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Vorwort zur Schriftenreihe

Im Bonner Sonderforschungsbereich 1167 »Macht und Herrschaft – Vormoderne Konfigurationen in transkultureller Perspektive« werden die beiden namengebenden Vergesellschaftungsphänomene vergleichend untersucht. Sie
prägen das menschliche Zusammenleben in allen Epochen und Räumen und
stellen damit einen grundlegenden Forschungsgegenstand der Kulturwissenschaften dar. Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel des disziplinär breit angelegten Forschungsverbundes, die Kompetenzen der beteiligten Fächer in einer
interdisziplinären Zusammenarbeit zu bündeln und einen transkulturellen
Ansatz zum Verständnis von Macht und Herrschaft zu erarbeiten.
Hierbei kann der SFB 1167 auf Fallbeispiele aus unterschiedlichsten Regionen
zurückgreifen, die es erlauben, den Blick für Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu schärfen. Die Reihe »Macht und Herrschaft« enthält Beiträge, die den
interdisziplinären Zugriff auf das Thema und die transkulturelle Perspektivierung abbilden.
Die Arbeit des Bonner Forschungsverbundes ist von vier Zugängen zu Phänomenen von Macht und Herrschaft geprägt, die auch den Projektbereichen des
SFB 1167 zugrunde liegen: Die Themen der Spannungsfelder »Konflikt und
Konsens«, »Personalität und Transpersonalität«, »Zentrum und Peripherie«
sowie »Kritik und Idealisierung« stehen im Zentrum zahlreicher internationaler
Tagungen und Workshops, die dem Dialog mit ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem In- und Ausland dienen.
Dieser wichtige Austausch, dessen Erträge in der vorliegenden Reihe nachzulesen sind, wäre ohne die großzügige finanzielle Unterstützung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft und das kontinuierliche Engagement der Universität
Bonn zur Bereitstellung der notwendigen Forschungsinfrastruktur nicht möglich, wofür an dieser Stelle herzlich gedankt sei.
Matthias Becher – Elke Brüggen – Stephan Conermann
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Vorwort

Der vorliegende Band versammelt die verschriftlichten Beiträge des Workshops
»Machterhalt und Herrschaftssicherung: Namen als Legitimationsinstrument in
transkultureller Perspektive«, der – nebst öffentlichem Abendvortrag von Herrn
Professor Dr. Dieter Geuenich – am 11. und 12. Mai 2018 in Bonn stattfand. Die
Tagung wurde anlässlich des jährlichen Treffens der Mitglieder der Forschergruppe Nomen et Gens durch den Bonner Sonderforschungsbereich 1167 »Macht
und Herrschaft – Vormoderne Konfigurationen in transkultureller Perspektive«
und insbesondere durch das Teilprojekt 02 »Consensus und fidelitas: Personale
und transpersonale Elemente königlicher Macht und Herrschaft im ostfränkisch-deutschen Reich« organisiert und ausgerichtet.
Unser Dank als Veranstalter des Workshops und Herausgeber des Bandes gilt
all jenen, die zu beider Gelingen beigetragen haben. Hier sind an erster Stelle die
Beiträgerinnen, Beiträger, Gäste und Mitdiskutanten des Workshops zu nennen.
Danken möchten wir außerdem denjenigen, die an Konzeption, Organisation
und Durchführung des Workshops und der Veröffentlichung seiner Ergebnisse
beteiligt waren, namentlich: Christine Beyer, Marcel vom Bruch, Dr. Stefanie
Dick, Dr. Linda Dohmen, Achim Fischelmanns, Professor Dr. Hans-Werner
Goetz, Lea Herzog, Professor Dr. Gerhard Lubich, Philipp Merkel, Lukas Müller,
Lisa Opp, Professor Dr. Steffen Patzold, Maximilian Schranner, Hannah Stelberg,
PD Dr. Jürgen Strothmann, Professor Dr. Karl Ubl, Professor Dr. Konrad Vössing, Laura Wirges und Sandra Ziehms. Frau Professor Dr. Elke Brüggen danken
wir schließlich als verantwortliche Reihenherausgeberin ebenso wie der Geschäftsführerin des SFB 1167 Frau Katharina Gahbler für die abschließende
Durchsicht des Manuskripts.
Bonn, August 2019

Matthias Becher – Hendrik Hess
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Einleitung

Abstract
Names are omnipresent across all human cultures and can therefore be examined from a
transcultural perspective. Furthermore, the deliberate use of names can serve different social
and political ends, such as legitimisation of power and social hierarchy. Even though the
strategies of their use may vary between different cultures and times, common denominators
may be identified through rigorous investigation in an interdisciplinary context. The introduction outlines a volume which lends itself to the idea of creating a transcultural
understanding of names as a political and social instrument.

Namen als Merkmal von Personen finden sich zu allen Zeiten und in allen
Gesellschaften. Sie stellen somit eine anthropologische Konstante dar. Dabei liegt
die Funktion des Namens nicht nur in der Bezeichnung eines Individuums.
Besonders in den Führungsschichten erfolgt die Namenvergabe häufig sehr bewusst und kann der Legitimation von Herrschaftsansprüchen dienen oder politische Programmatiken zum Ausdruck bringen.1 Diese Prämissen bilden den
Ausgangspunkt der in diesem Band versammelten Beiträge zu »Machterhalt und

