip konnte aber jeder Adlige,
sofern er über genügend Besitz verfügte, Benefizien ausgeben, was im vorliegenden
Urkundenmaterial kirchlicher Provenienz allerdings höchst selten einmal zufällig
erwähnt wird'". Bemerkenswert ist es jedoch, wenn ein schlichter Priester oder
eine Witwe genauso handelten'".

Gibt es auf der Seite der Lehensherren somit keine wirklichen Überraschun-
gen, so kann man auf der Seite der Lehensinhaber durchaus Erstaunliches fest-
stellen. Die meisten Leute, die Benefizien erhalten, werden in ihrem Status nicht
näher gekennzeichnet, so daß wir in ihnen wohl Laien freien Standes zu sehen
haben. Unter dieser großen Gruppe finden sich sowohl einige Ehepaare" als auch
eine Reihe von Frauen, alleinstehende ebenso wie verheiratete"; Zu diesen allein-
stehenden Frauen gehörte übrigens Liutswind, die Mutter Kaiser Arnolfs, deren
Sohn sie auf diese Weise mit dem Königshof Erding »versorgt« hat'". Auch ge-
meinsame Benefizien von Mutter und Sohn oder Bruder und Schwester kommen
vo~o. Wie jeder andere freie Mann konnte auch ein Graf ein Lehen erhalten, sei es
vom König, von einem Bischof oder von einem Kloster. Das Lehen ist dann jedoch
nie die Grafschaft selbst, und wir hören in diesem Zusammenhang auch nie von
Vasallität der Grafen; der einzige dabei gelegentlich erwähnte Dienst ist ein Zins
an die jeweilige Kirche, die das Lehen bereitstellt", Herzog Tassilo hatte ein Le-

44 D LD 7,3°,35,46, IOZ,rra, 125;D LJ 13,ZI;D KD 7z; D Arn 5, 8, 13,16, ZO,22, 61, 77, 87,90, 91, 98,
1°4,138,144, 15z, I6z, 167,173;D LK 30; Trad. Fr. 166a, 351,369b. Königliche Lehen betreffen vermutlich
auch Trad. Reg. ZZ, 95, 97>D LK 64.
45 Trad. Pa. 89.
46 Trad. Fr. 96, 120; Trad. Pa. 74. Nicht hierher gehört der Fall der Königin Oda: Sie hatte nach
D Arn 171zwar ein Lehen an einen königlichen Kapellan namens Nithard ausgegeben, allerdings
nicht aus ihrem Privatvermögen, sondern aus dem Besitz des Stifts Niedermünster, das ihr unterstellt
war. Es handelt sich also letztlich um ein Benefizium aus Kirchenbesitz.
47 Trad. Fr. 48, 59, 365, 488, 672,7°1, 7zza, 714, 731, 857,859, 9°1, 1°31; Trad. Pa. 83;Trad. Reg. 18, 17,41,
183;D LK 40. Weniger eindeutig Trad. Fr. 464, 864, 901, 901; Trad. Reg. 191.
48 Trad. Fr. 30, 159,114, 178a, 30z, 358,391,4°1,513,6°5, 607a, 6n, 660, 689,716,741, 855a,898c, 899, 900,
901; Trad. Mond. 60; D LK 16.
49 D Arn 87.Liutswind verfügte auch über das Stift Moosburg, vermutlich ebenfalls in Form eines
Lehens; vgl. D Am 136und dazu Brigitte KASTEN, Chancen und Schicksale »unehelicher« Karolin-
ger im 9. Jahrhundert, in: Franz FucHs/Peter SCHMID (Hg.), Kaiser Arnol£ Das ostfränkische
Reich am Ende des 9.Jahrhunderts (ZBLG Beiheft 19),München 1001,17-51, hier 40.
50 Mutter und Sohn: Trad. Fr. 550a, 627, 636. Bruder und Schwester: Trad. Fr. 370, wahrscheinlich
auch 713.
51 Not. Arn. VI, 14; Trad. Mond. 80/1, 80/z; Trad. Pa. 46, 55,56; D LD 46; D Am 5, 144; D LK 30;
vielleicht auch Trad. Reg. 183und D Am I7J.
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hen von König Karl dem Großen inne, nämlich die beiden Königshöfe Ingolstadt
und Lauterhofen; sein Herzogsamt wurde hingegen nicht als Lehen berrachterf .

Noch stärker springt die Beobachtung in die Augen, daß es sich bei einem
sehr beträchtlichen Teil der Lehensnehmer um Geistliche handelt. Sind es Bi-
schöfe, so stammen ihre Lehen nie aus dem Vermögen ihres eigenen Bistums; von
diesem brauchten sie ja nichts zu leihen, da sie ohnehin darüber verfugten. Ihre
Lehen stammten demnach entweder aus Reichsgut, wozu auch Reichsklöster zu
rechnen sind, oder aus dem Besitz einer anderen Bischofskirehe. Bischöfe, die in
Bayern Lehen innehatten, konnten deshalb genausogut auch von außerhalb stam-
men, so daß unter dieser Gruppe auch zwei Bischöfe von Vicenza auftauchen=,
Für Chorbischöfe gilt diese Einschränkung nicht; sie konnten durchaus Güter von
ihrem Diözesanbischof zu Lehen nehmen, im Fall eines Passauer Chorbischofs so
viele, daß sie sich über mehrere Gaue verteilten'". Vereinzelt trifft man auf einen
belehnten Archipresbyter oder Propst, und die Kanoniker von Passau hatten als
Gemeinschaft ein Benefizium ihres Bischofs inne, das ihnen König Ludwig das
Kind als dauerhaftes Eigentum übertru~s. Zur Kategorie »gehobener« Geistlicher
darf man schließlich noch die königlichen oder herzoglichen Kapelläne rechnen,
wenngleich deren Lehen meist recht bescheiden ausfallen. In der Regel wurden sie
aus dem Fiskalgut versorgt, in drei oder vier Fällen stammten die Benefizien jedoch
aus Klosterbesitz".

52 Divisio regnorum 806 c. 2, hg. von Alfred BORETIUs, MGH Capit. I, Hannover 1883,127:Baio-
oariam, sicut Tassilo tenuit, excepto duabus villis quarum nomina sunt Ingotdestat et Lutrahahof, quas nos
quondam Tassiloni beneficiauimus etpertinent ad pagum qui dicitur Northgowe. Zur Frage, ob Bayern fur
Tassilo ein Lehen war, vgl. zuletzt negativ DEPREux, Tassilon (wie Anm.19), 46ft:
53 Trad. Fr. 400a, 492, 667a, 1045;Johann Friedrich BÖHMER, Die Regesten des Kaiserreichs unter
den Karolingern 751-918,neu bearh. von Engelbert MÜHLBACHER, Innsbruck '1908, Nr. 60;;' D Am
90; vielleicht auch D LK 64, wo der Besitz in ministerium am ehesten etwas wie ein Benefizium
meint. In Regesten Passau (wie Anm. 38) Nr. 171geht aus der neuzeitlichen Überlieferung nicht ein-
deutig hervor, ob es sich um ein Benefizium handelt, und wenn Trad. Pa. 50 von den Bischöfen und
anderen spricht, quibuscunque beneficiatum luerit hocdiocesses,so ist das beneficiare nicht im Rechtssinn
zu verstehen, sondern im Sinn von ..verleihen- oder ..anvertrauen«.
