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Nachdem seit dem Erscheinen von Ernst Dümmlers wegweisender Studie »Die Geschichte des 

Ostfränkischen Reiches« im 19. Jh. über lange Zeit hinweg keine jüngere monographische 

Untersuchung dieses Reichs unter seinem ersten König Ludwig dem Deutschen vorgelegt wurde, sind 

in den letzten Jahren mehrere Monographien erschienen, welche die Herrschaft dieses Karolingers 

und seine Person thematisieren1. Darunter ist das hier vorzustellende Werk E. J. Goldbergs nur zum 

Teil ein jüngeres. Vielmehr gebührt Goldberg die Anerkennung, sich in den 1990er Jahren als erster 

mit einer umfassenden Studie wieder der Erforschung Ludwigs des Deutschen angenommen zu 

haben: mit seiner 1998 an der University of Virginia unter dem Titel »Creating a Medieval Kingdom: 

Carolingian Kingship, Court Culture, and Aristocratic Society under Louis of East Francia (840–876)« 

eingereichten Dissertation, die als print-on-demand-Ausgabe bei UMI/Ann Arbor erhältlich ist. Diese 

Schrift wurde von den nachfolgenden Autoren intensiv rezipiert und bildet somit die wichtigste 

moderne Grundlage der weiteren Arbeiten. Auch das zu besprechende Werk fußt auf jener 

Dissertationsschrift, es wurde jedoch für die Drucklegung weitgehend neu strukturiert, ausgearbeitet 

und erstellt. Goldberg konnte hierbei seinerseits auf die jüngeren, nach seiner Dissertation 

erarbeiteten Studien zugreifen und diese berücksichtigen. Damit steht der Autor gleichsam am Beginn 

der jüngeren Forschungen zu Ludwig dem Deutschen, als auch an deren wohl nur vorläufigem Ende2.

Goldbergs Studie ist in drei Großkapitel gegliedert, die sich an der Entwicklung von Ludwigs 

Herrschaft orientieren. Das erste (Winning a Kingdom) schildert Ludwigs früheste Jahre, die 

wechselhafte Geschichte seines zuerst bayrischen und später ostfränkischen Königtums, das er sich 

nach langen Auseinandersetzungen mit dem Vater und den Brüdern erst im Jahr 843 durch den 

Vertrag von Verdun sichern konnte. Bereits in dieser frühen Phase, in der Ludwig über lange Strecken 

hinweg nur eingeschränkt Macht ausüben konnte, zeichnete sich ab, daß er von Beginn an nicht 

gewillt war, die für ihn nachteiligen und von aller früherer Tradition abweichenden Regelungen der 

Ordinatio Imperii hinzunehmen. Er strebte einen zumindest gleichwertigen Anteil am Gesamtreich an 

und mochte auch die Unterordnung seines Königtums unter die kaiserliche Oberhoheit Lothars nicht 

1 Ernst Dümmler, Die Geschichte des ostfränkischen Reiches, Bde. 1–2, Leipzig 21887; Wilfried Hartmann, 
Ludwig der Deutsche, Darmstadt 2002 (Gestalten des Mittelalters und der Renaissance); Boris Bigott, Ludwig der 
Deutsche und die Reichskirche im Ostfränkischen Reich (826–876) Husum 2002 (Historische Studien, 470); 
daneben der Sammelband: Ludwig der Deutsche und seine Zeit, hg. von Wilfried Hartmann, Darmstadt 2004.

2 Jüngst erschien auch die Habilitationsschrift Roman Deutingers von 2004 im Druck, die neben Weiterem auch 
die Königsherrschaft Ludwigs des Deutschen berücksichtigt: Roman Deutinger, Königsherrschaft im 
Ostfränkischen Reich. Eine pragmatische Verfassungsgeschichte der späten Karolingerzeit, Ostfildern 2006 
(Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters, 20).
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hinnehmen. Goldberg kann Indizien vorweisen, nach denen Ludwig bereits in den frühen Jahren 

seiner bayrischen Herrschaft (ca. 826–830) auch Lothars kaiserliche Vorrangstellung ablehnte (S. 

52ff.). Damit wird eine fundamentale Ablehnung der Ordinatio deutlich, worin unter anderem ihr 

letztendliches Scheitern bereits in frühester Zeit angelegt war.

