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Der Band geht auf ein Kolloquium zurück, das 2006 in Metz, Luxemburg und Trier im Rahmen des 

Forschungsprojekts »Francia media. Un voyage culturel de la mer du Nord à la Méditerranée (850–

1050)« veranstaltet wurde. Er enthält folgende Beiträge: Alain Dierkens, Michèle Gaillard, Michel 

Margue, Avant-propos. Francia Media, un projet international (S. V–VIII), stellen das Projekt »Francia 

Media« vor, das den Rahmen der Tagung bildete. Es ist einer Initiative des flämischen Historikers und 

Archäologen Dirk Callebaut zu verdanken und befasst sich mit Geschichte und Kultur des im Vertrag 

von Verdun 843 geschaffenen Mittelreichs. Da die belgische öffentliche Hand die Finanzierung 

einstellte, kann das Projekt leider nicht mehr weiterverfolgt werden. – Michel Parisse, Introduction. 

Quelques réflexions à propos de la terminologie et de la géographie (S. 1–7), weist darauf hin, dass 

sich für das Reich Lothars I. keine eigene politische oder geographische Terminologie einbürgerte, 

während das regnum seines Sohns, Lothars II., schon bald als »Lotharingia« bezeichnet wurde. 

Die erste Sektion widmet sich dem Thema »Le cadre de vie«: Jean-Louis Kupper, La part de 

l’empereur Lothaire Ier: aspects politiques, institutionnels et religieux (843–1056) (S. 11–39), ist ein 

weitgespannter Überblick über die einzelnen Etappen der durch die Jahre 925, 951 und 1033/34 

markierten Eingliederung des Mittelreichs in das ostfränkisch-deutsche Reich bzw. das Imperium. – 

Wolfgang Haubrichs, La structuration linguistique de l’espace: du bilinguisme à l’émergence des 

frontières (S. 41–68), legt anhand zahlreicher Beispiele (vor allem Ortsnamen und Lehnwörter) dar, 

dass sich eine lineare Sprachgrenze erst um die Jahrtausendwende bildete, die in einer Breite von 10 

bis 20 km von einer bilingualen Zone gesäumt wurde. Romanische Sprachinseln weiter östlich waren 

im 8./9. Jahrhundert, germanische im Westen im 8. Jahrhundert untergegangen. Bereits zu Beginn 

des 12. Jahrhunderts scheint die Sprache ein wesentliches Element der eigenen Identität gewesen zu 

sein, mit der man sich vom Nachbarn abgrenzte. – Stéphane Lebecq, L’homme, la mer et la voie 

d’eau. Les systèmes de communications nautiques dans l’espace lotharingien (IXe–début XIe siècle) 

(S. 69–82), betont die überragende Rolle von Dorestad im 9. Jahrhundert. Am Rheindelta gelegen, 

diente dieser Ort als Drehscheibe des Handels mit den Britischen Inseln, Skandinavien und dem 

rheinischen Hinterland. Überfälle der Wikinger und die Veränderung des Flussbetts führten zu seinem 

Niedergang. Tiel und Deventer traten sein Erbe an, ohne jemals die Bedeutung von Dorestad 

gewinnen zu können. Vielmehr wurde die wirtschaftliche Entwicklung Lotharingiens im 10./11. 

Jahrhundert von Köln getragen. – Olivier Bruand, Les centres économiques locaux dans l’espace 
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lotharingien (S. 83–109), fasst die ökonomischen Zentren des lotharingischen Raums von lediglich 

lokaler Bedeutung in den Blick. Als Quellen dienen ihm, neben archäologischen und schriftlichen 

Zeugnissen, vor allem Münzfunde. Während die Merowinger lokale Münzstätten privilegierten, 

beschränkten die Karolinger das Recht, Münzen zu schlagen, auf größere Orte. Zur früheren Praxis 

kehrten die Herrscher erst seit dem Ende des Mittelreichs mit dem Tod Lothars II. zurück. Nicht nur in 

den Städten, sondern auch auf lokaler Ebene zeichnete sich der lotharingische Raum durch 

Wirtschaftswachstum aus. – Hans-Werner Goetz, La perception de l’espace politico-géographique de 

la Francia Media dans l’historiographie médiévale (S. 111–129), legt dar, dass Lotharingien seit Lothar 

II. (selbst in der Zeit der Aufteilung) sowohl von seinen Bewohnern als auch von außen als politische 

Einheit wahrgenommen wurde, die aber geographisch einen Teil der Francia bildete. Erst im 10. 