54 Trad. Fr. 1045 (Cowo/Kuno von Freising); Regesten Passau (wie Anm.38) Nr. 187(Madalwin von
Passau).
55 Trad. Reg. 147,157,158;D LK 24. Zur Ausbildung von Sondervermögen der Domkapitel im 9. Jh.
vgl. Rudolf SCHIEFFER, Die Entstehung von Domkapiteln in Deutschland (Bonner historische For-
schungen 43), Bann 1976, 269-283.
56 Not. Am. VIII, 6 (Ursus, Kapellan Odilos); Trad. Pa. 46 (Rodland, Kapellan Karls des Großen);
DArn 16,22,91 (Adalolt, Zazco und Waning, Kapelläne Arnolfs). Benefizien aus Klosterhesitz hatten
Engilmar, Kapellan Ludwigs des Deutschen (D LD 151);Kunibert, Kapellan Karlmanns (D Km 19);
Nithard, Kapellan ArnoIfs (D Arn 171);vielleicht auch Aspert, Kanzler ArnoIfs (Trad. Reg. 148), doch
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Die Masse der geistlichen Benefizieninhaber bildeten jedoch Kleriker schlich-
terer Art: Priester, Diakone und Subdiakone sowie, vornehmlich im Freisinger
Qjiellenmaterial, clerici, worunter wohl Geistliche zu verstehen sind, die noch
keine höheren Weihen erhalten hatten", Nicht daß es sich bei diesen niederen
Geistlichen durchweg um arme Leute gehandelt hätte; einzelne werden von ih-
ren Zeitgenossen sogar als adlig eingestufr'", und oft genug hatten sie dieselben
Güter, die ihnen nun von den Bischöfen zu Lehen gegeben wurden, zuvor an die
Bischofskirche geschenkt: Das ist ja der Grund, weshalb diese Verleihungen über-
haupt so oft in den Urkunden erwähnt sind. In der Übertragung von Grundbesitz
an Geistliche in Form eines Lehens darf man eine Vorstufe des später zu einer
eigenen, festen Rechtsform gewordenen kirchlichen Benefiziums sehen, denn sie
diente anscheinend vor allem dazu, den Geistlichen, die an einer Kirche liturgische
Dienste verrichteten, ein Einkommen zuzuweiserr", Im Unterschied zum späteren
kirchlichen Benefizium waren die Lehen der Agilolfinger- und Karolingerzeit aber
noch nicht dauerhaft mit einem bestimmten kirchlichen Amt verbunden. Viel-
mehr stand ihre Vergabe noch ganz im Ermessen des Bischofs bzw., wenn es sich
um Reichsgut handelte, des Königs oder im Fall von adligen Eigenkirchen dem
des jeweiligen Eigenkirchenherrn'", Das kirchliche Benefizium des früheren Mit-

bleibt hier unklar, ob er das ihm auf Lebenszeit überlassen Gut als Lehen erhalten hat oder in einer
anderen Rechtsform.
57 Priester: Trad. Fr. 80, 143a,182,247,273,293, 3II, 320, 340, 345,353,369b, 394, 398a, 401a, 405, 421,468,
~~~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~
785,910,1028; Trad. Pa. 31,69,83; Trad. Reg.75; Not. Am. VI, 2 und 22;D Km 20; D KO 74;D Am 16,
16;r,unsicher Trad. Fr. 39, 426, 551,588,672, 714;Trad. Reg. 175;D Arn 176.Diakon: Trad. Fr. 120,3II, 351,
384,487,576b, 625, 684, 685, 690, 698, 856, I029, 1035;Trad. Mond. III;Trad. Reg. 36, 164;unsicher Trad.
Fr. 704, 1°32; Trad. Reg. 86; D ill 49. Subdiakon: Trad. Reg. 137,153,163. Kleriker: Trad. Fr. 1Z2,227,
263, 287,296,329,357,358,37°,417, 435c,436, 441, 462, 466, 474, 500, 516a,549,601,606,613; Trad. Pa. 90;
Trad. Reg. 153;D Arn 10, 134; unsicher Trad. Fr. 139, 135, 193, 478, 588, 641a. In Trad. Reg. 153wird
dieselbe Person als Kleriker und als Diakon tituliert.
58 Trad. Fr. 685, 698,699, 703a. Vg!. aber Trad. Fr. 178a und 684, wo die paupertas einer Witwe bzw.
eines Diakons als Grund fur die Belehnung angegeben wird.
59 Stefan ESDERs/Heike Johanna MIERAU, Der althochdeutsche Klerikereid. Bischöfliche Diöze-
sangewalt, kirchliches Benefizialwesen und volkssprachliche Rechtspraxis im frühmittelalterlichen
Baiem (MGH, Studien und Texte 18), Hannover 1000. Zur weiteren Entwicklung im 10. Jh. vg!.
Franz KERFF,Altare und ecclesia.Zur Frühgeschichte des beneficium ecclesiasticum, in: Peter LANDAu /
Jörg MÜLLER (Hg.), Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Canon Law
(Monumenta Iuris Canonici, Series C, IO), Cittä del Vaticano 1997,849-87°.
60 Vg!. Capitula Frisingensia tertia C.12, hg. von RudolfPOKORNY, MGH Capitula episcoporum 3,
Hannover 1995, 227£: Iubemus etiam et secundum regulam canonicam admonemus, ut nul/us preshiter
(cclesiam liberorum bominum absque nostro consensu et consultu in heneficia recipiat.
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telalters hatte im Gegensatz zu später immer noch den Charakter einer» Wohltat«
ohne festen Rechtsanspruch.

