
 

i. Zur Fragestellung

die hier gestellte Frage bedarf einer Vorbemerkung, da sie unter der oberfläche mehrere 
Perspektiven enthält. um dies zu veranschaulichen, sei zunächst in einem umweg ein an-
derer, jedoch verwandter Fragenhorizont angesprochen: wie deutsch ist deutsche rechts-
geschichte? 

ist „deutsche rechtsgeschichte“ gleichzusetzen mit rechtsgeschichte in deutschland, so 
versteht es sich von selbst, dass darunter alles geschehen fällt, was sich rechtsbezüglich in 
einem raum „deutschland“ ereignet hat. daraus ergeben sich aber vor allem zwei weitere 
Probleme, nämlich wie der historische raum jeweils näher zu bestimmen ist und welche 
Verhaltensnormen man überhaupt als „recht“ zu qualifizieren hat. 

Versteht man jedoch unter „deutscher rechtsgeschichte“ ein spezifikum, so ist die the-
matik insofern eine andere, als man hier „deutsch“ von „undeutschem“ abzugrenzen hat, 
oder anders ausgedrückt: indem eigentliches im wortsinne oder Vorgegebenes gegenüber 
Fremdem herauszustellen ist. das klassische beispiel des „Fremden“ wäre in der „deut-
schen rechtsgeschichte“ das römische und in dessen gefolge das kanonische recht. 
rechtsgeografische Probleme würden sich grundsätzlich auch hier stellen, sie treten je-
doch meist in den hintergrund. Auch die Frage der normqualität wird kaum aufgewor-
fen, da diese bereits durch den bezug zum römischen recht definiert wird. dagegen ist 
man hier mit der Problematik konfrontiert, wieweit neues auch Fremdes ist, wobei wieder 
– vereinfacht – unterschieden werden kann, ob sich das neue aus eigenem entwickelt oder 
ob es sich auf grund von rezeptionen bildet. es braucht hier nicht weiter ausgeführt zu 
werden, dass solche denkkategorien lange die rechtsgeschichtswissenschaft beherrscht 
haben und immer noch von bedeutung sind. schließlich sei aber auch noch darauf hinge-
wiesen, dass es sich hier nicht nur um eine diskussion handelt, die mit der Überwindung 
nationaler Verengung obsolet wird, sondern die unter verändertem Ansatz weiterhin 
fruchtbar sein kann.

Zurück zur Ausgangsfrage. die vorstehend angesprochenen Probleme stellen sich in 
ähnlicher weise auch bei der Frage nach der „Alemannizität“ der beiden hier zu behandeln-
den leges des 7. und 8. Jahrhunderts. trotz der angedeuteten Vorbehalte dürfte daher das 
aufgezeigte modell der zweifachen Perspektive geeignet sein, die thematik näher in Au-
genschein zu nehmen. man kann auch unverfänglicher von einer formellen und materiel-
len betrachtungsweise sprechen. obwohl die beiden gesetze nicht beziehungslos nebenei-
nander stehen und der jüngere text fraglos auf dem älteren aufbaut, werden die Antworten 
verschieden ausfallen.

wie alemannisch sind Pactus und lex Alamannorum?

clausdieter schott
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ii. Pactus Alamannorum

1. Ein Gesetz für Alemannien

die Überlieferung

Zunächst ist vorauszuschicken, dass eine beantwortung der Frage, ob und in welcher weise 
es sich beim Pactus um ein alemannisches gesetz handelt, nicht ohne einen blick auf die 
Überlieferung des textes auskommt. der Pactus ist lediglich in einer einzigen handschrift 
erhalten, und dies auch nur fragmentarisch und eingestreut in einen anderen text. seine 
kenntnis verdanken wir der unachtsamkeit eines schreibers des 9. Jahrhunderts, dem seine 
Vorlagen durcheinander geraten sind und der diese gedanken- und zusammenhanglos abge-
schrieben hat. in dieser weise sind vier Pactus-Fragmente in eine handschrift der jüngeren 
lex Alamannorum gelangt, wobei sich sachlich zwei Fragmente aneinander schließen. ein 
weiteres, umfangreiches Fragment konnte dadurch ermittelt werden, dass zahlreiche hand-
schriften der lex Alamannorum einen schlussteil enthalten, der offensichtlich als wörtliche 
Übernahme aus dem Pactus zu betrachten ist.

Karl Lehmann, der herausgeber der mgh-Ausgabe „leges Alamannorum“, hat sich am 
äußeren befund orientiert und hat daher fünf selbständige Fragmente ediert.1 der spätere 
bearbeiter Karl August Eckhardt hat es unternommen, die teilstücke in eine sachliche ord-
nung zu bringen, und in dieser Form ist dann die lehmann’sche Ausgabe neu aufgelegt 
worden.2 die Anordnung eckhardts mag überzeugend sein, sie verdunkelt jedoch den quel-
lenbefund und hat auch bereits zu missverständnissen Anlass gegeben.3 die in den kom-
mentarband zur Faksimile-Ausgabe des st. galler codex 731 aufgenommene, fotografische 
wiedergabe des Pactus musste sich zwangsläufig wieder an die vorgegebene textüberliefe-
rung halten, wobei der von lehmann gewählten reihung gefolgt wurde.4

gesetzgeber und geltungsgebiet

Zwischen dem „gasttext“ und dem Anfangstext des Pactus finden sich in unzialen zwei 
rubrizierte Zeilen mit folgendem, abrupt einsetzenden wortlaut: Ubi fuerunt XXXIII duces 
et XXXIII episcopi et XLV comites. hierbei handelt es sich offensichtlich um eine verstümmel-
te textstelle, welche die Frage aufwirft, ob sie einem vorausgehenden oder dem nachfolgen-
den text zuzuordnen ist. mit guten gründen hat man sich für die letztere Alternative ent-

1 leges Alamannorum, monumenta germaniae historica, leges V 1, hg. von karl lehmann, 
hannover 1888, s. 21–32. in der Folio-Ausgabe wurden die sachlich zusammengehörigen 
Fragmente iii und iV zusammengefasst: leges Alamannorum (in Folio) iii, hg. von Johannes 
merkel, hannover 1863 (nachdruck stuttgart/Vaduz 1965), s. 34–40.