1 Vgl. beispielhaft Michael Mitterauer, Ahnen und Heilige. Namengebung in der europäischen Geschichte, München 1993; Friedhelm Debus, Soziolinguistik der Eigennamen. Name
und Gesellschaft (Sozio-Onomastik), in: Ernst Eichler et al. (edd.), Namenforschung. Ein
internationales Handbuch zur Onomastik (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 11), Bd. 1, Berlin/New York 1996, 393–399; Friedhelm Debus, Personennamen
und soziale Schichtung, in: Ernst Eichler et al. (edd.), Namenforschung. Ein internationales
Handbuch zur Onomastik (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 11),
Bd. 2, Berlin/New York 1996, 1731–1738; Dieter Geuenich, Personennamen und Personenund Sozialgeschichte des Mittelalters, in: Ernst Eichler et al. (edd.), Namenforschung. Ein
internationales Handbuch zur Onomastik (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 11), Bd. 2, Berlin/New York 1996, 1719–1722; Dieter Stellmacher, Namen und
soziale Identität. Namentraditionen in Familien und Sippen, in: Ernst Eichler et al. (edd.),
Namenforschung. Ein internationales Handbuch zur Onomastik (Handbücher zur Sprachund Kommunikationswissenschaft 11), Bd. 2, Berlin/New York 1996, 1726–1731.
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Herrschaftssicherung: Namen als Legitimationsinstrument in transkultureller
Perspektive«.
Die Beiträge des vorliegenden Bandes basieren auf den Vorträgen und Ergebnissen eines Workshops, der im Mai 2018 in Bonn stattfand. Der Workshop
erwuchs aus einer Kooperation zwischen dem SFB 1167 »Macht und Herrschaft –
Vormoderne Konfigurationen in transkultureller Perspektive« und dem zwischen 2000 und 2006 durch die DFG geförderten interdisziplinären Projekt
»Nomen et Gens«. Dessen Mitglieder wollen durch die Analyse von Personennamen aus historischer und sprachwissenschaftlicher Perspektive einen Beitrag
zur Erforschung der Transformation der Römischen Welt im Übergang von der
Spätantike zum Frühmittelalter leisten.2
Die Beiträgerinnen und Beiträger des vorliegenden Bandes haben einen
breitgespannten disziplinären Hintergrund, vertreten sind: germanistische Mediävistik, Indologie, Islamwissenschaften, Mittelalterliche Geschichte und Ostasienwissenschaften. Ziel des vorliegenden Bandes ist es vor allem, die Praktik
der Vergabe von Namen im Kontext von Macht und Herrschaft transkulturell
vergleichend zu beleuchten. Bereits die fachinterne Entschlüsselung der Namen
von Herrschern und Mächtigen ist keine leichte Aufgabe, wie eine bekannte
Passage aus den ›Gesta Friderici‹ aus der Feder Ottos von Freising lehrt. Der
Geschichtsschreiber spricht Mitte des 12. Jahrhunderts davon, es habe im Römischen Reich damals zwei herausragende Familien gegeben, »[…] die eine war
die der Heinriche von Waiblingen die andere die der Welfen von Altdorf. Die eine
pflegte Kaiser hervorzubringen, die andere große Herzöge.«3 Otto von Freising
nutzte den Zusammenhang von Familienzugehörigkeit, Namen und Stellung im
Gefüge von Macht und Herrschaft, um die Wahl eines der »Heinriche von
Waiblingen« zum römisch-deutschen König zu legitimieren.4 Doch waren die
Dinge weitaus komplizierter, denn die »Heinriche von Waiblingen« kennen wir
heute unter dem Begriff »Staufer«, und der 1152 zum König Gewählte hieß auch
nicht »Heinrich« sondern »Friedrich« mit dem Beinamen Barbarossa. Kaum
anders sieht es bei den »Welfen von Altdorf« aus, die wir heute nur noch »Welfen«
nennen; ihr damaliger Spitzenrepräsentant hieß nicht »Welf«, sondern »Hein2 Siehe Nomen et Gens, www.neg.uni-tuebingen.de (12. 08. 2019). Zur Geschichte des Projekts
vgl. auch Steffen Patzold, Personen, Namen, Lemmatisierung. Namenforschung zwischen
Geschichts- und Sprachwissenschaft am Beispiel des Projekts »Nomen et Gens«, in: Namenkundliche Informationen 101/102 (2013), 22–48.
3 Otto von Freising und Rahewin, Gesta Friderici I. imperatoris, ed. Georg Waitz/Bernhard von
Simson (Monumenta Germaniae Historica. Scriptores rerum Germanicarum [46]), 3. Auflage,
Hannover 1912, II, 2, 103.
4 Vgl. Werner Hechberger, Die Vorstellung vom staufisch-welfischen Gegensatz im 12. Jahrhundert. Zur Analyse und Kritik einer Deutung, in: Johannes Fried/Otto Gerhard Oexle
(edd.), Heinrich der Löwe. Herrschaft und Repräsentation (Vorträge und Forschungen 57),
Ostfildern 2003, 381–426, besonders 404–407.
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rich«, Heinrich der Löwe. Dieser selbst legte allerdings keinen größeren Wert auf
seine Vorfahren namens »Welf«, sondern bezog sich eher auf seinen Großvater
mütterlicherseits, Kaiser Lothar III., nicht nur wegen dessen hohem Rang, sondern auch weil Heinrich seine Stellung als Herzog von Sachsen diesem Vorfahren
verdankte.5 Otto von Freising war sich dessen sicherlich bewusst, und dennoch
ordnete er bestimmte Namen einer Familie zu. Die Abweichung von der Tradition besagt daher nicht, dass diese nicht wirkmächtig gewesen wäre: Bei den
Welfen sehen wir in der Tat insgesamt sechs Träger des Namens »Welf« in unmittelbarer Folge,6 und bei den Staufern sieht es mit dem Namen »Friedrich«
kaum anders aus.
Namen sollten also vor allem im Kontext von Macht und Herrschaft durchaus bestimmte Traditionen fortschreiben, Ansprüche formulieren, allgemeiner
ausgedrückt: bestimmte Assoziationen wecken. Dies führt wiederum zu allgemeineren Überlegungen über den Akt der Namengebung, der (vorausgesetzt er
findet in einer geeigneten Situation statt) gleichzeitig sprachliche Äußerung und