Ein Bereich, in dem etwas überraschend ebenfalls Lehen vorkamen, war das
Mönchtum. Weniger wundert man sich darüber, daß Äbte Lehen vom König oder
von Bischöfen erhielten, mehr darüber, daß auch Mönche über Besitz in Form von
Lehen verfugen konnten'", Die Erklärung dafür dürfte darin liegen, daß die beiden
Formen geistlicher Gemeinschaften, Kloster und Stift, im 8. und 9. Jahrhundert
noch nicht so deutlich voneinander getrennt waren wie in späteren Zeiten, so daß
auch Leute, die sich selbst als monacbi betrachteten, nicht unbedingt an das fu-
mutsgelübde gebunden waren, sondern wie Kanoniker persönlichen Besitz haben
durften'",

Am auffälligsten ist wohl die Beobachtung, daß selbst der König Lehen aus
Kirchenbesitz haben konnte. Sowohl Ludwig der Deutsche wie später sein Enkel
Arnolf hatten Lehen des Klosters St. Emmeram erhalten, der eine vor den Toren
Regensburgs in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kloster, der andere im Künzing-
gau. Im Rahmen eines streng hierarchisch geordneten Lehenswesens sind diese
beiden Fälle schlichtweg nicht zu erklären. Betrachtet man das Benefizium der
Karolingerzeit jedoch als schlichte Übertragung von Nutzungsrechten, die kein
persönliches Abhängigkeitsverhä1tnis begründete, dann verliert auch der König
als Lehensmann eines Klosters den Charakter des Außerordentlichen'P. Überdies
paßt dazu die Beobachtung, daß kein einziger Fall dokumentiert ist, in dem ein

61 Äbte: Trad. Fr. 197,338, 669; Trad. Reg. 17,12, 25;Dill30; D Km IS;D Arn 8 (eine Fälschung ist
wahrscheinlich D Arn 178).Mönche: Trad. Fr. 50, 422; D LD 74, vielleicht auch 65. Sanctimoniales als
Inhaberinnen von Lehen findet man in Trad. Fr. 723, 898c, 899, wohl auch in Trad. Fr. 562 und 665
(wenngleich der Begriff beneficium hier nicht fällt), doch ist nicht sicher, ob es sich dabei wirklich um
Nonnen in einem Kloster handelt oder bloß um Witwen, die den Schleier genommen haben.
62 Vgl.JosefSEMMLER, Mönche und Kanoniker im Frankenreiche Pippins Ill. und Karls des Gro-
ßen, in: Untersuchungen zu Kloster und Stift (Studien zur Germania Sacra 14), Göttingen 1980,
78-m; DERS., Benediktinisches Mönchtum in Bayern im späten 8. und frühen 9. Jahrhundert, in:
Eberhard ZWINK (Hg.), Frühes Mönchtum in Salzburg, Salzburg 1983, 199-218; Ludwig HoLZ-
FURTNER,Destructio monasteriorum. Untersuchungen zum Niedergang der bayerischen Klöster im
zehnten Jahrhundert, in: Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und
seiner Zweige 96 (1985),65-86; Franz JosefFELTEN, Die Bedeutung der ..Benediktiner« im frühmit-
telalterlichen Rheinland. Reflexionen, Anmerkungen und Fragen. Teil I, in: Rheinische Vierteljahrs-
blätter 56 (1992),21-58.
63 D LD 37i D Arn 75. Im ersten Fall handelt es sich übrigens um ein Grundstück, das Karl der
9roße 794 an St. Emmeram geschenkt hatte. In einern ähnlichen Zusammenhang darf man wohl die
Ubertragung von Einkünften aus Bistümern, Klöstern und Grafschaften an König Karlmann von
Bayern im Jahr 879 sehen; vgl. Armales Fuldenses a.879 (wie Anm. 27,93): cui re» episcopatus et abba-
tias et comitatus ad seroitium delegavit. Hier handelt es sich um eine Art Apanage für den abgedankten
König bis zu seinem (schon 880 erfolgten) Ableben.
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Benefizium von seinem Empfänger nochmals weiterverliehen worden wäre. Auch
bei den Lehensinhabern läßt sich somit, genauso wie bei den Vasallen, kein mehr-
stufiges System erkennen.

Die Lehensobjekte selbst waren im frühmittelalterlichen Bayern von verschie-
dener Natur. Die große Masse bestand ganz einfach aus grundherrschaftlichen
Gütern, also aus Fronhöfen und den zugehörigen Bauernhufen, die zur Bewirt-
schaftung an Unfreie ausgegeben waren, sowie diesen Unfreien selbst. In Einzel-
fällen wurden Hörige auch ohne Land »ausgeliehen«: Diese Leute arbeiteten dann
nicht mehr fur ihren eigentlichen Besitzer, sondern fur den Begünstigten, ohne
dessen Eigentum zu werden'", Ein gängiges Lehensobjekt waren außerdem Kir-
chen, sei es selbständig oder als Teil einer Grundherrschaft. Diese Kirchen wurden
nicht nur an Geistliche verliehen, sondern auch an Laien, darunter auch Frauen65•
Es kam offenbar nicht so sehr auf die Nutzung der Kirche zu liturgischen Zwek-
ken an als vielmehr auf die Nutzung der dazugehörigen Einkünfte. Worin diese
Einkünfte konkret bestanden, wird dabei allerdings selten gesagt; formelhaft wird
lediglich manchmal darauf verwiesen, daß alles, was zur Kirche gehört, Teil des
Benefiziums ist. Einmal wird der Zehnt eigens erwähnt, ansonsten darf man wie-
der ein grundherrschaftlich organisiertes Gut samt Hörigen als Quelle des Ertrags
annehmen'", Seltener als einfache Kirchen wurden Klöster als Lehen vergeben,
wegen ihres beträchtlichen Vermögens durchweg an bedeutende Leute, nämlich an
Bischöfe oder an einen herzoglichen Kapellan'",

Über die Größe der Benefizien erfährt man meistens nichts, da in der Regel fur
das verliehene Objekt nur ein Ortsname angegeben ist. Wenn tatsächlich einmal
nähere Angaben zum Umfang gemacht werden, dann handelt es sich durchweg um

64 Trad. Fr. 632, 966, wahrscheinlich auch 889;Trad. Reg. 19,149, ISS.
65 Kirche als selbständiges Objekt: Trad. Fr. rr, 30, 38, 80, 122,195,197,235,257,3°5,351,358, 39Sa, 421,
436,466,468,475,588,7°4; Trad. Pa. 46; Trad. Reg. 75;D LD 49, vielleicht auch 65.Kirche als Teil einer
Grundherrschaft: Trad. Reg. 13,41, 46; D Arn 22.An männliche Laien: Trad. Fr. 38, 195,588,vielleicht
auch 257,3°5,475; Trad. Pa. 46; Trad. Reg. 13,41,46; D KD 72; D Arn 5,vielleicht auch 38. An Frauen:
Trad. Fr, 30, 358.