Jahrhundert entwickelte sich mit der Formierung des Herzogtums die Vorstellung eines eigenen 

Raums mit festen Grenzen, der einen »entpersonalisierten« Namen trug und sich in der Vorstellung 

der Zeitgenossen nicht von den anderen Dukaten unterschied: Aus dem regnum Lotharii wurde die 

Lotharingia. Die 2009 erschienene Arbeit von Jens Schneider: »Auf der Suche nach dem verlorenen 

Reich. Lotharingien im 9. und 10. Jahrhundert« (vgl. Francia-Recensio, 2010-3, Mittelalter), die zu 

abweichenden Ergebnissen gelangt, konnte in dem Beitrag leider nicht mehr berücksichtigt werden. – 

Charles West, Principautés et territoires: comtes et comtés (S. 131–150), vermutet, dass der 

Einflussbereich eines karolingischen Grafen nicht von der Ausdehnung des pagus, sondern seiner 

persönlichen Stellung abhängig war. Erst im 10./11. Jahrhundert habe sich der comitatus von der 

Person seines Inhabers gelöst und zugleich eine klare Definition der mit ihm verbundenen Rechte 

erhalten. – Édith Peytremann, De la mer du Nord au nord de l’Italie: un habitat rural diversifié (850–

1050) (S. 151–173), vermag innerhalb des Mittelreichs vier Zonen, die durch unterschiedliche 

ländliche Wohnbauten charakterisiert sind, zu unterscheiden: einen nördlichen Raum von der Küste 

bis südlich von Antwerpen; einen mittleren bis nördlich von Genf; einen südwestlichen, der durch eine 

von Nizza aus nach Norden verlaufende Grenze vom südöstlichen, italienischen Teil getrennt ist. – 

Jean-Pierre Devroey, La hiérarchisation des pôles habités et l’espace rural. Autour des possessions 

de l’abbaye de Prüm (893) en Ardenne belge (S. 175–206), warnt davor, die Grenzen von 

Grundherrschaften und Pfarreien für identisch zu halten, und zeigt am Beispiel der im Polyptychon von 

Prüm beschriebenen Besitzungen des Klosters in den Ardennen, dass es sich keineswegs um eine 

geschlossene Domäne handelte, sondern um eine in sich stark differenzierte Grundherrschaft. – 

Michel de Waha, Oppida quaedam ipsorum novitia: des fortifications lotharingiennes (S. 207–237), 

sieht in der Errichtung befestigter Wohntürme durch den Adel Mitte des 10. Jahrhunderts eine Zäsur 

im Burgenbau. Leicht zu verteidigen, stellten sie für den Herrscher eine Gefahr dar. Deshalb bemühte 

sich Bruno von Köln um ihre Zerstörung, scheiterte aber vor Chèvremont.

Der zweite Abschnitt umfasst Aufsätze zum Thema »Francia Media: naissance, dissolution, identités«: 

Janet L. Nelson, Le partage de Verdun (S. 241–254), analysiert, gestützt auf Nithard und die Annales 

Bertiniani, die Vorgeschichte des Vertrags von Verdun. Sie stellt ihn in die Tradition der zahlreichen 

fränkischen Reichsteilungen und vergleicht ihn mit familiären Erbregelungen wie auch 

Mensenteilungen in Klöstern. Bei seiner Vorbereitung sieht sie ein ähnliches Verfahren angewandt wie 
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bei der Abfassung des Domesday Books. – Elina Screen, Lothar I: the man and his entourage 

(S. 255–274), hält Lothar für einen wesentlich energischeren Herrscher als bislang angenommen und 

hebt die zentrale Rolle der Kaiserin Irmingard am Hof hervor. Dass sein Bild verblasste, führt sie auf 

das Fehlen sowohl einer hofnahen Historiographie als auch von lieux de mémoire zurück. – Wilfried 

Hartmann, Das Reich Lothars II. zwischen Karl dem Kahlen und Ludwig dem Deutschen (S. 275–299), 

interessiert sich für die Beziehungen, die Karl der Kahle, Ludwig der Deutsche und Lothar II. 

miteinander unterhielten; als Quellengrundlage dienen ihm vor allem die zwischen 855 und 870 

geschlossenen Verträge. Nach dem Tod Lothars II. gelang Karl die rasche Besetzung des Mittelreichs 

auch deshalb, weil es enge verwandtschaftliche und regionale Bindungen des lotharingischen zum 

westfränkischen Episkopat gab. – Michèle Gaillard, Du pouvoir des femmes en Francia Media: 

épouses et filles des souverains (ca. 850–ca. 950) (S. 301–314), vermag detailliert darzulegen, dass 

für die neuen Königsdynastien, die in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts an die Macht gelangten, 

eine Heiratsverbindung mit den Karolingern von entscheidender Bedeutung war. – Christian 

Lauranson-Rosaz, Francia occidentalis et Francia Media au deuxième âge carolingien (S. 315–338), 

skizziert die Entwicklung Burgunds und der Provence nach dem Tod Karls des Kahlen (877) und geht 

auf die Stellung Lotharingiens zwischen west- und ostfränkischem Reich im 10. Jahrhundert ein. Die 

Schlussbemerkung, mit Hugo Capet hätten die französischen Könige ihre Ansprüche auf Lotharingien 

»pour quelques siècles« aufgegeben (S. 337), erscheint allerdings diskussionsbedürftig. 