2 lehmann, leges (wie Anm. 1), 2. Aufl. besorgt von karl August eckhardt, hannover 1966, 
s. 21–34. Ferner die Ausgabe: leges Alamannorum (germanenrechte neue Folge, westgerma-
nisches recht) i: einführung und recensio chlothariana (Pactus), hg. von karl August eck-
hardt, göttingen 1958, s. 98–148.

3 Vgl. clausdieter schott, lex und scriptorium. eine studie zu den süddeutschen stammes-
rechten, in: leges, gentes, regna, hg. von gerhard dilcher und eva-marie distler, berlin 
2006, s. 257–290, s. 262 Fn 9.

4 clausdieter schott, lex Alamannorum – das gesetz der Alemannen. text, Übersetzung, 
kommentar zum Faksimile der wandalgarius-handschrift codex sangallensis 731, Augsburg 
1993, s. 41–67.
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schieden und hat sich auf die suche nach dem verlorenen textteil gemacht. hilfreich dabei 
war, dass in zahlreichen handschriften der späteren lex Alamannorum das genannte Frag-
ment in der einen oder anderen Variante wiederkehrt, jedoch zusätzlich der Rex Chlotharius 
als gesetzgeber genannt wird. man darf daraus schließen, dass es sich dabei um eine Über-
nahme aus dem ehemaligen gesetzeseingang des früheren Pactus handelt.

der Pactus Alamannorum wäre also auf einer großen fränkischen reichsversammlung 
unter könig chlothar erlassen worden. Von den trägern dieses namens kommt lediglich 
chlothar ii. (581–629/630) in betracht, da nur dieser in der lage war, eine reichsversamm-
lung im geschilderten Ausmaß zustande zu bringen. Als zeitliche eckpunkte für den erlass 
des gesetzes werden der Anfall Austrasiens und dessen wiederverselbständigung unter da-
gobert, d. h. die Jahre 613 bis 623 angenommen. Von chlothar ist auch bezeugt, dass er sich 
um 613/614 im elsass aufgehalten und dass er um die gleiche Zeit bei sens einen reichstag 
abgehalten hat. Vielleicht war es gerade dieser reichstag, auf dem der alemannische Pactus 
erlassen wurde.

dass dieser Pactus ein für Alemannien bestimmtes gesetz ist, erschließt sich sowohl aus 
dem incipit wie auch aus dem gesetzestext selbst. so folgt auf das oben angeführte einlei-
tungsfragment der eigentliche gesetzesintroitus: Incipit pactus lex Alamannorum und über-
dies werden bei einigen tatbeständen die opfer oder geschädigten ausdrücklich als Ala-
mannus oder Alamanna bezeichnet.

Als ergebnis bleibt somit festzuhalten, dass der Pactus von könig chlothar ii. auf einer 
außerhalb Alemanniens stattfindenden reichsversammlung für die alemannische Provinz 
des gesamtfränkischen reiches erlassen wurde. in diesem sinne ist der Pactus formell so-
wohl ein fränkisches wie ein alemannisches gesetz. Alles weitere ist spekulation. so muss 
offenbleiben, ob oder in welcher weise alemannische kreise am Zustandkommen des ge-
setzes beteiligt waren. Zurückhaltung ist auch geboten bei der Frage, ob das gesetz prak-
tische geltung erlangt habe. die Antwort darauf hängt nicht zuletzt davon ab, ob oder 
wieweit der Pactus weistums- oder satzungscharakter hat, d. h. bestehende rechtsge-
wohnheiten wiedergibt oder neues recht einführt. dazu soll im Folgenden eine Annähe-
rung versucht werden.

2. Inhaltlich alemannisch?

grundfragen

hier soll also untersucht werden, ob der Pactus Alamannorum inhaltlich genuin alemanni-
sches recht darstellt oder enthält. das bedingt zunächst eine Vergewisserung: was ist „ale-
mannisch“ und was ist nicht-alemannisch? dazu lässt sich eine verhältnismäßig einfache 
Feststellung treffen: „Alemannisches recht“ wäre abzugrenzen von fränkisch-fremdem 
recht. kaum in betracht kommen zu dieser Zeit noch das römische recht und das kirchen-
recht. der zeitliche bezugspunkt für „alemannisch“ wäre also der beginn des 7. Jahrhun-
derts. dabei bleibt zu beachten, dass das alemannische recht zu diesem zeitlichen Fixpunkt 
bereits auch schon ein entwicklungsprodukt darstellt, da selbst bei archaischen gesellschaf-
ten mit geringem Veränderungspotential ein steter Anpassungsprozess stattfindet. Versuche, 
aus dem vorhandenen textmaterial rückschlüsse auf frühere Zeiten zu ziehen, müssen als 
gescheitert betrachtet werden. sogleich stellt sich auch eine weitere Frage ein: gab es über-
haupt ein alemannisches recht oder hat man nicht mehrere unterschiedliche, regionale 
rechtsgewohnheiten anzunehmen?
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Für die Frage einer Abgrenzung von fränkischem recht ist ferner zu beachten, dass der 
inhaltliche spielraum einer gesetzlichen regelung wie der des Pactus sehr beschränkt ist, so 
dass man sich vor das weitere Problem gestellt sieht, wieweit sich diesbezüglich alemanni-
sches und fränkisches recht grundsätzlich überhaupt unterscheiden. regelungsinhalt der 
germanischen gesetze sind fast durchweg Verletzungssachverhalte. in frühmittelalterlichen 
gesellschaften reagieren die verwandtschaftlich organisierten gruppen auf Verletzungen 
regelmäßig durch Vergeltung. dieser rachemechanismus soll das beschädigte gleichge-
wicht wieder herstellen und soll daher stabilisierend wirken. tatsächlich haben jedoch solche 
reaktionsweisen die tendenz zur eskalation und erweisen sich somit für die gesellschaft 
selbst als destruktiv. wo sich übergreifende herrschaft und organisation etablieren, zeigt 
sich daher das bemühen, blutige konflikte durch unblutige Ausgleichsleistungen zu erset-
zen. die instrumente dazu sind zunächst Verträge, später gesetze, deren hauptsächliche 
intention darin besteht, die Vergeltung in eine materielle entgeltung umzuleiten (sog. kom-
positionensystem). dies bedingt die materielle bewertung aller Personen und Vermögensob-
jekte. grundwert ist dabei das „manngeld“, das ist der betrag, der für den totschlag eines 
freien mannes zu entrichten ist. 