66 Zehnt: D Arn 16. Zur Ausstattung kleiner Eigenkirchen vgl. z.B. Siegfried HAIDER, Zum Nie-
derkirchenwesen in der Frühzeit des Bistums Passau (8.-u.Jahrhundert), in: Egon Bosaor IHartmut
WOLFF (Hg.), Das Christentum im bairischen Raum. Von den Anfangen bis ins n. Jahrhundert
(Passauer historische Forschungen 8), Köln/Weimar/Wien 1994,325-388, hier 338-341. Das Capitu-
lare ecclesiasticum von SIS/I9 c. 10 sah vor, daß jede Eigenkirche mit mindestens einer Hufe dotiert
sein mußte: MGH Capit. I (wie Anm. 52),277. Not. Arn. VI, 26ff. zählt eine Reihe von Eigenkirchen
des Bistums Salzburg auf, die jeweils mit 1-6 Hufen ausgestattet waren.
67 Not. Am. VIII, 6 (Bischofshofen); BÖHMER/MüHLBACHER (wie Anm. 53),Nr. 607 (Innichen);
DArn 90 (Chiernsee); unsicher bleibt Regesten Passau Nr. 171(Mondsee, vgl. oben Anm. 53).



wenige Hufen oder sogar um noch kleinere Grundstücke68• Mag sein, daß dann,
wenn ganze Dörfer ein Lehen bildeten, die Hufenzahl merklich höher war; aus
den Salzburger und Niederaltaicher Schenkungsverzeichnissen kann man entneh-
men, daß so eine um einen Herrenhof zentrierte Grundherrschaft in Einzelfällen
bis zu 40, 60 oder sogar 80 Hufen umfaßte'". Doch ganz abgesehen davon, daß
diese Groß-Schenkungen sämtlich vom Herzog aus Fiskalgut stammten, bestan-
den die allermeisten Besitzübertragungen ohnehin aus weniger als zehn Hufen,
und so wird man das auch für die Benefizien annehmen dürfen. Deutlich größer
waren allein die Lehen des Klosters St. Emmeram, die es an die Könige Ludwig
den Deutschen und Arnolf ausgegeben hatte ", sowie sicher auch die als Benefizien
vergebenen Klöster, wenngleich man über den Umfang von deren Gütern nichts
Konkretes sagen kann.

Festzuhalten bleibt schließlich noch, daß Ämter niemals zu Lehen vergeben
wurden. Das trifft auf Herzöge und Grafen im weltlichen Bereich ebenso zu wie
auf Bischöfe und Äbte im geistlichen. Zwar wurden Klöster durchaus in Form von
Benefizien verliehen, doch betraf diese Vergabe allein die Institution als Vermö-
genseinheit, nicht das Amt des Abtes, weshalb solche Kloster-Inhaber in der Regel
den Abtstitel gar nicht führten".

Über die Bedingungen, zu denen die Lehen vergeben wurden, erfahrt man re-
lativ selten etwas. Besonders schwer ist es deshalb zu beurteilen, ob die uns über-
lieferten Regelungen die allgemeinen Gebräuche der Zeit widerspiegeln (falls es
solche überhaupt gab), oder ob sie vielmehr als Ausnahmen betrachtet wurden,
weshalb ausgerechnet sie der schriftlichen Aufzeichnung bedurften. Am häufig-
sten wird als Gegenleistung des Lehensinhabers ein Zins genannt, der in aller Re-
gel jährlich zu entrichten ist. Handelt es sich um Geldsummen, so sind die Beträge
durchweg ziemlich gering: Sie bewegen sich alle im Bereich von wenigen Denaren
oder Solidi ". Als höchste Zinssumme werden einige Male zehn Solidi genannt,

68 Not. Am. VI, 7 (6 Hufen); VI,14 (13Hufen, doch war der Inhaber immerhin ein Graf); Trad. Fr.
120 (I Hufe und 1 Unfreie), 333b (2 coloniae),478 (I colonia), 809 (I colonia und ein Zehnt von drei ca-
sae); Trad. Mond. 88 (r Mühle mit 1 Tagwerk Grund); Trad. Reg. 66 (I Acker), 189 (11 Tagwerk
Grund); D Arn 10 (I Hufe),38 (I Kirche, S Hufen, 6 Unfreie), 98 (7 Hufen?), 104 (1 Hufen?), 144
(J Hufen?).
69 Brev. Ur. § 5 (30 Hufen), 8 (41 Hufen); Not. Arn. V, I (J9 Hufen); V,3 (jo Hufen); V, 2 (Jo Hufen);
VII,7 (60 Hufen); VII, 9 (40 Hufen); VII, II (80 Hufen).
70 Vg1.oben Anm. 63.
71 Vg1.DEUTINGER, Königsherrschaft (wie Anm. 13),136-143.
72 Trad. Fr. 171(I sol.), 177(1/2 sol.), 173 (J sol.), 178b (1 501.),195 (6 den.), 313(10 sol.), 338 (10 oder
3 so1.),358 (I 501.),368 (1 501.),384 (6 den.), 391 (I den.), 426 (II2 sol.), 439 (I so1.), 441 (6 den.), 464
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und wenn der Zins nur einen einzigen Denar pro Jahr betrug, dann ist darin ein
bloß symbolischer Anerkennungszins zu sehen, um den Lehenscharakter des Ob-
jekts zu dokumentieren, was in einem Fall sogar ausdrücklich gesagt wird73• Wenn
man dagegenhält, daß BischofRupert von Salzburg fur den Erwerb des Fiskalhofs
Piding, der zwar mit 30 Hufen recht umfangreich war, ihm aber vom Herzog sicher
zu recht günstigen Konditionen überlassen wurde, I 000 Solidi zahlte, erscheint
der Erwerb eines Benefiziums trotz des Zinses als eine durchaus lukrative Angele-
genheit'". Vor dem Hintergrund der fcühmittelalterlichen Naturalwirtschaft ist es
nicht erstaunlich, daß der Zins statt in Geld manchmal- vermutlich viel öfter als
schriftlich festgehalten - auch in Naturalien vom gleichen Wert geleistet werden
durfte, oder daß von vornherein ein reiner Naturalzins vereinbart wurde: Getrei-
de, Bier, Wein, Wachs, Honig, Schweine, Gänse, Hühner oder Kleidung'". Nur in
Einzelfällen verzichtete ein Lehensherr, hier der Freisinger Bischof, ausdrücklich
völlig auf eine Zinszahlung'".

Ob die Höhe des Zinses abhängig war von der Größe des Lehens, läßt sich
kaum sagen, da man wie gesagt über diese Größen nicht viel weiß. Es scheint je-
doch, daß eher andere Kriterien eine Rolle spielten: Die Höchstsumme von zehn
Solidi entrichteten nämlich nur hochrangige Personen: ein Graf, ein Bischof, ein
Abt77• Und beim Benefizium dieses Abtes sollte sich der Zins merklich verringern,
sobald er nicht mehr über ein weiteres Lehen außerhalb Bayerns verfugte. Aus-
schlaggebend war demnach anscheinend weniger die Beschaffenheit des Lehens-
guts als vielmehr das Zahlungsvermögen des Empfängers.