Handlung ist. Namen können etwa dazu dienen, Herrschaftsansprüche zu untermauern, politische Programmatik anzukündigen, Ziele zu formulieren, oder
Erreichtes zu konsolidieren, sind also in der Sphäre von Macht und Herrschaft
omnipräsente Legitimationsinstrumente. Es interessieren verschiedene Wirkungsebenen: Dient die Benennung der Befestigung des Vergangenen, des Gegenwärtigen oder birgt sie vielmehr ein Versprechen für die Zukunft? In welchen
Situationen finden Neu-, Nach- oder Umbenennung statt? Wer vergibt in welcher
Situation und zu welchem Zeitpunkt einen (neuen) Namen?
Da ein gemeinsamer Nenner vieler historisch arbeitender Fächer die
sprachliche Verfasstheit der Quellen ist, bot es sich im Kontext des vorliegenden Bandes an, die Schaffung von (Sprach-)Konventionen und Wirklichkeiten
transkulturell vergleichend in den Blick zu nehmen. Dabei wird insbesondere die
Performanz von Namen und Namengebung im Kontext von Macht und Herrschaft und im Hinblick auf transkulturelle Äquivalenzen und Divergenzen betrachtet.
Den Anfang macht daher der Beitrag von Christian Vogel zu »Nomen regis –
Herrschaftstheorie zwischen Definition und Legitimation«. In seiner Studie
5 Vgl. Werner Hechberger, Staufer und Welfen. (1125–1190). Zur Verwendung von Theorien in
der Geschichtswissenschaft (Passauer Historische Forschungen 10), Köln et al. 1996, 120–134.
6 Die Kontinuität der Namen verschleiert allerdings einen genealogischen Bruch in der Geschichte der Familie, vgl. Matthias Becher, Der Name ›Welf‹ zwischen Akzeptanz und Apologie. Überlegungen zur frühen welfischen Hausüberlieferung, in: Dieter R. Bauer/Matthias
Becher (edd.), Welf IV. – Schlüsselfigur einer Wendezeit. Regionale und europäische Perspektiven, München 2004, 157–198 (ND in: Matthias Becher, Macht und Herrschaft. Praktiken – Strukturen – Begründungen. Ausgewählte Aufsätze zum 60. Geburtstag, ed. Linda
Dohmen et al., Göttingen 2019, 321–353).
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befasst sich Vogel mit der mittelalterlich-europäischen Bezeichnung für den
König, rex. Gerade in Bezug auf das mittelalterliche Königsamt stellen sich
immer wieder Fragen der Personalität und Transpersonalität – der Name des
Amtes verschmolz in der Vorstellung der Zeitgenossen immer wieder mit der
individuellen Person, die es ausfüllte, war in anderen Fällen aber wiederum
scharf vom Individuum zu trennen. Vogel untersucht den Wandel der Bedeutung
des nomen regis von der Mitte des 8. bis ins 15. Jahrhundert anhand der Zeugnisse
großer Gelehrter und Philosophen des europäischen Mittelalters. Verknüpft mit
dem Königsamt und graduellen Veränderungen unterworfen waren dabei Fragen
der Moral, was ein guter, was ein schlechter König sei, Fragen nach der Rechtfertigung von Widerstand und Auflehnung gegen die Königsherrschaft und nach
rechtlichen und sakralen Rahmenbedingen und Legitimationsvorstellungen.
Im Anschluss befasst sich Mike Janßen dazu passend ebenfalls mit europäischen Königen – in diesem Fall sowohl mit ihren Lebzeiten als auch mit ihrem
Nachleben. Janßen fragt in seinem Beitrag »Für den König beten – Eine frühmittelalterliche Legitimationsstrategie« nach der Platzierung des Herrschernamens im Gebet. Schon ab dem 6. Jahrhundert wurde im Frankenreich für den
König gebetet. Dieser Brauch, der sich im weiteren Verlauf in den laudes regiae
institutionalisierte, wurde mit der namentlichen Nennung des Herrschers und
seiner Familie im Gebet zu einem herrschaftslegitimierenden und -stabilisierenden Element. Andererseits konnte das Auslassen und Entfernen aus dem
Herrscherlob und -gedenken aber auch ein Ausdruck der Zurückweisung von
Herrschaftsansprüchen darstellen. Die Verweigerung der laudes regiae konnte
gar zur Destabilisierung der Herrschaft beitragen und wurde entsprechend
durch den betroffenen König geahndet.
Christian Schwermann (»Schlechte Namen, Leserlenkung und Herrscherkritik in antiken chinesischen Texten«) richtet sein Augenmerk ebenfalls auf den
toten Herrscher. Im antiken China der Zhou-Dynastie (1045–256 v. Chr.), so zeigt
Schwermann, diente die Verächtlichmachung der Namen von Vorgängern der
Kritik am aktuellen Herrscher. Gerade die postum vergebenen Namen und die
mit ihnen verbundene Semantik entwickelten so am Hof des Herrschers performatives Potential, das – nicht unähnlich den ›Fürstenspiegeln‹ des mittelalterlichen Europa – den Monarchen zu einer guten Herrschaft gemahnen sollte.
Matthias Becher blickt in seinem Beitrag »Die Nachbenennung bei den frühen
Karolingern. Familiäres Selbstverständnis versus politische Opportunität« auf
die Namengebungspraxis der karolingischen Herrscherfamilie. Feste Regeln, die
etwa zur Unterscheidung von legitimen und illegitimen Söhnen anhand ihrer
Namen dienten, hat es dabei – entgegen der landläufigen Meinung der Forschung – wohl nicht gegeben. Vielmehr zeigt Becher, dass die Namenwahl und
-vergabe in der karolingischen Familie oftmals auf politischen Pragmatismus
zurückging und der Stabilisierung von Macht und Herrschaft dieser in der
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zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts noch jungen Dynastie dienen sollte. Dies
führte faktisch zu einer Konzentration auf bestimmte Namen, doch konnte
dieser Kanon aus Opportunitätsgründen durchaus auch erweitert werden.
Im Beitrag »Die Namen zukünftiger Herrscher. Die Vergabepraxis im byzantinischen Osten und dem karolingischen Westen im Vergleich (717–905)« von