Agathias scholastikos

eine zwar knappe, aber doch aufschlussreiche information über das alemannische recht 
und dessen Verhältnis zum fränkischen recht findet sich in den „historien“ des byzantini-
schen gelehrten und dichters Agathias scholastikos (ca. 536‒ca. 582), wo es heißt: Die 
Alemannen haben zwar von den Vätern überkommene Gesetze und Gebräuche (νόμιμα καί 
πάτρια), aber auf dem Gebiet der Staatsverwaltung und Herrschaft richten sie sich nach der 
fränkischen Verfassung (πολιτεία).5 Nomima bedeutet herkommen, sitte, gesetz. unter pat-
ria sind die von den Vätern überkommenen sitten, gebräuche und einrichtungen zu verste-
hen. mit politeia werden das staatswesen und die Verfassung umschrieben.

die begriffe sind hier mit bedacht gewählt. Agathias war von hause aus Jurist. er hatte 
in Alexandrien in ägypten rechtswissenschaft studiert und war in konstantinopel als scho-
lastikos d. h. als rechtsanwalt tätig. mit nomima und patria bezeichnet er mehr oder weni-
ger verbindliche Verhaltensregeln, die aus seiner sicht unterhalb der schriftlich formulierten 
gesetzesnormen stehen und denen allenfalls als „longae consuetudines“ rechtsqualität zu-
gebilligt werden kann. er fasst damit in begriffe, was man heute als „rechtsgewohnheiten“ 
bezeichnen würde, und trifft so den rechtshistorischen sachverhalt. damit bescheinigt er 
den Alemannen ein eigenständiges recht, soweit es sich nicht um herrschafts- und Verfas-
sungsangelegenheiten handelt. Agathias schreibt um 580, allerdings bezieht sich seine Aus-
sage auf die mitte des 6. Jahrhunderts.

bemerkenswert ist auch die Fortsetzung des Agathiastextes: Nur im Religiösen haben sie 
nicht die gleiche Anschauung. Sie verehren irgendwelche Flüsse und Bäume, Hügel und Klüfte, 
und für diese schneiden sie, als wären es heilige Handlungen, Pferden, Rindern und anderen 
Tieren die Köpfe ab und verehren sie wie Götter. Aber der enge Kontakt mit den Franken wirkt 
sich günstig aus, beeinflusst sie weitgehend und wirkt für die Einsichtigeren anziehend. Dieser 
Einfluss wird sich nach meiner Überzeugung ganz durchsetzen. 

mag sich dieser text vornehmlich auf den religiösen bereich beziehen, so zeigt er doch, 
dass die alemannische oberschicht sich an die fränkische kultur anlehnt, womit auch das 

5 quellen zur geschichte der Alemannen ii, übersetzt von camilla dirlmeier, durchgesehen 
und mit Anmerkungen versehen von gunther gottlieb, sigmaringen 1978, s. 80.
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recht betroffen sein könnte. es ist daher nicht auszuschließen, dass auch der Pactus Ala-
mannorum eine wegmarke der Annäherung an fränkisches recht darstellt. weiterführend 
dazu kann ein textvergleich mit der um 510 entstandenen fränkischen lex salica (Pactus)6 
und deren Zusatzgesetzen sowie mit der lex ribuaria,7 einer lex salica revisa, sein, die 
wahrscheinlich um die gleiche Zeit wie der alemannische Pactus entstanden ist. 

wörter und begriffe

Folgt man der sprachlichen spur, so fällt auf, dass der Pactus im gegensatz zur lex Alaman-
norum keine eigentlichen volkssprachlichen einschübe, dagegen eine reihe von misch-
sprachlichen, d. h. latinisierten germanischen wörtern enthält. so erscheint das für die tö-
tung einer Person in Ansatz gebrachte mann- oder wergeld als wirigildum. man kann 
fragen, ob es sich dabei um die latinisierung eines in Alemannien wie auch bei anderen 
germanischen stämmen gebräuchlichen wortes „wergeld“ handelt oder ob eine begriffliche 
Übernahme aus dem Fränkischen anzunehmen ist. Zwar kommt in der lex salica das wort 
selbst nicht vor – stattdessen heißt es dort leodardi/leodo –, jedoch findet es sich in der lex 
ribuaria und davor schon in der decretio childeberti von 596. ein gleiches gilt vielleicht 
für das wort mundum (munt, Vormundschaft), das in der lex ribuaria in der Zusammen-
setzung mundiburde u. ä. erscheint. wie dem auch sei, die mischsprachlichen Ausdrücke 
sind jedenfalls bezeichnend für die fränkische rechtssprache, soweit diese als schriftsprache 
in erscheinung tritt. so sind gewiss auch die begriffe baro (mann), letus/leta (halbfreier, 
halbfreie), minofledis („minderflätiger, d. h. eine Person mit geringem besitz), wegalaugen 
(wegelagerung), wadium (Pfand) usw. geschöpfe der franko-lateinischen schreibkultur. 
eindeutig lässt sich jedoch das wort texaca (diebstahl) als kaum latinisierter fränkischer 
rechtsbegriff identifizieren. schließlich beweist aber das Vorkommen des vulgärlateini-
schen wortes stri(g)a (hexe) sowie des gallorömischen Ausdrucks clita (hürde), dass beim 
alemannischen Pactus franko-lateinische schreiberhände am werk waren. im Übrigen ist 
hier auf die eingehenden untersuchungen von Ruth Schmidt-Wiegand zu verweisen, auf de-
ren ergebnissen auch die vorstehenden bemerkungen beruhen.8 Als Fazit ist also festzuhal-
ten, dass der Pactus zweifellos das Produkt einer fränkischen schreibwerkstatt, mit hoher 
wahrscheinlichkeit der königskanzlei selbst ist.