Seltener als ein Zins wird als Gegenleistung des Lehensinhabers ein Dienst
genannt, und dies ausschließlich in Freisinger Urkunden. Doch nicht in dieser

(jo den.), 474 {J den.),482 (2 sol.), 486 (12 den.), 487 (s den.), 488 (2 den.), 492 (10 sol.),508 (2 sol.),509
{J so1.),551 (4 den.), 568b (2 den.), 569 (4 den.),577 (I sol.), 607a (12 den.), 613 (s sol.), 620 (I sol.), 617
(l den.), 647 (1 den.), 656 (2 den.), 669 (4 sol.), 670 (4 den.), 684 (4 den.), 694 (5 sol.), 696a (l den.),
697a (IS den.), 701 (4 oder 2 sol.), 714 (I den.), 716 (I den.), 71la (l den.), 734 (Il oder 24 den.), 740
(6 den.), 785 (12 den.); Trad. Mond. 10 (12 den.), 61 (I sol.); Trad. Pa. 31 (I sol.); Trad. Reg. 8 (r oder
l sol.), 19 (4 sol.), Ein Zins ohne bestimmte Höhe wird genannt in Trad. Fr. 159,l47, 345, 475,477,532,
689,738.
73 Trad. Fr. 392: ut nulla inde omnino emergere potuisset contentio vel alitergatio (sicl),
74 Brev. Not. II, 4. Zum Vergleich: Den Zins für eine precaria de verba regis, also eine Variante des
Lehens, ließ König Kar! d. Gr. 779 auf lO Prozent des Jahresertrags bzw. auf I sol. für je 50 Hufen
festlegen: Capitulare Haristallense c. 13,MGH Capit. I (wie Anm. 52), 50.
75 Naturalien als Ersatz für Geld: Trad. Fr. 177,195, 620; Trad. Mond. 10. Reiner Naturalzins: Trad.
Fr. 77,195,351,4°5,457,461,513,522, 613,614, 660, 684, 910; Trad. Mond. 80/2; Trad. Reg. 136.
76 Trad. Fr. 48, 588.
77 Trad. Fr. 313,338,492.

Beobachtungen zum Lehenswesen im frühmittelalterlichen Bayern 75



relativen Spärlichkeit der Zeugnisse besteht das Problem fur den modernen Be-
trachter, sondern in dem mißlichen Umstand, daß die Art des Dienstes nirgends
genauer ausgeführt wird. Ist der Empfänger ein Geistlicher, dann darf man in dem
erwähnten seroitium wohlliturgische und ähnliche kirchliche Dienste sehen, und
einmal wird sogar auf die einschlägigen kirchenrechtlichen Vorschriften verwie-
sen78• Doch überwiegend werden diejenigen, die dem Bischof für ihr Lehen ein
servitium leisten sollen, nicht explizit als Geistliche angesprochen, so daß man
sie als Laien identifizieren dart. In einem Fall handelt es sich eindeutig um einen
solchen, nämlich um einen Grafen, doch dient ausgerechnet dieser nicht für sein
Lehen, sondern er erhält es umgekehrt als Dank für seinen treuen Dienst für die
Freisinger Kirche; für das Lehen zahlt er hingegen einen jährlichen Zins79• Wenn
überdies einmal ein servitium erwähnt wird, das ein Priester jährlich leistet, dann
schöpft man den Verdacht, daß hier gar kein Dienst im eigentlichen Sinn gemeint
ist, sondern lediglich wieder eine Abgabe80• Und eine simple Abgabe ist es auch,
wenn ein Diakon, seine Mutter und sein Vater fur das Lehen, das sie gemeinsam
erhalten, neben einem Geldzins jährlich ein Pferd zu stellen haben »für verschie-
dene Reisen, sei es fiir einen Feldzug oder sonsrwohin«. Persönlichen militärischen
Dienst wie Vasallen leisten sie damit nicht'",

Ferner wird für den Erhalt eines Lehens manchmal auch noch - und wieder-
um ausschließlich in Freisinger Dokumenten - Treue gegenüber dem Bischof als
dem Lehensherrn gefordert. Wie man sich diese Treue im einzelnen vorzustellen
hat, sagen die Urkunden nicht, doch verweist immerhin eine von ihnen ausdrück-
lich auf einen erfolgten Treueschwur'". Der diesen Schwur geleistet hatte, war ein
Diakon, und der Wortlaut des Treueids, den die Geistlichen des Bistums Freising

78 Trad. Fr. 235:Atto episeopus in beneficium sanctae Mariae posuit Ribperbtum in supra lam dictam eccle-
siam, ut ei deserulret sicut aliis clericis in canons iussum est. Vgl. außerdem Trad. Fr. 345,422,477,500, 532,
698,699. Die militir seroitus, in die sich der Freisinger Diakon Gerold 825- ohne ein Lehen dafür zu
erhalten - begibt (Trad. Fr. 519),deutet STÖRMER,Früher Adel (wie Anm. 13),159ff.alsWaffendienst,
doch wird gerade im 9. Jh. auch kirchlicher Dienst als militia bezeichnet; vgl. N IERMEYER,Lexicon
(wie Anm. 14), 888 Nr. 16.
79 Trad. Fr. 124,139,257,348,353,354,438,524,616,646,738. Vgl. Trad. Fr. 509:propter servitiumfidelem
ad domum sanetr Marif.
80 Trad. Fr. 685:cum tali servitio sicut Dauid preshiter annis singulis sercioir. Ähnlich ist vielleicht Trad.
Fr. 663 gemeint: cum tal! seruitio sicut iile supradictus preshiter Soamperbt presenti tempore oisus est per-
egisse. Zum Problem der Mehrdeutigkeit des Worts vgl. schon PIVEC, Servus und Servitium (wie
Anm. 17);außerdem NIERMEYER,Lexicon (wie Anm. 14), 1257-1261.
81 Trad. Fr. 684.
82 Trad. Fr. 353,358,384,667a. Verbindung von Treue und Dienst: Trad. Fr. 257,348,438,532,698,699.
Verweis auf den Treueschwur: Trad. Fr. 351.
