II. FRANZÖSISCHE GESCHICHTE

D = P rGStA (DZA II Mcrsclrnrg) R c 10. 92 Knr l vom St ci u A Nr. 4-1 1. 159 Do gen , einigo Lüd<cn . St ein
c igc11hü11tlig, stn rk k orri gi er t. M ikrofilm i m Stcin-A. Cn pp cn!J er g.
C = Cn ppc nbe rg, S 1ci u -A. C 1/ 15 tl / 1- 13 ll c nri c ll c vom S tei n . 12 b czcid111 c t c, 1 unh c zci d 1n c tc 11 li e ft

g lci d1 cr Hu11tl. Nur Heft l und 2 paginier t (je 66 Sei ten}. 0. Datum. Aufnu g und Sdiluß gokürzt. Korr.
Stci11s.

Dc itlc Mnuuskripl c c ntslnmlc u zwi sd 1c n J cn1 östc rr cid1isd1cn Kri eg von 1809 uuJ t.lcm r11ssisd1 c11 Kri eg
l ß J2.

\ ' O ll

T c illlru c kc:
Erid1 Bo 1zc nlrnrl : Fre ihe rr vom Ste in , St:rnt8gcJ nnkcu, Tiibi ngcu 1924 S. 56- 11 5.
Frei h e rr vom S t ei n : llri c f wcd11e l, D cuksd1rirtcu unJ Aufzc id1 u11u gen 1 IJc urb. vo n E rid1 Dot zc nhart , ß11ud

111 , ß crl in 1932 S . 533- 586.
Hier Druck nnd1 C unt e r Ergünz1111 g tlurd 1 B. Ms. hnt mchrf11rh 11 irlt t gck cnn zeid1n etc seit e nweise Au u ügc.
Di e zu hlreid1 c u U 11t e r6l re id1ungen i111 1\l s . C, d ie oft di e H ä lft e tl cs Te x tes nu1m nd 1e u s intl lii c r for tgcl ussc n , c lJ e nso tli o Ccd1111k c11s 1rid1 e um En de d er Abs ä tze .
1

Dnzu (hier nid1 1 u!J gctlrudcte) Vo r 11 r h c i t c n S t c i n 8 : 11 Ex tru its de In Co ll ec tion <l es M C111 o irc s
p o ur acr,•ir U l' h istoirc de Fr1111ce„ (30 Doge n , S tc in-A. C 1115 c), rc rn c r: E s pr it <l c In fr onde T. 1- V
(l Bugen und 1 Blnll ) , Tcs l :uncnt po lit.itp1 c do Rid1 c licu (1 Dl 11 11 ); E x truit <l e Lo Vn s so r, His to ir c de In
rCgno tl c Louis X III (13 Do ge n). - Ex trnits h isto ri<JllC&: ''61. V o rwo rt Aum. 9 . - Etl111u11d Durk c : He·
fl c c ti o u s 0 11 th c Frc nd1 Hcvo lutio n (6 Dogen). Jc nn Frun to is Murrn o ntc l : Me m o ir es ; Pi cr re Vi cto r
D nro n d e ll czcuvnl : M Cmoire s ; Clrnrl ea Al cx 111alr c J e Ca lounc; D csodonnl . . . . nhrCgC d o l ' liis to ir c tl o
F ru ncc t. III (zus umru c u 8 B ogen und 2 ßl ntt F11csi111ili).
Z ur Cesd1id1 tc <lc r C:unpnguc v ou 1796
(4 Dogen) .
Chro no lo gis d 1c Tnb cllcn zur F rtw 1.ös is d1 c n Gcsd1id11 c. Zci truum 41 8 his 1515 (TolJclle tl es Roi s), l Heft
4° . V gl. nud1 S tc in-A. C 1/ 15 f. (sic li c obe n hci „Cesrh id1t c d er D cu tsd1 c n") . - A11nal c 11 zur Gcedaid1t c
J er Jnlir e 1807 b is 1812 in St cin -A . C 1/22 h/ l , un gcJruCk t c ß c;Ingo Nr. 2 Vgl. oben S. I X f. , XVI.
Außcnlem hc 11u1 1. 1e S1ci 11 u11d1 cigcu c n Augu be n: H nnloui11 d e P ercfi ).c : Hi st oi rc Ju Roi ll eu ri l c Graud,
nouvo ll c editi on Pnris 1807.