tatbestände und Formulierungen

um sich über die intensität des fränkischen einflusses ein bild machen zu können, wäre es 
dienlich, wenn sich weitere Formulierungsparallelen oder auffällige inhaltliche kongruen-
zen bei den tatbeständen ausmachen ließen. Karl August Eckhart hat in seinen Ausgaben die 
entsprechungen der fränkischen Vorgaben, insbesondere der lex salica, ausgewiesen. dabei 
hat sich gezeigt, dass der alemannische Pactus zwar durchweg an den sprachstil der salfrän-
kischen lex angelehnt ist und sich die Formulierungen gelegentlich auch recht nahe kom-

6 die gesetze des merowingerreiches 481–714 (germanenrechte neue Folge, westgermanisches 
recht), Pactus legis salicae ii 1: 65 titel-text, hg. von  karl August eckhardt, göttingen 
1955; ii 2: kapitularien und 70-titel-text, göttingen 1956.

7 lex ribvaria, hg. von Franz beyerle und rudolf buchner (monumenta germaniae histori-
ca, leges iii 2), hannover 1954. 

8 ruth schmidt-wiegand, Alemannisch und Fränkisch in Pactus und lex Alamannorum, in: 
beiträge zum frühalemannischen recht, hg. von clausdieter schott (Veröffentlichungen des 
Alemannischen instituts Freiburg i. br. 42), bühl/baden 1978, s. 9–37.
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men, dass jedoch nirgends wörtliche Übernahmen explizit auszumachen sind. dazu seien 
im Folgenden drei beispiele angeführt.
(1) diebstahl eines mühleisens:
–  lsal 22, 2: Si quis ferramento de molino alieno furaverit, mallobergo antedio, solidos XLV 
culpabilis iudicetur (wenn einer das eisen einer fremden mühle entwendet, vor gericht 
‘einbruch’ genannt, werde er verurteilt, 45 schillinge zu schulden).
–  PAl V, 14: Si quis ferro mulinario involaverit, alio cum ipso reddat et solvat solidos VI in te-
xaga, cui fuerit (wenn einer ein mühleisen stiehlt, entgelte er den diebstahl mit diesem und 
einem andern und zahle sechs schillinge jenem, dem es gehörte). 

der Vergleich zeigt, dass die tatbestände gleich, die Formulierungen aber nur ähnlich und 
die rechtsfolgen zumindest dem wortlaut nach ungleich sind. Für „stehlen/entwenden“ wer-
den verschiedene lateinische wörter gebraucht: im fränkischen text eine unklassische Form 
furare, im alemannischen zwar das klassische involare, jedoch in nachklassischer bedeutung. 
die lex salica kennt außerdem mit der so genannten malbergischen glosse antedio einen 
gerichtsspezifischen Ausdruck, den der alemannische Pactus nicht aufnimmt. Jedoch bedient 
sich dieser der bezeichnung texaga, die eindeutig wieder der fränkischen gesetzessprache 
entstammt und dort häufig und ganz allgemein den diebstahl bezeichnet.9

hinsichtlich der rechtsfolgen fällt es schwer, einen Vergleich zu ziehen. der alemanni-
sche text nennt konkret die erstattung eines realen duplum plus sechs solidi, wobei das 
reddere auch betragsmäßig gemeint sein kann. die fränkische Formulierung scheint alles in 
einer geldsumme zusammenzufassen. dabei ist freilich zu beachten, dass es sich hier nur 
um einen rechnungsbetrag handelt und dass die leistung dann regelmäßig wieder in na-
turalien erfolgt. berücksichtigt man ferner, dass die wertansätze der fränkischen gesetze 
stets höher sind als die der alemannischen, so liegt der schluss nahe, dass die regelungen der 
beiden gesetze nicht weit auseinander liegen. die Vergleichbarkeit wird jedoch dadurch 
erschwert, dass auch die lex salica keinen wertansatz für ein mühleisen nennt. nachzutra-
gen bleibt noch, dass das mühleisen ein wertvolles, mindestens aber funktionswichtiges 
teilstück des mahlwerks darstellt, indem es als klammer die rotierende Achse mit dem 
mühlstein verbindet. das mühleisen spielt auch in der späteren rechtsgeschichte noch eine 
bedeutende rolle.10

(2) ohrverletzung:
–  lsal 29, 14: Si [quis] auriculam [alteri] excusserit [...], solidos XV culpabilis iudicetur (wenn 
jemand einem andern ein ohr abschlägt, werde er verurteilt, 15 schillinge zu zahlen).
–  lrib 5: Si quis ingenuus ingenuo auriculam excusserit, ut audire non possit, C solidos culpa-
bilis iudicetur. Si autem auditum non perdiderit, L solidi componatur (wenn ein Freier einem 
Freien ein ohr abschlägt, so dass dieser nicht mehr hören kann, werde er verurteilt, 100 
schillinge zu zahlen. wenn er aber das gehör nicht verliert, zahle man 50 schillinge).
–  PAl ii, 3, 4: Et qui auriculam simaverit, solvat solidos XX. Si totum excusserit aut si placa-

verit, ut audire non possit, solvat solidos XL aut cum XII iuret (wer das ohr verstümmelt, 
zahle 20 schillinge. wenn er es ganz abschlägt oder so verletzt, dass jener nicht mehr hören 
kann, zahle er 40 schillinge oder schwöre sich mit 12 mann frei).

die ohrverletzung wird in der lex salica nur ganz allgemein erwähnt, dagegen enthält 

9 ruth schmidt-wiegand, texaca, in: handwörterbuch zur deutschen rechtsgeschichte bd. 5, 
berlin 1998, sp. 165–167.