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im 9. Jahrhundert zu schwören hatten, ist erhalten - interessanterweise auf Bai-
risch und nicht in Latein: »Daß ich dir treu bin, dem Bischof N., soweit meine
Kräfte und meine Kenntnisse reichen, aus eigenem Antrieb Nutzen schaffend und
Schaden abwendend, gehorsam und ergeben und stetig in seinem Bistum, wie ich
rechtmäßig nach den Canones sol1«83.Dieser Eid wurde, so zumindest die neueste
Erklärung, nicht bei der Weihe der Kleriker, sondern gerade bei der öffentlichen
Vergabe eines Benefiziums an sie verlangt, so daß man ihn zugespitzt als einen
Lehenseid bezeichnen könnte. Die darin formulierte Treue war also eine Lehens-
treue und dürfte mit Einschränkungen {etwa im Hinblick auf die Erwähnung des
Kirchenrechts} auch fur weltliche Lehensempfänger gegolten haben. Doch ist sie
letztlich so allgemein gehalten, daß sich konkrete Verpflichtungen daraus kaum
ableiten lassen. Ob in anderen Bistümern bei Lehensvergaben ähnliche Treuebe-
kundungen verlangt und geleistet wurden, entzieht sich unserer Kenntnis.

Schließlich kann man noch einen Blick auf die Fristen werfen, zu denen im
frühmittelalterlichen Bayern Lehen vergeben wurden. In aller Regel ist es die Le-
benszeit des Inhabers; sind es mehrere Empfänger, dann gilt der Vertrag so lange,
bis auch der letzte von ihnen gestorben ist. Recht häufig werden Frauen, Kinder,
Neffen oder andere Verwandte bzw. sonstige nahestehende Personen in den Ver-
trag mit eingeschlossen, die das Lehen ebenfalls bis zu ihrem Lebensende nutzen
dürfen, in Einzelfällen jedoch unter Vorbehalt: eine Witwe etwa nur so lange, bis
sie sich wieder verheiratet'", Über die Generation der Kinder hinaus ist eine Erb-
regelung bei den bischöflichen Lehen nirgends vorgesehen. Andere Fristenrege-
lungen sind dagegen ausgesprochen selten: Eine PassauerTradition erlaubt es dem
Inhaber, sein Benefizium zu einem beliebigen Zeitpunkt an den Bischof zurückzu-
geben, und ein Präkarievertrag des Klosters Mondsee muß alle funfJahre erneuert
werden, um seine Gültigkeit zu bewahren", Bemerkenswert ist außerdem, daß der
Herrnfall, im vorliegenden Material konkret ein Wechsel im Bischofsamt, bei den
Laufzeiten der Verträge niemals erwähnt wird. All das wird ausdrücklich und de-
tailgenau in den Urkunden festgehalten, schließlich hatten beide Parteien ein In-
teresse an klaren Regelungen, um auch nach den Jahrzehnten, die ein Benefizium
an verschiedene Personen ausgegeben sein konnte, Besitzstreitigkeiten zwischen
den Bischöfen als Eigentümern auf der einen Seite und den Familien der Inhaber
auf der anderen zu vermeiden. Dennoch waren solche Streitigkeiten im frühmit-

83 Text und Übersetzung bei ESDERS IMIERAU, Klerikereid (wie Anm. 59), 4.
84 Trad. Fr. 660; Trad. Reg. 190.
85 Trad. Pa. 75;Trad. Mond. 61.
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telalterliehen Bayern alles andere als selten86• Daß die Annahme eines Lehens, vor
allem bei fehlender schriftlicher Festlegung, immer mit einer gewissen Rechts-
unsicherheit verbunden war, dürfte der Grund dafür sein, daß Benefizien nicht
selten in Eigen auflebenszeit umgewandelt wurden. Für diese spezielle Form der
Landvergabe etablierte sich seit dem späten 9. Jahrhundert in Bayern - und nur
hier - ein eigener Rechtsbegriff (camp/adtatia )87.

Was vorstehend über die Bedingungen des Lehensempfangs gesagt wurde, gilt
ausschließlich fiir bischöfliche Benefizien, die ja mit Abstand den größten Teil der
uns bekannten Lehen ausmachen. Über die königlichen Lehen der Karolinger-
zeit wissen wir in dieser Hinsicht rein gar nichts, und bei den herzoglichen des
8. Jahrhunderts stellt sich die Lage ganz anders dar. Hier steht man der zusätzli-
chen Schwierigkeit gegenüber, daß kein einziger Lehensvertrag mit dem Herzog
als Geber erhalten ist; das Benefizialwesen der Agilolfinger muß man vielmehr in-
direkt aus den Besitzverzeichnissen des Bistums Salzburg und des Klosters Nieder-
altaich sowie aus einigen Freisinger und Mondseer Urkunden erschließen. In ihnen
wird mit unterschiedlicher Häufigkeit bei Schenkungen an die jeweilige Kirche ein
Konsens des Herzogs erwähnt, und da in einigen Fällen das Schenkungsgut dabei
ausdrücklich als herzogliches Lehen benannt wird, schließt man von der Pflicht
zur Einholung der herzoglichen Zustimmung darauf, daß es sich bei den mit Kon-
sens verschenkten Gütern grundsätzlich um Lehen aus Fiskalgut gehandelt hat88•
Ob diese Annahme in ihrer Pauschalität zutrifft, braucht hier nicht diskutiert zu
werden'"; wichtig für unsere Fragestellung ist es festzustellen, daß Inhaber her-

86 Warren BROWN, Unjust Seizure. Conflict, Interest, and Authority in an Early Medieval Society,
Ithaca/NY 1001.
87 Wolf gang HESSLER, Complacitatio. Wortschöpfung und Begriffsbildung bei Vorbehaltsschen-
kungen an die Kirche im frühmittelalterlichen Bayern, in: ZBLG 41 (1978),49-91; vgl, außerdem
Franz DORN, Die Landschenkungen der fränkischen Könige. Rechtsinhalt und Geltungsdauer
(Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, NF 60), Pader-
born u. a. 1991,IOZ - no.
88 Zahlen bei Friedrich PRINZ, Herzog und Adel im agilulfingischen Bayern. Herzogsgut und Kon-
sensschenkungen vor 788, in: ZBLG 15 (196z), 183-3n, bes.187ff.; dazu einige Korrekturen bei WAN-
DERWITZ,Quellenkritische Studien (wie Anm. n), 79 Anm.azj. Vg!. Not. Am. VI, I:Item de hoc quod
tradiderunt liberi Baioarii per licentiam Tassilonis ad supradierum episcopatum, quodfoit eis ex causa do-
minica beneficiatum; Not. Am. VI, 14: quod ei Tassilo dux concessisin beneficio;Trad. Fr. 49: ut dominum
meum et inlustrissimum ducem domnum Tassilonem deprecar« deouissem, ut ex beneficiis illius aliquid ad
ecclesiamtradendi concederetur licentiam;Trad. Fr. 63:per cansensu domni et lnlustrissimi duds Tassiloni .••
Dono etlam praenotatum beneficium tam pro domno Tassilonem oenerabilem ducem qui mihi inspirations
dioina hoc largitus est donare,
89 Einen anderen Vorschlag zur Deutung des herzoglichen Konsenses macht etwa }AHN. Ducatus
Baiuvariorum (wie Anm. n), 5°0-510.