Eridi ßotzenhart t eilt in Stein Stcwtsgedanlcen lcdiglidi / olgende, vo11 ihm ermittelt e11
Vorlagen St.ei11s /iir die französisch e Gesdiidite mit:
Willi. G 1i t h r i e u. and e r e, Allgemeine W eltgesd1ichte v o11 d er Sd1öp/1mg an bis
cm/ die gegem.viirtige Zeit.
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- - Tableau des revolutions de l' E11.rop e.
11 e er e n, A. H. L. Hunclbudi der Gesd1.idite des europäisdw1i Stuate~1systems.
2. Aufl. Göttingen 1811.
- - Kleine historisdw Sd1ri/ten
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T. Sm o ll e t, A complete liistory o/ England.
Mac Ph e r s o n , A11nuls o/ comm.erce . ...
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Edw. Gibbon , The Hist ory o/ the clecline ancl fall o/ the Roman Empire. Vol.
1- 13, Ba sel 1787- 1789.
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Ga 11 i l h , Ess ai politique sur l e revenu public.
Arthur Y o 1.1 n g, Voyages en Frnnce.
Ne c lc c 'r , Co 111 pte re11du.
T h e A11rwal R egist er.
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s

Weit ere Q11 elf e1111 c1cl111iei se si eh e b ei d en ei n ::elnen Kapit eln.

