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Mit diesem Band beginnt eine neue Reihe, die von Philippe Depreux herausgegeben wird. Die 

Einleitung (S. 11–56) bietet eine knappe, präzise Darstellung der Regierung Ludwigs des Deutschen, 

eine Analyse der zahlenmäßigen Verteilung der Diplome dieses Königs von Ostfranken in den 

einzelnen Phasen seiner Regierung und eine Aufschlüsselung der Empfänger (mit einer Karte auf 

S. 41). Außerdem enthält die Einleitung eine kurze Kanzleigeschichte mit einer Karte der 

Ausstellungsorte der Ludwigsurkunden (S. 56). Es folgt ein Verzeichnis der herangezogenen Quellen 

(S. 59–62) und ein recht umfangreiches Literaturverzeichnis (S. 63–90), das durch Vollständigkeit und 

Korrektheit der Angaben besticht. Der Band bietet dann 33 gut ausgewählte Urkunden im lateinischen 

Text, der aus der MGH-Ausgabe übernommen wurde, mit einer französischen Übersetzung und einem 

Kommentar, der für jedes Stück ca. 2–5 Seiten umfasst. Am Ende steht eine Liste der Empfänger 

(S. 397f.) und eine Aufschlüsselung der Typen der hier vorgelegten Urkunden (S. 399), aus der 

deutlich wird, dass es sich vor allem um Schenkungen, Tauschurkunden, Immunitätsverleihungen und 

Gerichtsurteile handelt. Die Auswahl bietet einen guten Überblick über die Urkundentätigkeit Ludwigs 

des Deutschen, die von seinem ersten Diplom (D LdD 2) bis zu seinem letzten (D LdD 171) reicht und 

alle Abschnitte seiner Regierung erfasst.

Die Kommentierung geht auf die Umstände des in der jeweiligen Urkunde getätigten Rechtsgeschäfts 

und seine Hintergründe ausführlich ein und erläutert die handelnden Personen sowie die 

vorkommenden Institutionen. Da die Urkunden bevorzugt auch aus solchen Jahren genommen sind, 

die eine besondere Bedeutung für die Regierung des ostfränkischen Königs besitzen, erhält man auf 

diese Weise einen Einblick in zahlreiche Aspekte seiner Regierungstätigkeit. Es wird dazu jeweils 

auch die neueste Literatur herangezogen und mit Kennerschaft und Kritik benutzt. 

Man könnte vielleicht kritisieren, dass eine Einzelkommentierung fehlt und dass etwa die 

vorkommenden Ortschaften zwar mit ihren modernen Namen (die aus dem Register der MGH-Edition 

entnommen sind) genannt, aber nicht näher erläutert werden (z. B. für Dokument XXXII, D LdD 170, 

auf S. 377).

Es ist dem Band zu wünschen, dass er für die akademische Lehre in reichem Maß benutzt wird, 

sodass sich der geleistete Aufwand lohnt. Am Ende sollte noch betont werden, dass es in Deutschland 

bislang keinen Versuch gibt, die Urkunden der mittelalterlichen Könige und Kaiser durch eine 

Übersetzung den heutzutage meist im Lateinischen nicht mehr ausreichend versierten deutschen 

Studenten vertraut zu machen. Hier könnte das französische Unternehmen durchaus als Vorbild 

dienen!
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