Der zweite Teil (»King in East Francia«) gilt der Konsolidierungsphase von Ludwigs Königsherrschaft 

in den 40er und frühen 50er Jahren, während der er sein Ostfränkisches Reich nach innen und außen 

dauerhaft festigen konnte. Innenpolitisch galt es, die Zerwürfnisse aus der Zeit des Bürgerkriegs zu 

überwinden und sich mit den geistlichen und weltlichen Großen zu arrangieren. So schuf sich Ludwig 

die Grundlage für eine effiziente Königsherrschaft, die er auf außenpolitischem Parkett dringend 

benötigte. Auf der Ebene des Gesamtreichs galt es, die Stabilität im Kräftegleichgewicht zwischen den 

drei Brüdern zu wahren, wobei Ludwig in jener Zeit mehrfach eine ausgleichende Rolle zwischen 

Lothar I. und Karl dem Kahlen spielte. Im Osten bestand Ludwigs vordringliche Aufgabe darin, die 

frühere tributäre Abhängigkeit der Slaven wiederherzustellen, die während der innerfränkischen 

Auseinandersetzungen der 30er und frühen 40er Jahre verlorengegangen war. Im dritten Teil 

(»Visions of Empire«) thematisiert Goldberg Ludwigs deutliches Streben nach imperialer Größe, das 

allerdings nur teilweise erfolgreich war. Die Versuche in den 50er Jahren, sich des Reichs Karls des 

Kahlen zu bemächtigen, scheiterten 859 zwar nur um Haaresbreite, aber dauerhaft. Fortan 

konzentrierte sich Ludwig darauf, seinen Anteil am Gesamtreich mit Gebieten seiner Neffen aus der 

Nachkommenschaft Lothars I. zu erweitern, wobei er jedoch durch zahlreiche Erhebungen der Slaven 

sowie durch seine zunehmend unruhigen Söhne gestört wurde. Den Höhepunkt seiner Macht 

erreichte Ludwig nach dem Vertrag von Meersen 870, als er das östliche Lotharingien an sein 

Ostfränkisches Reich gliedern konnte. Weitergehende Pläne, Italien und das Kaisertum betreffend, 

konnten dagegen nicht in die Tat umgesetzt werden. Zudem erodierte in den Slaven-Gebieten 

südöstlich des Reichs die Stellung der Ostfranken dramatisch, als sich Fürst Svatopluk in den 70er 

Jahren verselbständigte und den bayrischen Bischöfen die Kontrolle der sich im Aufbau befindlichen 

Kirchenstruktur entglitt.

Es ist ausgesprochen erfreulich, daß Goldberg denjenigen Aspekt, der früher die Erforschung Ludwigs 

des Deutschen meist dominierte, erst in einem abschließenden Epilog zur Sprache bringt. Das 

Bewußtsein, daß sich aus dem Ostfränkischen später das Deutsche Reich entwickeln würde sowie 

Ludwigs anachronistischer Beiname spielten in der Forschung meist die Frage in den Vordergrund, 

inwiefern Ludwig als erster deutscher König und der Vertrag von Verdun mithin als Geburtsstunde des 

Deutschen Reichs betrachtet werden könne. Goldberg ordnet Ludwig dagegen als eine 

Herrscherpersönlichkeit ein, durch deren Wirken sich das Ostfränkisches Reich soweit verfestigte, daß 

sich unter späteren Herrschern daran anknüpfen ließ. Es ist eine der ausgesprochenen Stärken der 

Arbeit, Ludwig stets als Herrscher aus seinem karolingischen Zeitumfeld heraus zu betrachten und 

eine Überlagerung durch eine spätere deutsche Geschichte konsequent zu vermeiden.

Goldberg schildert Ludwig den Deutschen als König, der sich sowohl in die prononciert kriegerische 

Tradition des fränkischen Königtums stellte, als auch nach dem Kaiserreich seines Großvaters Karls 
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des Großen strebte. Deutlich arbeitet er heraus, wie sich Ludwig als neuer Karl präsentierte. Damit 

verbunden war das Streben nach der Herrschaft über das gesamte Frankenreich und daher auch die 

Konkurrenz zu seinen Brüdern und Neffen. Das Streben nach imperialer Größe schlug sich im 

Herrschaftsgebaren und am Hof Ludwigs nieder, nachdem sein Ostfränkisches Reich erst einmal 

konsolidiert war. Die Versuche, sich weitere regna untertan zu machen, waren hierzu essentiell, da 

sich kaisergleiche Herrschaft durch die Hoheit über mehrere Königreiche auszeichnete. 

Konsequenterweise fanden auch Aspekte kaiserlichen Zeremoniells Eingang am ostfränkischen Hof. 

Die Versuche, den in Italien herrschenden Kaiser Ludwig II. zu beerben, beschränkten sich allerdings 

weitgehend darauf, angesichts Ludwigs bereits fortgeschrittenen Alters in den 70er Jahren, das Erbe 

für seinen ältesten Sohn Karlmann zu gewinnen.

Im Anhang erleichtern Karten, Stammtafeln und ein Register die Benutzung des qualitätvoll 

gestalteten Bandes. Insgesamt ist das Werk als großer Schritt in der Erforschung Ludwigs des 

Deutschen und seines Ostfränkischen Reichs zu werten, das neben Dümmlers »Geschichte des 

Ostfränkischen Reichs« zu stellen ist. Mit ihm hat Goldberg für das ostfränkische Königtum ein 

Grundlagenwerk vorgelegt, das die weiteren Forschungen zu diesem Bereich für lange Zeit prägen 

dürfte.
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