Merowingische Geschichte anno 409-419 1
Die Franken e roberte n Trier und bese tzten di e Gegend zwische n der Maas
und Sch e id e. Di e Eroberer nahm en den Einwohnern di e bes te n Länd ereien und benutzte n sie fi.ir sich , ihre Sklaven und ihr Vieh. Sie nannten
sich Ga stfreund e de r Römer und b ehauptete n, d em Kai se r Treue schuldig
zu sem.
U nterd essen hatten di e Hunn en sich bis an di e Donau au sgebrei te t 376
bis 4·33; ihr Obe rhaupt Roas [Rua] nahm se in e n Wohn sitz in dem ihm von
den Röm e rn eingeräumten Pannonien.
1 ß egi11n d er Französisch en Geschicl1te n.adi B , bish er 1
.1.n ge druclct.. Es fol gen w eit ere
Ereignisse d er M erowi11 gergesd1id1.t e, die hier 11icl1t abgedru clct sind. Ein e Einleitung
::lt d er Franzüsisd ien Gcsd1.idit e f ehlt sowohl in B , woher dieser Abdrudc eb en so wie der
fol gende T eil ( rrndi d er Alten Ausgabe 111 533-539) stammt , als au.di in C, di e erst
mit d en Kapetingern Pin setzt.
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Di e Ge fährten er wählten Attila, des Sohns von M und zuk. Se in e A nsicht en waren di e e in es A lanen; er war stolz gegen sein e Feind e, rnitl ei<li g
und ge recht gegen sein e U ntertan en. Sein R e ich ers treckte sich übe r die
Gegend v on <l er Wolga bis an <lie Donau, Rh e in und baltisch es Meer; und
di e D eutsch en Völkerscha f ten fo chten un tc r sein en Fahn en.
Die Römer unter Aetiu beh au!lte ten d en übrigen T eil von Gall ien, te il s
durch U nterhandlun gen , te ils durch g li:i cklicl1e K ri ege mit den Goten.
(B ereng. [Fredega r] Frank. 4°35- 439).
D as Reicl1 de r mit <le n Röm ern verbünd et en Franken war nocl1 ein gescl1rä n kt auf da s La nd lä ngs dem N ie derrh ein. Aus de r Fam ili e d er Merowinger wäh lten sie ihre Anführer, sie erh oben sie auf e in Scl1ild, um sie
der N ati on zu ze igen t11H.1 das Oberhaupt zeichn e te sich aus du rd1 lange
.. . übe r d en Rüdrnn hän gend e H aa re. Di e Größe der Körp er, blon de
Haare und b lau e Au ge n bewi esen d en de utsch en Ursprun g der Na ti on,
ihre K le ide r la ge n kn ap p äm Leib, sie trugen e in sd1we res Schwe rt an
ihrem Gürtel, ein groß er Schi ld schüt zte sie. S ie bes aß en ei ne große l•erti gke it in körp erli cl1en B ewegun gen. Clodio, de r ers te ihre r Kö ni ge, d en
die Gesd1i chte erwähnt, hatte sein en \Vohn sitz zu D iep argum ... er erobe rte Tourna y und Cambrai, ei· st arb n ach e in e r 20 jiihrigen R egie rung,
sein jünger e r So hn ve rband sich mit den R öm ern, der ä ltere mit Attila.
451. A ttil a zog mit ein em zahlre ichen H eer aus Ungarn gegen <l en Rh ein,
b ei dessen ZusammenAuß mit dem Neckar Clodios älterer Soh n mit sein en Anh iingern zu ihm sti eß. D e r Zug d er Hunnen war V erw ü tun g, sie
b elagerten Orl eans. Theod e ri ch , König der Os tgo ten nnd Aetiu s, <l er
römiscl1 e F eldh err, verband en s ich zur geme in schaftli ch en V erteidi gun g
Ga lli ens. Sie sammelten unter ihren Fahnen ihre Ilnnd esge noss en , di e
Saclisen, Burgund er, A lan en und d ie Franken , so Me rovius geh orchten.
Atti la zog sich zurück in die E bene vo n Chalon s, wo er sein e R eite rei
braucl1e n konnte. Di e Hunn en durchbrach en das Zentrnm dei· F e ind e,
Theod er id1 fi el, Toriomond, se in Sohn , s tellte <las Tr effen wi eder h er und
Attila mußte das Scl1 lad1tfe ld verlassen. Er scl il oß sid1 in e in e Wagenburg
ein, b e reit, sich bis auf d en let z ten Mann zu verteidigen , und all e B eute
und Sättel des Hee res waren aufge türmt, um im Fall , daß <li e Wag enburg
ers türmt würde, den Haufen anzusteck en und sid1 in di e Flamm en zu
stürzen. Aetius a us Eifersucht gege n di e Goten li eß Atti la sich un gehind ert zurüd(zieh en.
Das Römisch e R eich bli eb e in e Deute de r Erob erer und <l e r Faktionen, uneracl1te t At~i l as Tod sein en V e rh ee rnn gen e in E nd e m acl1te . Aegidius riß
di e Oberhe rrsch a ft Ga lli en s an sich , anno 461-464., und w urd e von den
Franken , di e ihren jungen Köni g Chil p eri ch ve rjagt hatten , zum Obe rhaupt erwählt, ein e Stell e, di e er nieder leg te, a ls n ach vier Jahren di e Nation Chilpericl1 zurückri ef.
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Französische Geschichte
All ge m e in e B e trachtung e n 1 üb e r d e n Zu s tand d e r Franken unter d en Merowingern in Hinsicht auf Nationa lcharakte r, Sitten,
Staatsverfa ss ung, Religion.
Di e gegenwärL ige Epod1e e nth ält di e e rsten A nfänge des Fränkisch en
Staates, sein er Staats- und Kirch enverfassung uml d er gan zen E inri chLungen [ ?], aus den en sid 1 de r h e uti ge Zus tand <l er D in ge a llmählich entwi ck elt hat, es ist d ah er wid1tig, lliese ersten K e im e der n euen Staatsverfa ss un g genau k enn en zul e rn en.
D er R eichtum der e roberte n Provinzen verderbte <l en urs prüngli ch en
Charakter der Fra nken. - Ihre I-Iabsud1t wurd e gereizt, ihre R edlid1keit
versdnvand so sehr, daß sie mit Eid en spielten, [s ie) bli eben gewa lLtäti g
und roh und entwöhnten ich a ll er Ordnung und a ll en G eh orsams. Die
B ekann t d1aft mit d en gallisch en Reid1 tü m era , die vi elen äußeren und
bürgerlich en Kri ege, di e damit v erbund en e Zügcl lo igke it und Raubsud1t
verderb ten d en Natio n alcharakter„ niihrten aber d en kri egerisd1 en G eist.
Di e Könige waren grausam, gewa lttätig, treu los, ausschweifend, und die
Nation. fol gte ihrem B eispiel. ... B eispiele dafür.
Die Franken verad1teten di e \Vi ssen schafLen , die nur von Geistliclien und
b esonder s in den Klöste rn getr ieben wurd en. Late in war die Büch er-, Gesd1äftssprad1 e und di e gottesdi e nstlid1 e Spraclie. Die Kl öste r waren Schulen und wurd en die Büd1er durcl1 Absclneib en e rhalten und v erbreite t.
Die Erziehun g der Franken war nur a uf R e iten, Jagen und Waffenführen
geri chte t.
Unter Chlo<lowig [481- 511] nahm <li e ga nze Na ti on in ihren Versammlungen an d en Be ratsd1\agun ge n und B esd1lüssen über ihre A ngelegenh eiten teil, w elch es sie in d er Fol ge zu tun unterli eßen, au s Sorglos igk eit,
weil sie nun übe1· das ganze Land zwisd1 en Rh e in und dem Atlantisdi en
Meer zerstreut [w aren] , und weil die Sd1wä ch e der Rege nten di e U nabhän gigkeit jedes einzeln en verbü rg te. Die Bande des ges ellsdiaftlich en
Ve reins erschlafften , all es n e igte sid1 zur Anardiie ....
Di e Mad1t der Groß en und Bisd1 ö fe dagegen s ti eg, sie nahm en an den
inn ern Kri egen zw i ch en den Frankenkön igen e in en üb erwi egend en An-