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zoglicher Lehen so weit über ihre Benefizien verfugen konnten, daß sie sie mit
Einverständnis des Herzogs veräußern konnten, was bei den bischöflichen Lehen,
soviel die überlieferten Urkunden erkennen lassen, niemals vorgekommen ist.

In diesem Zusammenhang verdient eine Bestimmung der Dingolfinger Syn-
ode von ca. 770 Beachtung, der zufolge die bayerischen Adligen, denen von Her-
zog Tassilos Vorfahren Güter übertragen worden sind, diese behalten und an ihre
Nachkommen weitergeben dürfen, »solange sie das Abkommen mit dem Fürsten
einhalten, ihm zu dienen-'", Der Wortlaut ist zwar nicht eindeutig, aber man darf
wohl annehmen, daß praestare hier im rechtstechnischen Sinn gemeint ist und es
sich bei den verliehenen Objekten um Benefizien handelt. Hier wird somit die
Erblichkeit dieser Lehen garantiert, also ein sehr weitgehendes Verfugungsrecht
der Inhaber. Ob diese Großzügigkeit eine NeuerungTassilos war, oder ob lediglich
bereits eingeschliffene Gebräuche nachträglich sanktioniert wurden, ist wiederum
schwer zu sagen, genauso wenig wie die Beschaffenheit des Dienstes gegenüber
dem Herzog genauer bestimmt werden kann. Von einer Zinsleistung oder von
anderen konkreten Verpflichtungen liest man im Unterschied zu den bischöflichen
Lehen nirgends.

Festzuhalten bleibt, daß Lehen aus Fiskalgut in ihrem Rechtscharakter dem
Eigentum viel näher standen als Benefizien aus Kirchengut, konnten sie doch, an-
ders als diese, vererbt oder weiterverschenkt werden - ob grundsätzlich oder nur
in besonderen Fällen, muß offen bleiben'". Bezeichnend ist es deshalb, daß dort,
wo das älteste Salzburger Güterverzeichnis, die Notitia Arnonis, von herzoglichen
Benefizien spricht, die dem Bistum von ihren Inhabern übertragen worden sind,
die etwas jüngeren Breves Notitiae bei denselben Gütern zwischen solchen Lehen
und Eigentum gar nicht unterscheiden'",

Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man in der Koppelung der Benefizien-
vergabe an einen Dienst, wie sie Herzog Tassilo um 770 in Dingolfing festlegen
ließ, ein Phänomen sieht, das in seiner Funktion dem vasallitischen Lehenswesen

90 Dingolfing 770 c. 8 (wie Anm. 15,95): De eo quod paren/es principis quodcumque praes/atum foisse/
nobilibus intra Baiuuarios, hoc constituit, ut permanera et esset sub potestate uniuscuiusque relinquendum
pos/eris. quamdiu stabilesfedere seruassent apud principem ad seruiendum sibi, et baefirma permaneret. ita
constituit,
91 Zwei Fälle aus späterer Zeit, in denen königliche Lehen veräußert wurden, bieten Trad. Fr. 369b
und Trad. Reg. 97. Sie bleiben jedoch angesichts der großen Zahl von Lehen aus Reichsgut, die be-
kannt sind, vereinzelte Ausnahmen.
92 Vgl,WOLFRAM, Bayern - Salzburg - Österreich (wie Anm. 9), 128£ Nach WANDERWITZ, Qpel-
lenkritische Studien (wie Anm. 11), BIf. war die Umwandlung herzoglicher Lehen in Eigentum eine
Folge des Machtwechsels von 788.
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verwandt ist93• Dennoch zögert man, be ides als identisch zu betrachten. Zunächst
ist festzuhalten, daß die Bestimmung der Synode ein singuläres Zeugnis bleibt und
in ihrer Wirksamkeit überhaupt nicht abzuschätzen ist. In anderen QIellen ist von
dieser Verbindung nirgends die Rede, auch nicht bei den zahlreichen Konsens-
schenkungen an Bistümer und Klöster, doch liegen diese zum größten Teil zeitlich
ohnehin vor 770. Und da man über die Art des Dienstes schlichtweg nichts weiß,
ist die Nähe oder Ferne zum Vasallendienst schwer zu bestimmen. Es ist zwar
durchaus möglich, daß damit militärische Unterstützung gemeint ist, doch die
Beispiele über einen Dienst- und Treuevorbehalt bei den Benefizien der Freisinger
Bischöfe, die auch Geistliche einschließen, zeigen, daß man dies nicht als gegeben
voraussetzen darf Immerhin bleibt es bemerkenswert genug, daß Herzog Tassilo
versuchte, auf diese Weise bayerische Adlige enger an sich zu binden. Daß dies nur
sehr eingeschränkt gelang und Tassilos Anhängerschaft seinen Sturz 787/88 nicht
verhindern konnte, steht auf einem anderen Blatt'",

Hinter dem Begriff des Benefiziums verbergen sich im Bayern der Agilolfin-
ger- und Karolingerzeit somit recht heterogene Phänomene. Allen gemeinsam ist
lediglich die Vergabe von Gütern bzw. Einkünften aus diesen Gütern an rechts-
fähige Personen (also nicht an Unfreie) zu, wie es scheint, recht günstigen Be-
dingungen, ohne daß diese Güter ganz in das Eigentum des Inhabers übergehen.
Benefizien gibt es im geistlichen Bereich genauso wie im weldichen, und der Emp-
fänger tritt mit der Übernahme des Lehens nicht unbedingt in ein hierarchisches
Abhängigkeitsverhä1tnis zum Verleiher; dies scheint sogar eher die Ausnahme zu
sein. Die inhaltliche Ausgestaltung des Leihevertrags kann aufs stärkste variie-
ren. Ob dafür ein Zins zu entrichten ist und in welcher Höhe, ob im Gegenzug
ein Dienst zu leisten ist und wenn ja welcher, ob die Leihe auf die Lebenszeit
des Empfängers befristet ist oder nicht: All das war nicht von vornherein fest-
gelegt, sondern individuell verschieden und anscheinend bis zu einem gewissen
Grad auch Verhandlungssache. Und da es sich in den meisten Fällen, die in den
Urkunden festgehalten sind, um die befristete Rückübertragung von Schenkungs-
gut an den Schenker handelt, überrascht es im Grunde nicht, daß die Verpflich-
tungen der Lehensinhaber durchweg sehr gering blieben. Die Schwierigkeit, den
sachlichen Gehalt der Benefizialleihe in ihrer Vieldeutigkeit näher einzugrenzen,
dürfte gleichzeitig aber gerade fur ihre Beliebtheit gesorgt und ihre Verbreitung

93 Vgl. WANDERWITZ, Quellenkritische Studien (wie Anm. II), 46f., 72-84.
94 Vgl. dazu die in Anm. 19 genannte Literatur.
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gefordert haben: Das Benefizium war eben ein äußerst flexibles Instrument zur
Übertragung von Nutzungsrechten, das in den verschiedensten Bereichen effektiv
eingesetzt werden konnte.