Laury Sarti wird die Perspektive um einen Vergleich zwischen byzantinischen
und karolingischen Kaisernamen erweitert. Auch im transkulturellen Korrelat
zwischen Ost und West zeigt sich, dass Namen im 8. und 9. Jahrhundert zur
Verdeutlichung und Verstärkung von Ansprüchen auf Macht und Herrschaft
dienten, wie Sarti deutlich macht. Gerade die häufig vergebenen Namen »Konstantin« und »Ludwig«, die auf die Gründer des byzantinischen bzw. fränkischen
Reiches rekurrieren, boten dabei großes performatives Machtpotential und
wurden strategisch eingesetzt.
Dynastische Kontinuität und ihre Vermittlung durch die Vergabe von Namen
stehen auch im Mittelpunkt des Beitrags von Annette Schmiedchen »Herrschernamen als Legitimationsinstrument im frühmittelalterlichen Indien (6. bis
10. Jahrhundert)«. Auch in Indien dienten Namen und Beinamen der Herrscher
der Begründung von Macht und Herrschaft ihrer Träger und deren Nachfolgern.
Vorstellungen von idealer Herrschaft und religiöser Legitimation schlagen dabei
eine Brücke zu vergleichbaren europäischen Konzepten in der gleichen Zeitperiode.
Religiöse Einflüsse auf den Namen des Herrschers spielen auch im Beitrag
Tilmann Trauschs »Aibak, ʿAlı̄, Alexander. Namen als Beitrag zur Herrscherlegitimation im Sultanat von Delhi« eine große Rolle. Trausch beleuchtet die besondere Situation des nordindischen Delhi-Sultanats, das durch die Überlappung mehrerer kultureller Traditionen gekennzeichnet ist. Die Sultane waren
durch ihre Namen sowohl der arabischen als auch der persischen Welt zuzuordnen, damit symbolisierten sie die Symbiose aus persischer Herrschaftstradition und islamischem Glauben.
Wolfgang Haubrichs (»Funktion und Performanz. Namen als Instrumente der
Sicherung von Herrschaft und Identität im frühen Mittelalter Westeuropas«)
liefert einen Überblick zu den verschiedenen linguistischen Konzepten der Namengebung bei Herrscherfamilien im germanischsprachigen Raum in Spätantike und Frühmittelalter. Die Wahl bestimmter Namenkomposita, Stabreime
oder semantischer Variationen konnten dazu dienen, Verwandtschaft und Gefolgschaft, aber auch Distanz zum Königtum auszudrücken. In vielen Fällen ist
daher die Vergabe von Namen als bewusster performativer Akt der Repräsentation zu verstehen.
In den letzten drei Beiträgen des Bandes wenden sich die Autoren etwas von
den obersten Herrschaftsträgern ab und konzentrieren sich auf die Ebenen und
Gruppen unterhalb der Spitze der Gesellschaft.
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Dieter Geuenichs Beitrag »Beispiele programmatischer Namengebung in
frühmittelalterlichen Quellen« ist wiederum grundlegender Natur. Geuenich
geht davon aus, dass, auch wenn die semantische Bedeutung der Namen des
europäischen Frühmittelalters den Zeitgenossen in der Regel nicht mehr bekannt
war, ihre Vergabe oftmals programmatische Gründe hatte. So drückt sich in der
Benennung nach Vorfahren gerade auch patrilinear vielfach Wunsch und Anspruch auf eine Nachfolge im Amt aus, was im Fall von Adelsfamilien zur Etablierung von Leitnamen führen konnte.
Dass jedoch ein Name allein nicht in jedem Fall auf eine Programmatik
schließen lässt, zeigt Hendrik Hess in seinem Beitrag »Namengebung und die
römische Oberschicht in Gallien zwischen imperium und regna im 5. und
6. Jahrhundert«. Fragen der Identität und des Selbstverständnisses der Eliten im
spätantik-frühmittelalterlichen Gallien werden von der Forschung traditionell
im Hinblick auf ethnische Gesichtspunkte betrachtet. Hess zeigt jedoch, dass sich
zumindest in Bezug auf die alte Oberschicht im nach-römischen Gallien mithilfe
von Personennamen allein kaum belastbare Aussagen über das Selbstverständnis
ihrer Träger (oder der Namengeber) und deren ethnische Affiliation treffen
lassen.
Mit der Problematik ethnischer Deutungen von Namen und ihres Einflusses in
der Forschung befasst sich zum Abschluss des Bandes auch der Beitrag von
Christoph Haack »Namen und Narrative. Ein Versuch zur ethnischen Interpretation frühmittelalterlicher Personennamen und der ›Angelsächsischen Mission‹
auf Grundlage der Datenbank ›Nomen et Gens‹«. Auch Haack weist, hier am
Beispiel der sog. Angelsächsischen Mission, nach, dass ethnische Identitäten vor
allem ein Konstrukt der modernen Forschung darstellen. In der zeitgenössischen
Historiographie spielen ethnische Zuordnungen in der Regel in Bezug auf Einzelpersonen kaum eine Rolle, so dass der Name einer Person nicht allein als Beleg
für deren Herkunft angeführt werden kann.
In den versammelten Beiträgen des vorliegenden Bandes ist wohl erstmalig
eine Auseinandersetzung mit Namen als Legitimationsinstrument in transkultureller Perspektive durchgeführt worden. Die Ergebnisse der Beiträge sollen
daher als Grundlage für weitere Forschungen dienen. Immerhin kann als kulturübergreifend allgemeingültig angenommen werden, dass die bloßen Namen
ihren Trägern zwar nicht allein Macht und Herrschaft verliehen, sie zu ihnen
befähigten oder von ihnen ausschlossen, aber dass sich hinter der Namengebung
der Führungsschichten häufig ein Programm verbarg, etwa in Form einer Absichtserklärung zur Herrschaftsnachfolge. Die unterschiedlichen Ausprägungen
des Phänomens sind dabei transkulturell durchaus verschiedenartig, wenn auch
immer wieder von Ähnlichkeiten geprägt.
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Christian Vogel