10 deutsches rechtswörterbuch 9, weimar 1992–1996, sp. 926 f. Abgebildet im wappen der 
reichsstadt mühlhausen in thüringen.
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die lex ribuaria eine differenzierte regelung. die alemannische Version steht dem ribuari-
schen text näher, wiederholt diesen auch teilweise, erweist sich aber insgesamt als eigenstän-
dige Formulierung. dies zeigt sich auch darin, dass eine Freischwörklausel aufgenommen 
ist, die der fränkische text wohl als selbstverständlich weglässt.

(3) beweis bei schädelverletzung: 
der Pactus Alamannorum beginnt mit dem tatbestand des schädelbruchs und differenziert 
nach der schwere der Verletzung. bemerkenswert dabei ist die Art der beweisführung:
–  PAl i,: (1) Si quis alteri caput frigerit, sic ut cervella pareat, solvat solidos XII (wenn jemand 

einem andern eine kopfwunde zufügt, so dass das gehirn erscheint, zahle er 12 schillinge). 
(3) Si quis alteri caput frangit, sic ut ossus de capite ipsius tollatur et super via in scuto sonet, 
solvat solidos VI... (wenn jemand einem andern eine kopfwunde zufügt, so dass ein kno-
chen von dessen schädel genommen werden kann und über einen weg hinweg auf einem 
schild tönt, zahle man sechs schillinge…).

die lex salica kennt den gleichen tatbestand, unterscheidet ebenfalls nach dem grad der 
Verletzung, enthält jedoch keine beweisregeln:
–  lsal 17,4,5 (A): (4) Si quis alterum in caput plagaverit, ut cerebrum appareat, mallobergo 
chicsiofrit sunt,...solidos XV culpabilis iudicetur. (5)Et si exinde tria ossa, qui super ipso cerebro 
iacent, exierint.. solidos XXX culpabilis iudicetur (wenn jemand einen andern am kopf so 
verletzt, dass das gehirn erscheint, gerichtlich schädelwunde genannt, werde er verurteilt, 
15 schillinge zu schulden. und wenn dabei drei knochen, die über dem gehirn selbst lie-
gen, heraustreten, werde er verurteilt, 30 solidi zu schulden).

Auch die lex ribuaria regelt den schädelbruch, fügt aber noch die beweisregel hinzu:
–  lrib 71,1: Si quis in caput vel in quacumque libet membro placatus fuerit et ossum inde 

exierit, qui super viam duodecim pedorum in scuto sonaverit XXXVI solidos factore culpabilis 
iudicetur (wenn jemand am kopf oder sonst einem glied verletzt wird und dabei ein kno-
chen heraustritt, der über einem weg von 12 schritten auf einem schild aufklingt, werde 
der täter verurteilt, 36 schillinge zu schulden).

die beiden fränkischen regelungen stehen sich in der wortwahl sehr nahe, wobei die lex 
ribuaria konkreter wird, während die lex salica eine beweisregel voraussetzt. die termino-
logie des alemannischen Pactus ist dagegen eine andere, obwohl gleiche oder ähnliche sach-
verhalte angesprochen werden. der konzipient scheint also die fränkischen textvorlagen 
nicht unmittelbar benutzt zu haben, obschon er sich auf gleicher sachlicher ebene bewegte. 
schlüsse daraus zu ziehen, ist problematisch: liegt hier eine rezeption fränkischen rechts 
in freierer wortwahl vor oder wird damit eine parallele alemannische beweisregel beschrie-
ben? handelt es sich vielleicht sogar um eine intergentile regel, da sich eine solche auch im 
langobardischen edikt von 643 findet:
–  edictum rothari 46: Si quis alium plagaverit in caput, ut ossa rumpantur, pro uno osso 

conponat solidos duodecim […]Sic ita, ut unus ossus tales inveniatur, qui ad pedes duodecim 
supra viam sonum in scutum facere possit  […] (wenn jemand einen andern am kopf verletzt, 
so dass die knochen gebrochen werden, so zahlt man für jeden knochen [bis zu dreien] 12 
schillinge. Jedoch muss sich wenigstens ein knochenstück darunter befinden, das über ei-
nen weg von 12 schritten geworfen noch auf einem schild aufklingt).11

sogleich stellt sich auch hier die Frage ein, wie weit diese beweisregel eigenständig ist oder 

11 edictus langobardorum, hg. von Friedrich bluhme (mgh ll [Folio] iV), hannover 1868, s. 
21; die gesetze der langobarden, hg. von Franz beyerle (germanenrechte 3), witzenhausen 
1962, s. 21.
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ob man nicht wiederum ein fränkisches muster vor sich hat. die mit der lex ribuaria stark 
korrespondierende Formulierung scheint für letzteres zu sprechen. in diesem Fall bestünde 
grund zu der Annahme, dass es ein weit reichendes persönliches oder schriftliches bezie-
hungsnetz gab, das Austausch und rezeption erlaubte.

Als resultat der vorstehenden untersuchung bleibt festzustellen, dass der alemannische 
Pactus fränkischer gesetzgebungsstil ist, der sich auch auf die tatbestandsformulierungen 
auswirkt, ohne dass jedoch texte wörtlich übernommen werden. man hat den eindruck, 
dass die Verfasser ihre materie beherrschten und im rahmen des begrifflich Vorgegebenen 
frei formulierten. gleiches lässt sich auch im Verhältnis von lex salica und lex ribuaria 
beobachten. es bleibt ferner zu beachten, dass keine lückenlosen gesetze, sondern schwer-
punkte und Fallgruppen konzipiert werden sollten. das bestreben, inhaltlich Alemanni-
sches, d. h. nichtfränkisches herausstellen zu wollen, stößt daher an grenzen. Aus mangeln-
der konvergenz der überlieferten texte kann nicht vorschnell auf ein alemannisches substrat 
geschlossen werden. unterschiede sind jedenfalls nie so gravierend, dass sie sich nicht in das 
fränkische „system“ einpassen ließen. 