Bemerkenswert ist auch die Zitierweise der »Jahrbücher Ottos des Großen«: »R. Köpke et E. 

Dümmler, Stadt Lyon, der Große« (S. 335 Anm. 102). – Stuart Airlie, Unreal Kingdom: Francia Media 

under the Shadow of Lothar II (S. 339–356), spricht dem Reich Lothars II. eine eigene Identität ab und 

sieht weder eine Kontinuität zum regnum Zwentibolds noch zum lotharingischen Herzogtum. – 

Thomas Bauer, Die Francia Media, ein Land der Begegnung (S. 357–380), erörtert die Bedeutung der 

Herrschertreffen zwischen 843 und 870. Sie trugen nicht dazu bei, die ideelle Einheit des regnum 

Francorum zu wahren, sondern stabilisierten die Teilreiche. Ein großer Teil der Begegnungen fand in 

Lotharingien statt, auch die Treffen, auf denen Karl der Kahle und Ludwig der Deutsche in 

Abwesenheit ihres Neffen über die Zukunft seines Reiches verhandelten. – Philippe Depreux, Le 

comte Haganon, favori de Charles le Simple, et l’aristocratie d’entre Loire et Rhin (S. 381–393), zählt 

Hagano zum lotharingischen Hochadel. Er vermutet eine Verwandtschaft mit den Matfridingern, nach 

deren politischer Ausschaltung er sich ins westfränkische Exil begab und in Gegensatz zu den (mit 

den Matfridingern verfeindeten) Robertinern geriet. – Michel Margue, »Nous ne sommes ni de l’une, ni 

de l’autre, mais les deux à la fois.« Entre France et Germanie, les identités lotharingiennes en 

question(s) (2e moitié du IXe–début du XIe siècle) (S. 395–427), führt aus, dass sich eine lotharingische 

Identität erst in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts formte; vor allem in den Bischofsstädten Toul, 

Cambrai und Lüttich verstand man sich nun als Vorposten des Reichs gegenüber Frankreich. Zuvor 

speiste sich das Selbstverständnis der Lotharingier aus ihrer fränkisch-karolingischen Vergangenheit. 

– Laurent Ripart, Le royaume rodolphien de Bourgogne (fin IXe–début XIe siècle) (S. 429–452), zeigt, 

dass die faktische Macht der Rudolfinger auf die beiden Zentrallandschaften um den Genfer See und 

Vienne beschränkt war. Ihre Kirchenhoheit, die sowohl die Abteien und Stifte als auch die Bistümer 
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erfasste, ermöglichte ihnen aber, weite Teile des Reichs herrschaftlich zu durchdringen und den Adel 

unter Kontrolle zu behalten. Lediglich die Franche-Comté und die Provence entzogen sich ihrem 

Zugriff. – Florian Mazel, La Provence entre deux horizons (843–1032). Réflexion sur un processus de 

régionalisation (S. 453–485), widerlegt die Ansicht, die Provence habe bereits im Karolingerreich eine 

Sonderrolle gespielt; zu jener Zeit war die Autorität des Herrschers vielmehr allgemein anerkannt. Erst 

im ausgehenden 10. Jahrhundert gelang es den Grafen, sich dem rudolfingischen Königtum zu 

entziehen. – François Bougard, Le royaume d’Italie (jusqu’aux Ottons), entre l’Empire et les réalités 

locales (S. 487–510), betont, dass sich in Italien trotz der zahlreichen Thronwechsel eine Idee vom 

»Staat«, vom publicum, entwickeln konnte. Sie fand ihren Ausdruck in der schnellen Mobilmachung 

des Heeres, der Besetzung der Bistümer durch den König, der Erhebung von Steuern und ganz 

besonders einem gut organisierten Justizwesen, das im König als dem obersten Gerichtsherrn 

gipfelte.

Alain Dierkens, Conclusion: Qu’est-ce que la Francia media? (S. 511–515), streift in seiner 

Schlusszusammenfassung nicht nur die Vorgeschichte des Vertrags von Verdun und die Problematik 

seiner Grenzziehung, sondern vertritt auch die Ansicht, dass sich unter Lothar II. durchaus eine 

lotharingische Identität entwickelte. Der Kampf Hugos um das Erbe seines Vaters führte dazu, dass 

die Zeitgenossen eine klare Vorstellung vom Streitobjekt, dem Reich Lothars II., gewannen. Deshalb 

blieb es nicht namenlos, sondern ging als Lotharingien in die Geschichte ein. – Register der 

Personen- und Ortsnamen erschließen den eindrucksvollen Tagungsband. Er stellt die Erforschung 

des Mittelreichs auf eine neue Grundlage. 
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