Nomen regis – Herrschaftstheorie zwischen Definition
und Legitimation

Abstract
In 751 the last Merovingian king was deposed. He was considered as a useless king, that
means not a real king. Authors of late Antiquity and the early Middle Ages like Augustin or
Isidor of Seville were accustomed to harmonise reality and wording: only a person whose real
power and behaviour corresponds to the contemporary imagination of a king is worthy to be
called a king.
During the following centuries Christian authors like Hinkmar of Reims attached a moral
quality to the kingship. With tyranny being the dark side of kingship the question arises
whether and how a bad king can be deprived from his office.
Probably the first one who discussed the advantages and disadvantages of a rebellion in
order to depose an unworthy ruler was Thomas Aquinas. Finally he disliked the possibility of
a deposition by violence. Later in the Middle Ages depositions of kings were transformed in
juridical forms to create the imagination of a formal and regular procedure according to
law.
Whereas at the starting point of this overview, the deposition of 751, the kingship was a
question of definition, because of the required identity of nomen and res, the political theory
passed through a remarkable evolution, when concepts of divine order were replaced by
more individualistic approaches accompanied by the invention of regular procedures in
order to bring the question to a solution whether a king should keep his office or not.

Nomen regis – das ist der Name, besser: der Titel des Königs. Dieses nomen regis
wurde wie eine Gegenstandsbezeichnung verstanden: wer der Sache nach das
war, was man unter einem König verstand, der war es auch dem Namen nach. Das
Amt existierte also nicht losgelöst von seinen Aufgaben und deren Erfüllung. Wer
der Sache nach kein König war, der war es auch nicht dem Namen nach, so dass es
– das ist in diesem Zusammenhang das Entscheidende – einer Absetzung nicht
bedurfte. Deutlich hervor tritt eine solche Denkweise in der Historiographie zum
Dynastiewechsel von 751. In den folgenden Jahrhunderten wandeln sich diese
Anschauungen allerdings.
Als 751 der Hausmeier Pippin nach Ausschaltung seines Bruders zum Alleinherrscher des Frankenreiches aufgestiegen war, wagte er den Griff nach der
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Königswürde, die immer noch mit den Merowingern verbunden war. Diese
waren längst – so will uns die karolingische Hofhistoriographie glauben machen
– zu politisch unbedeutenden Marionetten herabgesunken.1 Dass es trotzdem so
lange gedauert hatte, bis die Hausmeierfamilie den Dynastiewechsel vollzog, wird
immer noch mit Hemmungen ob des missglückten angeblichen Staatsstreichs
des Grimoald fast ein Jahrhundert zuvor erklärt.2
Im Jahre 751 schließlich versicherte Pippin sich der Zustimmung der Großen
und erbat zusätzlich vom Papst eine Art Rechtsauskunft.3 Dieser erteilte den
hinlänglich bekannten Bescheid, es solle derjenige König genannt werden, der die
Macht habe, ut melius esset illum regem vocari, qui potestatem haberet, so ist es in
den ›Annales Regni Francorum‹ überliefert. Das sei besser, als wenn einer König
genannt werde, der ohne tatsächliche königliche Machtbefugnisse bleibe, quam
illum qui sine regali potestate manebat.4 Letztere Figur wird im ›Chronicon
Laurissense‹ sogar als falsus rex apostrophiert.5 Und auch Einhart übernimmt

1 Zu der Beschreibung bzw. Karikatur der letzten Merowinger bei Einhart vgl. Adolf Grauert,
Noch einmal Einhard und die letzten Merowinger, in: Lutz Fenske/Werner Rösener/Thomas
Zotz (edd.), Institutionen, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter. Festschrift für Josef
Fleckenstein zu seinem 65. Geburtstag, Sigmaringen 1984, 59–72. Kritisch relativiert werden
Einharts Ausführungen auch in jüngeren Überblickswerken, z. B.: Sebastian Scholz, Die
Merowinger (Urban Taschenbücher 748), Stuttgart 2015, 259–260.
2 Zum Staatsstreich vgl. Eugen Ewig, Noch einmal zum Staatsstreich Grimoalds, in: Ders.,
Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften (1952–1973), ed. Hartmut Atsma
(Beihefte der Francia 3), Bd. 1, München/Zürich 1976, 573–577 (Erstveröffentlichung: 1965);
Konrad Bund, Thronsturz und Herrscherabsetzung im Frühmittelalter (Bonner Historische
Forschungen 44), Bonn 1979, 297–308. Eine kontroverse Position vertritt Matthias Becher,
Der sogenannte Staatsstreich Grimoalds. Versuch einer Neubewertung, in: Jörg Jarnut/Ulrich
Nonn/Michael Richter (edd.), Karl Martell in seiner Zeit (Beihefte der Francia 37), Sigmaringen 1994, 119–147, mit einem kurzen Forschungsüberblick (119–120), dort auch kritisch zu
der verbreiteten Auffassung, der Fehlschlag habe bei den späteren Arnulfinger-Pippiniden zu
einer Scheu geführt, sich an die Stelle der merowingischen Schattenkönige zu setzen (119,
122f., 144–146). Neuerlich zum Staatsstreich des Grimoald: Stefanie Hamann, Zur Chronologie des Staatsstreichs Grimoalds, in: Deutsches Archiv 59 (2003), 49–96; Karl Ubl, Die erste
Leges-Reform Karls des Großen, in: Guy Guldentops/Andreas Speer (edd.), Das Gesetz –
The Law – La Loi (Miscellanea Mediaevalia 38), Berlin/New York 2014, 75–92, hier 90–92.
3 So steht es auch – allerdings ohne Präzisierung der päpstlichen Antwort – in der FredegarChronik, Fredegarii chronicorum liber quartus cum continuationius (The fourth book of the
chronicle of Fredegar with its continuations), ed. John M. Wallace-Hadrill, London 1960,
Continuationes cap. 33, 102: Quo tempore una cum consilio et consensu omnium Francorum
missa relatione ad sede apostolica auctoritate praecepta praecelsus Pippinus electione totius
Francorum in sedem regni cum consecratione episcorum et subiectione principum una cum
regina Bertradane, ut antiquitus ordo desposcit, sublimatur in regno.
4 Dort zum Jahr 749: Annales Regni Francorum, ed. Friedrich Kurze (Monumenta Germaniae
Historica. Scriptores rerum Germanicarum [6]), Hannover 1895 (ND Hannover 1950), 8.
5 Chronicon Laurissense breve, ed. Hans Schnorr von Carolsfeld, in: Neues Archiv der
Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 36 (1911), 23–39, hier 28: Zacharius igitur
papa secundum auctoritatem apostolicam ad interrogationem eorum respondit melius atque
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zwei Generationen später diese Sichtweise, wenn er das inane regis vocabulum
bzw. das inutile regis nomen auf die Karolinger übergehen lässt, welche die
potentia regni und die regni administratio besäßen.6
Heinrich Büttner hatte die sich hinter diesen Formulierungen verbergende
Gedankenwelt eingehend untersucht und mit ihm lässt sich die Rechtsauskunft
des Papstes etwa so formulieren: wer der Sache (res) nach König sei, solle es auch
dem Namen (nomen) nach sein.7 In dieser päpstlichen Denkweise, die wenig
Verständnis für die damaligen Zustände im Frankenreich offenbart, kommt klar
zum Ausdruck, dass die Königsherrschaft durch die Faktenlage definiert wird.
Unter einem König wird etwas Bestimmtes verstanden. Trifft dies zu, so haben
wir einen König, andernfalls nicht. König wird man also nicht durch Einsetzung,
man verliert das nomen regis auch nicht durch Absetzung, sondern man ist König
oder man ist es nicht, schlicht per Definition, denn Herrschaft und Titel eines
Königs müssen zusammenfallen, so entspricht es der augustinisch geprägten
Vorstellung einer Weltordnung, der Papst Zacharias ebenso wie die meisten
Autoren dieser Zeit verhaftet waren.8
Ein ähnliches Verständnis vom Königtum wie der Papst im Jahre 751 offenbart
auch Ermoldus Nigellus in seiner Ludwig dem Frommen gewidmeten Schrift. Ein
König, der nicht regiert, sei ein Widerspruch in sich und ein solcher König
verdiene seinen Namen nicht mehr.9 Auch in dieser Aussage wird die Königs-