Auffällige Abweichungen ergeben sich allerdings bei der höhe der bußsätze, indem die 
alemannischen meist deutlich hinter den fränkischen zurückbleiben. dies kann jedoch da-
mit erklärt werden, dass Alemannien zu dieser Zeit wirtschaftlich weniger entwickelt war als 
die fränkischen gebiete. ungleichheiten wird man auch bei der bemessung der mannbußen 
feststellen. sowohl die lex salica wie die ribuaria kennen ein einheitliches wergeld von 200 
schillingen, das in ersterer nur bei königlichen gefolgsleuten verdreifacht wird (lsal 41, 1, 
5; lrib 7). der alemannische Pactus differenziert dagegen in ober-, mittel- und unter-
schicht und spricht nur dem medius Alamannus 200 schillinge zu (PAl ii, 36–38). dies 
führt aber eher zu der Frage, ob sich die fränkische oberschicht tatsächlich mit dem gemei-
nen wergeld zufriedengegeben hat und ob nicht das gesetz eine lediglich königliche Pers-
pektive reflektiert. demgegenüber scheint das gesetz für die alemannische Provinz schema-
tisierend auf die gesamte bevölkerung abzuzielen, wobei die einteilungskriterien so allgemein 
sind, dass aus diesen kaum eine feste ständische ordnung abgelesen werden kann (PAl ii, 
36–38). damit lässt sich allenfalls spekulieren, ob es nicht die intention des Pactus war, in 
der Alemannia überhaupt erst ein einheitliches recht zu etablieren. wieweit man dabei auf 
alemannische mitwirkung zurückgegriffen und wieweit der fränkische gesetzgeber nachge-
holfen hat, entzieht sich unserer kenntnis. dass auch die ribuarische lex neben der regel-
buße von 200 schillingen den tieferen satz von 160 schillingen kennt (lrib 40, 2 und 4), 
sollte nicht unbeachtet bleiben.

iii. lex Alamannorum

1. Ein neues „Gesetz der Alemannen“

Zur Überlieferung

im gegensatz zum Pactus ist die lex Alamannorum mit über 50 handschriften reich über-
liefert. darüber hinaus lassen sich mehr als ein dutzend verlorene handschriften ermitteln. 
damit hat das alemannische gesetz nach der lex salica die meisten textzeugen der leges-
gattung aufzuweisen. Abgesehen von sprachlichen Varianten und Fassungen unterscheiden 
sich die Überlieferungen vor allem durch Abweichungen im „incipit“:
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Zwei handschriften beginnen mit folgendem text: Incipit textus lex Allamannorum, qui 
temporibus Lanfrido filio Godofrido renovata est. Convenit enim maioribus nato populo Alla-
mannorum una cum duci eorum Lanfrido vel citerorum populo adunato.

Alle übrigen handschriften enthalten stattdessen den – im einzelnen freilich stark variie-
renden gesetzeseingang: Incipit lex Alamannorum, quae temporibus Hlodharii regis und cum 
principibus suis, id sunt XXXIII episcopis et XXXIV ducibus et LXXII comitibus vel cetero po-
pulo constituta est.

Als maßgebende edition gilt die Ausgabe von Karl Lehmann, der die handschriften nach 
ihrer sprachlichen Fassung in eine A-klasse und eine b-klasse unterteilt.12 trotz berechtig-
ter kritik im einzelnen ist diese klassifizierung aus Verständigungsgründen weiterhin üb-
lich geblieben. Zu der herzog lantfrid zugeschriebenen Fassung bietet die Faksimile-Aus-
gabe unmittelbaren Zugang.13

datierung, urheberschaft, geltungsbereich

die auf den alemannischen herzog lautende Fassung ist als die frühere anzusehen, wäh-
rend die auf chlothar lautende Formulierung als spätere kontamination mit dem ur-
sprünglichen introitus des Pactus Alamannorum zu betrachten ist. bei beiden Versionen ist 
ersichtlich, dass die lex als – verbesserte – neuauflage des Pactus gedacht sein soll. orien-
tiert man sich an der incipit-nennung des um 730 gestorbenen herzogs lantfrid, so wäre 
das gesetz in das dritte Jahrzehnt des 8. Jahrhunderts zu datieren. die lex Alamannorum 
ist jedoch eine im inselkloster reichenau entstandene Fälschung und die rückdatierung 
sowie der bezug auf lantfrid gehören gerade zum Fälschungsbestand.14 tatsächlich dürfte 
die lex in den Vierzigerjahren des 8. Jahrhunderts unter Ausnutzung der turbulenten po-
litischen Verhältnisse entstanden sein.

Auch als Fälschung ist die lex Alamannorum alemannisches recht im sinne eines gel-
tungsanspruchs bzw. einer Vorspiegelung. im eingangstext der lantfrid-Version wird sogar 
ein formeller gesetzgebungsakt fingiert, wonach die lex durch das Zusammenwirken von 
herzog, Adel und Volk in Alemannien in kraft gesetzt werden sollte. ob und gegebenen-
falls wieweit dieser unterschiebung dann auch erfolg beschieden war, soll hier nicht weiter 
untersucht werden. im Übrigen gibt sich das gesetz auch im text selbst betont aleman-
nisch, indem einzelne tatbestände durch die glosse quod Alamanni dicunt volkssprachlich 
ausgestaltet sind.

2. Inhaltlich alemannisch?

Voraussetzungen

die Frage nach der inhaltlichen „Alemannizität“ der lex Alamannorum wird nun komple-
xer, indem zum fränkischen kräftepol jetzt zusätzlich der kirchliche hinzutritt, ja dieser 
überhaupt den Anlass und daher auch den primären schwerpunkt der lex bildet. Überspitzt 
formuliert kann in der lex ein kirchliches dokument mit zwei säkularen Anhängen gesehen 

12 lehmann, leges Alamannorum (wie Anm. 1), s. 10–19, 35–159. im Folgenden wird nach der 
A-klasse zitiert.