1 Von hier ab gedrudct in der Alten Stein-A1.tsgab e Baud !Tl S. 533- 539 nad1. B, f ehlt
in C. - A uszii ge a1.ts B audL gedrudct b ei ßotzenlr.art, S t aatsgedanlrnn S. 56- 115, hier
nur dann eri vii/111t, w enn in d er A lten Ausgabe III sid L Au.slassrmgen find en , jedod•
ß otzenlr.art , Staat sgedcrnlc en die betr. S tell e abdruclct. Gegeniiber d em <HLS Manu slcript C
ab gedrudrt.en Hauptteil werden jedodt die b ei ß ot.:;cm h art, Staatsgedc111/cen u11d A lte
A 11.sgab e III gedru.dcten Stellen ( nadi ß ) genau b ezeidmet„
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teil. Die K öni ge sud1te n di e G roß en durd1 Gesdienke von Staatsgü te rn
od e r <li e sie ihn en auf L eben szeit übe rließen , zu gewinn en , und <li es war
der Anfan g de r Leh en.
D er Kön ig war ursprüngli ch F eldh err und ob ers ter Richter <l er Nation.
Se in Ho f b es tand a us m ehreren angeseh en en Hofbea mten, de m Obers thofm e is ter oder Major D omus, d er unte r schwach en und mind erjähri gen
R egenten die höd1ste Gewa lt und zu let zt tlie Kron e an sidi riß, d em Refer enda r ius, de r das köni glid1 e Siege l verwahrte, die kö nigli ch en U r! unde n au sferti gen ließ, d em com es palatii o<l er dem Pfalzgraf, der in Sachen
all er Hofbe di ente n und in den en geringer A uswärtiger zu Gerid1t saß außerd em waren Marschäll e oder A ufseh er über den Stall, Mun<l sch enk en ,
ICimmer e r, Domes tiken, di e di e Ob eraufsid1t üb e1· Dom~in e n führt en. A ll e
di ese H ofb e di en ten waren gegenwärti g, wenn der König zu Gericht sa ß,
und halfen das U rte il finde n.
D er Aufenth a lt des Kön igs war wa nd elbar, gewöhnli ch a uf seinen Mai erh öfen, nur an Festtagen gingen sie nad1 großen Städten und ve rsammelten di e Großen um sich.
Das R eich war in Gau e e in geteilt, d en e n der Köni g zur V erwaltun g <l er
R ed1tspfl ege, P oli zei und als A nführe r im Krieg ein en B eamte n unte r d em
Nam en ein es Grafen auf ein e Ze it od er auf Le ben sze it vo r e tzte. Mehrer e
Gaue ma dit.en ein H erzogtum aus, m ehrere Gra fe n s tande n u n ter e in em
H er zog, so hatten di e Alemann en, Ba yern, Thürin ger, Aquitanier b esond ere Her zöge.
B ei der Ero berun g n ahm jed er Franke einen T eil des von den al ten E inwohne rn b esessen e n Land es zu sein e r Ansiedlun g, di e er mit se in e n Leibeigen en baute. Die Köni ge eign e ten sich nur ein en größer e n A nte il zu
ihrem U nterhalt [zu] , sie bewohnten ih re Landhäuse r und Güter, w o ihre
Sklaven die landwirtsd1a f tlid1 en und lü iusli d1 en Gesd1äfte ve rrichte ten.
Ihre A nhänger b elohn len sie mit der leb enslängli ch en Abnutzung sold1er
Landgüter ... Erbredit.
D er Krieg, Erob erun g von Süidten , gewonn ene Schlachten ve rschafften
Sklaven , die der Franke auf seine n Land güte rn besd1äfl.igte. A be r auch
der Franke konnl e aus A rmu t oder um de n bei inn ern Unruh en so nötigen Schutz d es Mäd1ti ger en oder der Kird1 e zu erhalten , sich zu e igen
ma che n, K n ed1t w erd en, und so hegi.in stigten Sitten und Gese tze das Versinken der unter en K lassen in Leib eige n sdrnft.
Die gr oß e Ma sse der Ga lli er wurde von den Franken be i d en B esitzun gen
nidit zu Kn echten erkl[irt, so ndern b ehi elt F reih e it, Bi.irµ; errecht und e in en
T eil ihres Land es. Sie konnl en zu ge is tlid1en und weltli ch en Äm lern gelangen ... Anfän glid1 gelan gten die Gal li e r all ein zu d en geistlich e n Würden wegen der R oh eit der Franken.
D er K ör per d er Nation bes tand aus de n fre ien Männ ern , di e ihre Landgüter b ewohnten , zum Krieg verpflichte t waren , aber di e Abgab enfreih eit
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besa ßen . D ie Ga llier wa ren ab er beste uert. Di e Mächti ge re n unte r d en
Fra11ken ch ein cn sch on e in en G cscliled1t adcl besessen zu h ab en.
K od1:{izieru.n g de s / ränlcisch en R echt s. L ex salica. Selbsthilfe, Blutradie,