6

7
8
9

utilius sibi videri, ut ille rex nominaretur et esset, qui potestatem in regno habebat, quam ille
qui falso rex appellabatur.
Einhart, Vita Caroli Magni, ed. Louis Halphen (Les classiques de l’histoire de France au
Moyen Âge 1), 3. Auflage, Paris 1947, 8: Quae licet in illo finita possit videri, tamen jam dudum
nullius vigoris erat nec quicquam in se clarum praeter inane regis vocabulum praeferebat. Die
eigentliche Macht lag in den Händen der Hausmeier, dem König blieb nur sein Titel: neque regi
aliud relinquebatur quam ut, regio tantum nomine contentus. Dieser sei jedoch völlig nutzlos,
da er außer ihm nur das besitze, was ihm der Hausmeier zugestand (8–10): […] cum praeter
inutile regis nomen et precarium vitae stipendium, quod ei praefectus aulae prout videbatur
exhibebat, nihil aliud propri possideret […] die Verwaltung des Reiches aber lag allein beim
Hausmeier: Ad regni administartionem et omnia quae vel domi vel foris agenda ac disoponenda
erant praefectus aulae procurabat.
Heinrich Büttner, Aus den Anfängen des abendländischen Staatsgedankens. Die Königserhebung Pippins, in: Theodor Mayer (ed.), Das Königtum. Seine geistigen und rechtlichen
Grundlagen (Vorträge und Forschungen 3), 2. Auflage, Stuttgart 1965, 155–167, hier 162.
Büttner 1965, 161f.
Hans Hubert Anton, Fürstenspiegel und Herrscherethos in der Karolingerzeit (Bonner Historische Forschungen 32), Bonn 1968, 393. Anton zitiert eine Stelle, in der Ermoldus sich
unsicher gibt, ob er einen König noch als solchen bezeichnen soll, da dieser nicht regiere;
Ermoldus Nigellus, In honorem Hludovici Pii, ed. Edmond Faral (Les classiques de l’histoire
de France au Moyen Âge 14), Paris 1932, lib. III, v. 1308, 102: Rex Murmanus adest cognomine
dictus eorum, dici si liceat rex, quia nulla regit. Die Bezeichnung »König« wird hier der
tatsächlichen Verhältnisse wegen in Frage gestellt. Als bloßer Titel erscheint das Wort rex ein
Widerspruch in sich zu sein, wenn das Tragen des Titels nicht mit der Tätigkeit des regere
einhergeht.
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würde an die tatsächlichen Verhältnisse rückgebunden, der König verliert sein
Amt nicht unmittelbar durch Fehlverhalten oder einen förmlichen Absetzungsakt, sondern dadurch, dass er per definitionem nicht mehr König ist, wenn
er den gängigen Vorstellungen vom Königtum nicht mehr entspricht.
Dieser Denkansatz wurzelt in den Etymologien Isidors von Sevilla und dem
Gottesstaat Augustins, deren Definition rex a regendo noch lange rezipiert
wurde.10 Rex enim a regendo vocatur, so heißt es schon bei Augustinus, weil eben
Titel und tatsächliche Herrschaftsausübung zusammengehören.11 Diese Definition eines rex a regendo hat Isidor in seine ›Etymologiae‹ übernommen und für
deren wirkmächtige Verbreitung gesorgt.12 Die Isidor’sche Definition begegnet
auch weiterhin, wird vielfältig rezipiert, ohne dass von den betreffenden Autoren
Verfahren zur Ein- oder Absetzung eines Königs diskutiert werden.13 Einen
König kann man auch gar nicht absetzen, Tyrannen schon, und die Zuordnung
der Begriffe ist wieder eine definitorische Frage, die nach der Tatsachenlage
entschieden wird. Dass es hierbei einen Beurteilungsspielraum gibt, wird – soweit
ich sehe – in der Breite erst von Thomas von Aquin problematisiert.
Doch Isidor geht es um mehr als eine Definition, denn nach seinem Verständnis ergibt sich aus dem Ursprung der Wörter zugleich deren innere Kraft.14
Unter Rückgriff auf Aristoteles wird auch bei Isidor das Wort zum συμβολον
dessen, was es repräsentiert. Das Verb regere, von dem Isidor den Königstitel
ableitet, weist dabei auf die Selbstlenkung des Königs ebenso wie auf dessen
Verpflichtung, die Untertanen zu lenken. Weiterhin stellt Isidor klar, dass er rex
und das Verb regere von recte facere ableitet. Durch diese moralisch aufgeladene
10 Vgl. zu den Ursprüngen und der Rezeption: Józef Balogh, ›Rex a recte regendo‹, in: Speculum 3 (1928), 580–582.
11 Augustinus, De Civitate Dei, ed. Bernhard Dombart/Alfons Kalb, Stuttgart 1981, lib. V, 12,
212, Z. 6–9: […] non reges aut domini a regnando atque dominando; cum et reges utique a
regendo dicti melius videantur, ut regnum a regibus, reges autem, ut dictum est, a regendo
[…].
12 Isidor von Sevilla, Etymologiarum sive originum libri XX, ed. Wallace M. Lindsay, Bd. 1,
Oxford 1911, lib. IX, 3, 4: Reges a regendo uocati. Sicut enim sacerdos a sanctificando, ita et rex
a regendo. Non autem regit qui non corrigit. Recte igitur faciendo regis nomen tenetur,
peccando amittuntur.
13 Frank Rexroth konstatiert für das Frühmittelalter keine Bemühungen um die Legitimation
gewaltsamer Königsabsetzungen. Gemeint sind dabei allerdings juristische Legitimationen
über das Verfahren. Statt auf geregelte Verfahren zurückzugreifen oder solche zu entwickeln,
seien Königsabsetzungen im Frühmittelalter immer gewaltsam vonstattengegangen: Frank