III

Zu guter letzt ist nun noch die Schlüsselfrage in bezug auf die Existenz oder Nicht-
Existenz des Lehenswesens im frühmittelalterlichen Bayern zu stellen: Gibt es ei-
nen Zusammenhang zwischen der Vasallität und der Benefizialleihe? Sind die Le-
hensempfänger Vasallen desjenigen, der ihnen das Benefizium verleiht? Doch, das
kommt vor, aber ausgesprochen selten; die überlieferten Fälle lassen sich an einer
Hand abzählen. Um 830 wurde ein Vasall des Freisinger Bischofs namens Erchan-
olf beschuldigt, sein Benefizium wie Eigentum zu behandeln und auf diese Weise
dem Bistum zu entfremden. Eine gerichtliche Untersuchung stellte daraufhin fest,
daß Erchanolfs Vater das betreffende Gut an die Freisinger Kirche geschenkt hatte
und Erchanolf es ebenso wie sein Vater nur als Lehen besaß. Daß Erchanolf Va-
sall des Bischofs war, spielte dabei anscheinend keine Rolle; wie so häufig war das
Benefizium lediglich aufgrund einer Schenkung an die Schenkerfamilie verliehen
worden9s• 879 tauschte Bischof Ambricho von Regensburg mit einem seiner Vasal-
len namens Reginpert Güter in der Weise, daß ein Gut, das Reginpert bisher als
Lehen innehatte, nunmehr erbliches Eigentum seiner Familie wurde'", Schließ-
lich machte noch an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert ein Graf namens
Gunthar fur die Zeit nach seinem Tod zwei Schenkungen an das Stift St. Florian
und an die Kirche von Lorch an der Enns; die beiden Schenkungsobjekte waren
zu diesem Zeitpunkt als Lehen an seine Vasallen Albrich und Eigil ausgegeben",
Man könnte noch zwei weitere Fälle anführen, in denen Vasallen kirchliche Güter
nutzen durften, ohne daß dabei der Begriff Benefizium fällt98, doch auch dann
machen angesichts der sehr zahlreichen anderen bekannten Lehen diejenigen in
der Hand von Vasallen einen verschwindend geringen Bruchteil aus. In keinem
der genannten Fälle wird die Lehensvergabe mit dem Vasallendienst begründet
oder umgekehrt der Dienst mit der Gewährung des Lehens. Daß zwischen beidem

95 Trad. Fr. 604.
96 Trad. Reg. 92.
97 Trad. Pa. 89.
98 Trad. Fr. 4I9; Trad. Mond. zo, Beide Male handelt es sich um Güter, die zuvor an die jeweilige
Kirche geschenkt worden waren.
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keineswegs eine notwendige Verbindung bestand, kann man auch daran erkennen,
daß ein Vasall Lehen von jemand anderem als seinem Senior erhalten konnte, so
der Königsvasall Arfrid vom Kloster St. Emmeram sowie ein Mann namens En-
gilfrid, Vasall des Grafen Adalhart, oder der Kärntner Adlige Zwentibold, Vasall
des Markgrafen Liutpold, vom König'",

Erst wenn man sich bewußt von der Terminologie der Qjrellen löst und auch
solche Leute einbezieht, die in den zeitgenössischen Aufzeichnungen zwar nicht
als uassi o. ä. bezeichnet werden, aber immerhin einen Dienst für ihr Lehen leisten,
kann man einen Zusammenhang zwischen beiden Phänomenen herstellen. Doch
sollte man sich zum einen bewußt machen, daß es sich dabei um die nachträgliche
Anwendung eines Modells handelt, das die Quellen so nicht kennen. Zum andern
bleiben selbst diese Fälle zahlenmäßig sehr beschränkt, denn insgesamt sind es we-
niger als zwei Dutzend Urkunden, in denen ein Dienst als Gegenleistung für das
Lehen erwähnt ist, und selbst davon beziehen sich mindestens acht auf die kirch-
lichen Dienste von Oeistlichen'P', Welcher Art die Dienste der übrigen Lehens-
empfänger waren, erfahren wir nicht, und ob überhaupt jemals ein militärischer
Vasallendienst gefordert war, bleibt letzdich unbekannt; ausdrücklich festgehalten
wird es nirgends.

Faßt man die vorstehenden Beobachtungen zum Lehenswesen im frühmittel-
alterlichen Bayern zu einem kurzen Fazit zusammen, dann stellt man fest, daß vom
8. bis zum Beginn des 10. Jahrhunderts die Landleihe an Vasallen ein Randphä-
nomen war und selbst die Bindung der Benefizienvergabe an irgendeinen Dienst
außer einer Zinszahlung seltene Ausnahme geblieben ist. Auch wenn es in der
Agilolfingerzeit mit den Adalschalken vielleicht schon eine ähnliche Einrichtung
gegeben hat, die Vasallität selbst war anscheinend eine fränkische Eigenheit, die
erst im 9. Jahrhundert langsam und zögerlich in das bayerische Verfassungsleben
eindrang. Der Inhalt und die Funktion der Vasallitätsbindung bleibt dabei wei-
testgehend im dunkeln. Soweit erkennbar diente sie jedenfalls nicht zur Gestal-
tung der staatlichen Herrschaftsordnung oder zur Bindung der Amtsträger an den
Herrscher, ebensowenig wie eine mehrstufige hierarchische Ordnung sichtbar wird.
Benefizien waren im Unterschied dazu eine äußerst vielseitige und flexible Form,

99 Trad. Reg. 8r. D Am 13; D Am 16z (Hier ist allerdings in der Formulierung quicquid isdem prae-
terea nostra donatione et sepe dicti marcbionis nostri concessione •.. in beneficium habere oisus est nicht ganz
eindeutig, von wem das Lehen stammt).
100 Vgl. oben Anm. 78.
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Nutzungsrechte zu übertragen, und man findet sie schon seit der Agilolfingerzeit
in großer Zahl in allen möglichen Bereichen, sowohl geistlichen wie weltlichen.
Noch weniger als bei der Vasallität ergibt sich aus den Lehensbeziehungen eine
hierarchische Ordnung der Gesellschaft. Ein innerer Zusammenhang zwischen
Lehensnahme und Vasallität ist nicht zu erkennen. Kurzum: Im frühmittelalterli-
chen Bayern hat es (sehr viele) Lehen und (weitaus weniger) Vasallen gegeben, ein
Lehenswesen im herkömmlichen Sinn jedoch nicht.
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