W eh rgeld. Gottesgeridite. Organisation der Geriditsbarlceit. Stellung der
l(irch e iTn /ränlcisdien R eidi.
A ls die Franken Ga llie n ero berten , fand en sie e in e be reits von den Röm ern gebi ld ete kird1 lich e Verfassun g, B isti.im er uu<l Bisd1öfe w a ren vorhanden, de nen die Me tropolitan e a ls ge is tli che Obe rh äupte r d er ga nzen
Provinz vorgese tzt waren. U nte r d en Fra nl en s ti eg da A n ch en der
Gc isll ichkci t, da di e chri stli ch e R eligion geschri eben e h eili ge Bü ch er, ein en
fe ie rlich en Go tte di en 1, ein vo lls tä nd iges Sys le m von G la uben slehren
und Mo ra l h atte, erford erte sie K enntni sse des Lc. en , Schrei ben der lat ein isch en Sprad1c, ein Studi um d er Dogm a tik und Mora l - de r Stand,
der d iese Kenntnisse leh r te, di ese h eil igen Handlunge n vcrridlle tc, wurde
von dem roh en D eutsch en no ch m ehr v ereh rt a l von dem gle id1gebild c ten
Röm e r und e rhielt ein en h öb er en E influß unte r den Neub ek ehr ten . Die
Bekanntschaft m it n euen Gegen ständ en d es W issen s erregte in de n roh en , aber kräfti ge n Seelen der D eu tsd1Cn ei ne lebhafte W ißb egierde, und
d ie Kenntni s der gebi lde te n Sp rad1en eröffn e te ihn en den Zu tritt zu ein er
besser en L iteratur.
Di e Mora l des Chr istentums lehrte sie ihre Leid en sd1aft en m äß igen , a lle
d Hi s tlid1 en Na ti on en als ihre B1·üdc r an seh e n, und d ie V erb ind un g, w o rin
d iese mit d em Römisd1cn Stuhl s ta nd e n, veranl a ßte allmählich e in e gewisse Ü be rein stimmung in Sitte n , in R ed1t lehren, wo durch di e neueren
germ anischen Na tionen s ich von dene n de r alt en \Veit un terschei den.
Eine Fo lge des An seh ens der Geis tli chkeit war di e T eiln alirnc der Höh er en
a n R eichs- und Geri cht sverhan d lun gen und -tagen, die Vcrmehrnn g ihres
Grund cigcnl 11 m s und ihre r R eid 1tiimcr, de re n Anw achse n tl u rd1 di e Meinung, daß man V c rgehung se in e r Siind en durch V ermächtni sse an die
K ird1e e rlan ge, besch leuni gt wurd e. Fern e r des Rech ts d es Asyls flir die
Kird1 en , endlid1 di e B e freiung der Bisd1öfc und ihre r G ü te r von der weltlich en Gerichtsbarke it.
Das A nseh en der Geist lid1keit war durch den Mö n chss lan <l vergröß e rt und
b efes ti gt, de r sei ne Entstehung in Ägypten nahm .... Erste Entw iddun g