Rexroth, Tyrannen und Taugenichtse. Beobachtungen zur Ritualität europäischer Königsabsetzungen im späten Mittelalter, in: Historische Zeitschrift 278 (2004), 27–53, hier 34f.
14 Isidor, Etymologiarum, lib. I, 29, 1f.: Etymologia est origo vocabulorum, cum vis verbi vel
nominis per interpretationem colligitur. […] Cuius cognitio saepe usum necessarium habet in
interpretatione sua. Nam dum videris unde ortum est nomen, citius vim eius intellegis. Als
Beispiel werden sogleich (lib. I, 29, 3) die reges angeführt, die von recte agendo herzuleiten
sind.
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Aufgabe wird er vom Tyrannen abgegrenzt, zu dem er per definitionem mutiert,
wenn er seiner Aufgabe nicht mehr gerecht wird. Kurz und knapp heißt es bei
Isidor an den König adressiert: si non facias, non eris: Verhältst du dich nicht so,
dann bist du kein König.15
In dieser, auch bei Augustinus zu findenden Argumentation erhält die legitimierende Definition eine moralische Komponente, welche die Legitimation des
Königs von seinem Verhalten und seinen Kompetenzen abhängig macht.16 Denn
nur, wer vernünftig zu regieren weiß, der kann wirklich rex genannt werden, so
schreibt es auch Sedulius Scottus, nachdem er Isidor zitiert und die göttliche
Einsetzung zur Herrschaft davon abhängig gemacht hat, dass jemand, der andere
lenken soll, zuallererst sich selbst lenken können muss.17
Mit der göttlichen Ordnung, in welche der König eingebunden ist, kommt eine
weitere Legitimationsgrundlage ins Blickfeld. Das ist zunächst Gott selbst, zum
anderen wird das Königtum als solches zu einem von Gott verliehenen Amt.
Hinkmar von Reims verbindet diesen Amtsgedanken mit der nomen-Interpretation in seiner admonitio, indem er von einer sorgfältigen Amtsführung auch
die Übereinstimmung mit dem nomen, der Definition des Amtes bzw. des
Amtstitels verlangt.18 Und auch Hinkmar begründet es mit dem nomen, dem
Begriff bzw. dem Titel, dass der König, der rex, seinen Untertanen den Dienst der
Lenkung und der Leitung schuldig ist.19
15 Isidor von Sevilla, Etymologiarum, lib. IX, 3, 4: Unde et apud ueteres tale erat prouerbium ›rex
eris si recte facias, si non facias non eris‹. Isidor greift auf ältere Vorbilder zurück und zitiert
mit dem letzten Satz aus den Briefen des Horaz, Epistulae I, ed. Gerhard Fink, Düsseldorf
2000, 1, 148, Z. 59f.
16 Anton 1968, 386–389.
17 Sedulius Scottus, Liber de rectoribus Christianis, ed. Siegmund Hellmann (Quellen und
Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters 1), München 1906, cap. II, 25:
Qui apicem regiae dignitatis Domino praestante ascenderit, oportet ut se ipsum primum regat,
quem divina dispositio alios regere ordinavit. Rex enim a regendo vocatur. Tunc autem hoc
nomine se veraciter appellari intelligat, si semet rationabiliter gubernare non ignorat.
18 Hinkmar von Reims, Admonitio ad episcopos et ad regem Carolomannum apud Sparnacum
facta, ed. Jacques-Paul Migne, in: Hincmari Rhemensis Archiepiscopi Opera Omnia 1 (Patrologia Latina 125), Paris 1879, 1007–1018, cap. 3, 1009A; wortgleich bei Hinkmar von Reims,
De ordine palatii, ed. Thomas Gross/Rudolf Schieffer (Monumenta Germaniae Historica.
Fontes iuris 3), Hannover 1980, cap. 2, 42, Z. 98–100: Diligenter igitur quisque debet in ordine
et professione sua, quo nomine censetur, attendere et magnopere providere, ne a nomine
discordet officio.
19 Hinkmar zitiert hier eine Textpassage aus Pseudo-Cyprian; Hinkmar von Reims, Admonitio,
cap. 7, 1011A: Qualis denique rex debeat esse, beatus Cyprianus in nono abusionis gradu
demonstrat docens: Etenim regem non iniquum, sed correctorem iniquorum esse oportet; inde
et in semetipso nominis sui dignitatem custodire debet. Diese Forderungen hinsichtlich der
Regierungsweise eines Königs verbindet Hinkmar (Pseudo-Cyprian folgend) untrennbar mit
dem Namen, dem Titel des Königs: Nomen enim regis intellectualiter hoc retinet, ut subiectis
omnibus rectoris officium procuret; Das Zitat findet sich ebenfalls in Hinkmar von Reims, De
regis persona et regio ministerio ad Carolum Calvum, ed. Jacques-Paul Migne, in: Hincmari
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Hinter den Vorstellungen dieser frühmittelalterlichen Autoren steht nach
weitverbreiteter Meinung in der Forschung der ordo-Gedanke, nach dem alles
und jeder seinen genau bestimmten Platz in der Schöpfung zugewiesen erhält.20
Dementsprechend ist es das Hauptanliegen der Fürstenspiegel dieser Zeit, genau
diesen Platz zu finden.21 Durch die Einordnung in die göttliche Ordnung der
Dinge, die Einsetzung durch Gott selbst und die Verantwortung für eine bestimmte Art der Amtsführung gewinnt das Königtum eine ethische Ausdeutung,
mit der das nomen regis steht und fällt. Das ist natürlich nicht neu und so neben
den schon zitierten Augustin und Isidor übrigens auch bei anderen Autoren des
frühen Mittelalters zu finden.22
Die letzte Konsequenz, dass ein Königtum vergehen kann, wenn es dem
ethischen Maßstab nicht mehr gerecht wird, spricht Jonas von Orléans aus.23 Ein