13 schott, lex Alamannorum (wie Anm. 4).
14 dazu schott, lex und scriptorium (wie Anm. 3).
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werden. kirchlichem stil entspricht zunächst schon die sachliche einteilung in kirchensa-
chen, herzogssachen und Volkssachen, die dem fränkischen konzilsprotokoll „klerus – 
Princeps – Populus“ nachgeformt ist.15 es kann jedenfalls kein Zweifel bestehen, dass hier 
ein höheres organisationsdenken am werk war.

unsere Fragestellung wird mit dem Auftreten eines neuen, beherrschenden Akteurs nicht 
nur um einen Faktor erweitert, sondern sie gewinnt auch eine neue Perspektive. Für eine 
Fälschung wäre charakteristisch, dass sie echtes mit falschen Zutaten zu einer möglichst 
unauffälligen einheit verschmilzt. damit stellt sich das Problem: kann der Fälschungsge-
halt von einem vorgegebenen, materiellen ist-gehalt abgeschält werden? soweit dies gelingt, 
ließe sich immerhin ein bereinigter rechtsbestand ermitteln. dabei bleibt aber weiter frag-
lich, ob es sich bei diesem dann um die lebenswirklichkeit handelt oder ob nur eine bezug-
nahme auf den mehr oder weniger realitätsnahen text des Pactus vorliegt. bezüglich dieses 
– nichtkirchlichen – grundbestandes wäre wieder zu berücksichtigen, dass, anders als beim 
Pactus, kein oder wenig interesse an einer verändernden rechtsgestaltung bestand, sondern 
dass eher eine Vorspiegelung im rahmen einer spiegelung bestehender Verhältnisse beab-
sichtigt war. die volkssprachlichen glossen scheinen eindeutige hinweise in diese richtung 
zu geben. was das spezifisch Alemannische angeht, so ist aber auch damit zu rechnen, dass 
sich die Annäherung an den fränkischen stil seit dem Pactus intensiviert hat, d. h. dass das 
materielle Ausgangsniveau gegenüber dem Pactus ein anderes ist.

kirchliches recht

der als solcher nicht rubrizierte kirchenrechtsteil ist im Zusammenhang mit der fortschrei-
tenden christianisierung und etablierung einer kirchenorganisation zu sehen. inhaltlich 
geht es vor allem um mehrung und erhaltung von kirchengut, um erhöhten schutz der 
kirchlichen Personen, klerikern wie abhängigen laien, sowie um sonntagsheiligung und 
Asylrecht.16 diesen entwicklungsprozess in das schema „genuin alemannisch – fremd“ ein-
zupassen, ist eigentlich abwegig. Fragen kann man nur, wo brüche festzustellen sind.

gewiss „unalemannisch“ ist der gleich zu beginn erklärte grundsatz, dass der freie Aleman-
ne ungehindert und unbeschränkt zugunsten der kirche über sein Vermögen verfügen könne 
und dass jeder einspruch der Verwandten, ja sogar des herzogs wirkungslos sein soll. diese 
regelung bedeutete einen so schwerwiegenden eingriff in die sozialstruktur und in die kol-
lektivgebundenheit des eigentums, dass ihr bei aller angenommenen Frömmigkeit der betei-
ligten und betroffenen kaum eine Akzeptanz zugrunde liegen kann. im Übrigen steht die 
bestimmung in der gesamten leges-landschaft ziemlich einmalig da. ob oder wieweit sich 
kirchliche kreise damit schließlich doch durchgesetzt haben, steht auf einem andern blatt.

schwierigkeiten begegnet auch der Versuch einer Feststellung, ob oder in welchem maße 
der kirchliche Personenschutz durch Verdreifachung der bußen einer bereits geübten Praxis 
entspricht oder ob es einstweilen beim Anspruch bleibt. dazu sei angemerkt, dass bereits die 
lex ribuaria die tötung eines presbyterus mit dreimal 200 schillingen bemisst (lrib 40, 8), 
die gleiche summe, die in der lex Alamannorum auf die tötung eines presbyterus parochianus 

15 clausdieter schott, Pactus, lex und recht, in: die Alemannen in der Frühzeit, hg. von wolf-
gang hübener (Veröffentlichungen des Alemannischen instituts Freiburg/br. 34), bühl/ba-
den 1974, s. 135–168, insbes. 141–143.

16 Vgl. schott, Pactus (wie Anm. 15), s. 143–147; wilfried hartmann, einige Fragen zur lex 
Alamannorum, in: der südwesten im 8. Jahrhundert aus historischer und archäologischer 
sicht, hg. von hans ulrich nuber, heiko steuer und thomas Zotz (Archäologie und ge-
schichte 13), ostfildern 2004, s. 313–333, 328 ff.
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steht (lAl 12). unsicherheiten bleiben ferner bezüglich anderer kirchlicher belange wie dem 
Asylrecht oder dem gebot der sonntagsheiligung. beruht das kompositionenrecht immerhin 
noch auf alemannischer tradition, so gründen Freistattprivileg und sonntagsgebot in römi-
schem kaiserrecht und kirchlichem synodalrecht.

herzogsrecht

das mit De causis, qui ad duce pertinent überschriebene herzogsrecht ist der rätselhafteste 
teil des gesetzestextes. Zunächst ist zu beachten, dass zur Zeit der Abfassung der lex ein 
funktionierendes alemannisches herzogtum gar nicht mehr existierte, dass jedoch über des-
sen endgültiges schicksal für die Zeitgenossen wohl keine gewissheit bestand. es mag sein, 
dass das aufgezeichnete herzogsrecht die Zustände am bisherigen alemannischen her-
zogshof in gewisser weise wiedergibt. Vielleicht schildert der text aber überhaupt nur die 
rechtliche befindlichkeit eines fränkischen herzogshofs, schließlich wird ja darin loyal der 
Figur des fränkischen königs ein Platz eingeräumt. Andererseits lassen offensichtliche Par-
allelen oder gar Anleihen aus dem um ein Jahrhundert älteren langobardischen edictum 
rothari von 643 die Vermutung aufkommen, dass hier manches konstruiert ist.17 

Volkssachen

den umfangreichsten teil der alemannischen lex bildet der Abschnitt über Volkssachen, 
eingeleitet mit dem rubrum De causis, qui saepe solent contingere in populo. schon diese An-
kündigung, dass es um oft im Volk vorkommende Fälle geht, will realitätsnähe zum Aus-
druck bringen. hier besteht also grund zur Annahme, dass es sich bei diesem komplex um 
mehr oder weniger gelebtes alemannisches recht handelt. gerade dieser materiell echte teil 
scheint ja dazu bestimmt, die Fälschung des ersten teils zu verdecken. der Verfasser ist auch 
eifrig bemüht, den alemannischen charakter des gesetzes zu betonen, wenn er bei verschie-
denen tatbeständen den volkssprachlichen begriff hinzusetzt. 