20

21

22

23

Rhemensis Archiepiscopi Opera Omnia 1 (Patrologia Latina 125), Paris 1879, 833–856, cap. 2,
835B. Allerdings wird man konstatieren müssen, dass bei Hinkmar der nomen-res-Automatismus bereits durch eine verhaltensabhängige Komponente aufgeweicht ist.
Deutlich wird dies in den Reichsannalen. Die päpstliche Anordnung, so heißt es dort, habe
zum Ziel, eine Störung der »Ordnung« (ut non contubaretur ordo) zu verhindern: Annales
Regni Francorum, a. 749, 8: Et Zacharias papa mandavit Pippino, ut melius esset illum regem
vocari, qui potestatem haberet […] ut non contubaretur ordo, per auctoritatem apostolicam
iussit Pippinum regem fieri. Davon zu unterscheiden ist der Verweis auf die »alte Ordnung«
bei der Beschreibung der Königserhebung in der Fredegar-Chronik, 102: in sedem regni cum
consecratione episcorum et subiectione principum una cum regina Bertradane, ut antiquitus
ordo desposcit, sublimatur in regno. Der im letzten Einschub erwähnte ordo meint den
Krönungsordo und ist an dieser Stelle nicht als Verweis auf die augustinischen Ordnungsvorstellungen zu sehen, vgl. Achim T. Hack, Zur Herkunft der karolingischen Königssalbung, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 110 (1999), 170–190; zustimmend Josef Semmler,
Der Dynastiewechsel von 751 und die fränkische Königssalbung (Studia Humaniora. Series
minor 6), Düsseldorf 2003, 30f. Ebenso auch Florence Close, Le sacré de Pépin de 751?
Coulisses d’un coup d’État, in: Revue belge de Philologie et d’Histoire 85 (2007), 835–852, hier
839.
Werner A. Schmidt, Verfassungslehren im 9. Jahrhundert: Die Fürstenspiegel und politische
Schriften des Jonas von Orléans, Hinkmar von Reims, Sedulius Scottus, Servatus Lupus von
Ferrières und Agobard von Lyon, Mainz 1961, 78. Konkret im Zusammenhang mit dem
Dynastiewechsel von 751 vgl. Büttner 1965, 159–161 mit weiteren Verweisen auf die ältere
Literatur. Allgemein zum ordo-Gedanken im Mittelalter: Wolfgang Hübener, Ordnung, in:
Handwörterbuch der Philosophie, Bd. 6, München 1984, 1254–1279. Vgl. auch den Forschungsüberblick bei Markus Enders, Das metaphysische Ordo-Denken in Spätantike und
frühem Mittelalter: Bei Augustinus, Boethius und Anselm von Canterbury, in: Philosophisches Jahrbuch 104 (1997), 335–361.
Büttner 1965, 161; Anton 1968, 388; vgl. Otto Eberhardt, Via regia: der Fürstenspiegel
Smaragds von St. Mihiel und seine literarische Gattung, München 1977, 450f. Ausführlich
auch zur Kenntnis der Schriften Isidors und Augustin am karolingischen Hofe vgl. Semmler
2003, 17–22.
Jonas von Orléans, Les métiers de roi. De institutione regia, ed. Alain Dubreucq (Sources
chrétiennes 407), Paris 1995, cap. 3, 184: Rex a recte regendo uocatur. Si enim pie et iuste et
misericorditer regit, merito rex appellatur; si his caruerit, nomen regis amittit. Antiqui autem
omnes reges tyrannos uocabant. Sed postea pie et iuste et misericorditer regentes regis nomen
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König ist dann kein rex mehr, sondern ein Tyrann. Jonas bewegt sich damit
weiterhin auf der definitorischen Ebene, die zugleich Legitimation verleiht. In der
weiteren Folge seiner Argumentation verweist er auf Salomon, um ein Beispiel zu
geben, dass ein König sein Amt auch für sich und für seine Dynastie verlieren
kann.24 Damit ist die staatsrechtliche Konsequenz ausgesprochen, die bereits im
Jahre 751 schon einmal vollzogen und entsprechend begründet worden war. Bei
Jonas von Orléans ist dies allerdings erweitert um die Voraussetzung königlichen
Fehlverhaltens im Unterschied zu bloßer Nutzlosigkeit wie im Falle der letzten
Merowinger. Der letzte Merowingerkönig galt nur als rex inutilis, nicht als Tyrann.
In den Beispielen, die Jonas für Königsabsetzungen anführt, ist es aber immer
Gott, der als Akteur benannt wird. Eine Legitimation für irdische Mächte, im
Falle einer ungerechten Regierung zu deren Beseitigung zu schreiten, will er nicht
postulieren. Und so bleiben die Konsequenzen und überhaupt die Existenz eines
Widerstandsrechtes bzw. einer Absetzungsoption unausgesprochen; sowohl bei
Jonas wie auch bei Hinkmar, obwohl beide mit dem Beispiel Ludwigs des
Frommen einen realen Fall aus ihrer jüngeren Vergangenheit vor Augen gehabt
hatten, der Anlass zu einer theoretischen Aufarbeitung und einer eigenen Stellungnahme gegeben hätte.25
Aussagen zu den Konsequenzen fehlen übrigens auch noch einige Jahrhunderte später bei Engelbert von Admont. Denn auch er argumentiert auf der rein
definitorischen Ebene. Der Unterschied zwischen der etymologischen Herleitung frühmittelalterlicher Autoren und Engelberts Finalitätsüberlegungen sei
hier einstweilen beiseitegeschoben. Nach Engelbert von Admont ist ein Königtum um eines bestimmten Zweckes willen da. Wenn aber der Zweck nicht mehr
bestehe, die Verwaltung des Königtums diesem aufhöre gerecht zu werden, dann
ende automatisch auch das Königtum selbst.26 Und auch Engelbert schweigt sich
zum konkreten Verfahren einer Königsabsetzung aus.
Nach diesem zeitlichen Sprung seien noch einige Ergänzungen zu den karolingerzeitlichen Autoren gestattet. Denn neben die am rein Tatsächlichen orientierte Zuschreibung eines nomen regis tritt auch in dieser Zeit das Verständnis
vom Königtum als eines mit der Person als solcher nicht identischen Amtes. Der
sunt adepti. Impie vel iniuste crudeliterque principantibus, non regis sed tyrannicum aptatum
est nomen. Beachte: Jonas nimmt es mit den Bezeichnungen sehr genau; er will auch das Verb
regere nicht im Zusammenhang mit den tyranni gebrauchen und handelt von principantibus.
24 Jonas von Orléans, cap. 3, 190. Vgl. auch Schmidt 1961, 32.
25 Schmidt 1961, 36, 83. Vgl. zur Absetzung Ludwigs des Frommen: Bund 1979, 409–413.
26 Engelbert von Admont, De ortu et fine Romani imperii, ed. Herbert Schneider (Monumenta
Germaniae Historica. Staatsschriften des späteren Mittelalters I,3), Wiesbaden 2016, cap. 11,
157f.: Ad hoc autem solvendum et sciendum est considerandum, quod cum cessante fine
cessent etiam ea, quae sunt propter finem, et regni seu principatus adeptio fit propter ipsius
regni vel principatus regimen et administrationem, ut propter finem.
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