bekanntes beispiel ist etwa der trockene schlag (lA 57): Si quis alium per iram percusserit, 
quod Alamanni pulislac dicunt, cum uno solido conponat (wenn jemand einen andern aus Zorn 
schlägt, wozu die Alemannen Beulenschlag sagen, büße er mit einem schilling). welchem 
Zweck diese glossen gedient haben sollen, ist letztlich noch nicht geklärt. Schmidt-Wiegand 
sieht darin eine Parallele zur malbergischen glosse der lex salica.18 es mag durchaus sein, 
dass mit dem alemannischen Ausdruck das stichwort für eine klageerhebung gemeint sein 
soll. um auch auf einen gerichtsförmlichen begriff schließen zu können, fehlt es freilich an 
historischem kontext. 

gegenüber dem Pactus, der ja nur diesen „Volksteil“ zum gegenstand hat, ist die lex aus-
führlicher, jedoch sind die wergelder und wichtigsten wundbußen gleich geblieben. trotz 
einer gewissen weiterentwicklung ist das fränkische substrat erhalten geblieben. Eckhardt hat 
die bezüge zu den beiden fränkischen gesetzen in seiner Ausgabe kenntlich gemacht.19 

17 Vgl. dazu insbes. die ersten Artikel des edictum rothari: die gesetze der langobarden (wie 
Anm. 11).

18 ruth schmidt-wiegand, rechtsvorstellungen bei den Franken und Alemannen vor 500, in: 
die Franken und die Alemannen bis zur „schlacht bei Zülpich“, hg. von dieter geuenich 
(reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 19), berlin/new York 1998, 
s. 545–557, 549. ebenso schon dies., Alemannisch und Fränkisch (wie Anm. 8), s. 30 f.

19 leges Alamannorum, hg. von karl August eckhardt (germanenrechte neue Folge, westger-
manisches recht) ii: recensio lantfridana (lex), witzenhausen 1962.
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iV. schlussbemerkung

man mag fragen, wie sich so viel eingeschleustes Fremdmaterial mit einer festgefügten ora-
len rechtskultur verträgt. es bleibt allerdings zu bedenken, ob nicht vielleicht unsere noch 
vom Volksgeistmodell geprägten Vorstellungen über das Funktionieren, d. h. wissen und 
Praktizieren von rechtsgewohnheiten korrekturbedürftig sind. dies soll hier nicht weiter 
vertieft werden. stattdessen sei der blick gelenkt auf die zunächst abwegig scheinende Frage: 
wie alemannisch sind nichtalemannische gesetze? oder konkret: wie unbayerisch ist die 
lex baiuvariorum oder wie unfriesisch ist die lex Frisionum?

die bayerische lex ist ebenfalls eine Fälschung der reichenauer schule.20 sie dürfte nur 
wenige Jahre nach der lex Alamannorum verfasst worden sein. Als entstehungsort kommt 
der reichenauer tochtergründung nieder-Altaich immer noch die größte wahrscheinlich-
keit zu. das bayerische stammesrecht gibt sich stärker noch als das alemannische betont 
bayerisch, enthält aber inhaltlich neben genuinen elementen geschickt verarbeitete Anlei-
hen aus nahezu der gesamten leges-landschaft. besonders auffällig ist die starke, teils wört-
liche teils aufbereitete benutzung der lex Alamannorum, und hier – kaum verwunderlich 
– wieder im kirchenteil.21 neben dem alemannischen textgut finden sich als weitere rezep-
tionsmasse – erstaunlich und immer noch ungeklärt – kompakte bestandteile des westgoti-
schen sog. codex euricianus von ca. 475. Auf der synode von Aschheim um 756 gelang es, 
dem jugendlichen, unter kirchlichem einfluss stehenden herzog tassilo die lex baiuvario-
rum als gesetz der Vorfahren unterzuschieben, womit dieses rechtliche geltung erlangte.

das zweite, geografisch weitab liegende beispiel einer alemannischen „Überfremdung“ ist 
die lex Frisionum, die wahrscheinlich anfangs des 9. Jahrhunderts, möglicherweise anläss-
lich des Aachener reichstags 802/803 aufgezeichnet wurde.22 die friesische lex enthält ne-
ben typisch Friesischem, darunter noch heidnischem, einen ganzen Vorschriftenblock aus 
der lex Alamannorum. inhaltlich handelt es sich dabei vornehmlich um einen Auszug aus 
dem alemannischen bußenkatalog. 

hier drängen sich Fragen auf: wie ist ein rechtstransfer vom bodensee an die nordsee 
oder von spanien nach bayern zu erklären? welche netzwerke, welche Vorstellungen und 
bedingungen machen solche rezeptionen überhaupt möglich? und sind so beschaffene 
Amalgame letztlich funktionsfähig? bislang wurden Fragen dieser Art kaum gestellt, ge-
schweige denn hinreichend beantwortet. Vielleicht sind solche „implantationen“ aber ein 
indiz dafür, dass die mündlich praktizierte und die schriftlich fixierte ebene doch weiter 
auseinanderlagen, als man sich dessen bisher bewusst geworden ist.

20 Vgl. schott, lex und scriptorium (wie Anm. 3), s. 286–290.
21 die textparallelen sind in der monumenta-edition durch marginalie jeweils ausgewiesen: lex 

baiwariorum, monumenta germaniae historica, leges V 2, hg. von ernst Frhr. v. schwind, 
hannover 1926.

22 harald siems, lex Frisionum, in: handwörterbuch zur deutschen rechtsgeschichte bd. 2, ber-
lin 1978, sp. 1916–1922. die lex Frisionum ist lediglich in einem druck von 1557 überliefert. 
Fotografische wiedergabe bei harald siems, studien zur lex Frisionum, ebelsbach 1980, An-
hang.
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