des M öndiswesens.
D ie schn ell en For tsd1ritte de Mö nch wc ens muß man den h e r rsdlCnden
religiösen Meinun gen zusduciben , di e E in samk eit und E n tsagung all er
V e rbindung m it dem Leben als ein Mitt el dars te ll ten , go ttgenilli g zu werden , dem Drndc der Zeite n, in dene n i nnere und äuß e re Kriege all gem ein es Elend üb er da s Mcnsd1 cngesd1l cd1t verbreite ten, endlid 1 de m Einfluß
m ensdili ch er Le id enschaften, d er E i1 ell c it , der Herrsd1sud1t, der F urd1t,
da sehr b a ld der Mönd1ss tand de r Gegen stand der Ad1tung u nd ein Mille!
wurde, Einfluß und E hre nste ll en zu erlan gen , aud1 sid 1 de r VerpAi d1 tung
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zum Soldaten stand zu entzieh en. W eitere Ausführungen iiber das Möndis-

twn und die St.ellung der Kirdie unter d en Franken.
Das Resulta t di ese1· B e trachtungen is t a lso:
Die Nation erlangte <lur ch di e Eroberun g e in es fru chtbaren, an gebauten
L a nd es ein en b edeutend en R eichtum, d er na ch te ili g auf <li e Sitten <le r
rohen Mensch en wirkte un<l sie zur Habsucht un<l r oh em Woh ll ebe n verleitete, sie bild e ten ein e fes ter e Staatsve rfassun g, di e aber durch inn ere
Kriege zwi sch en d e n Köni gen in der Fol ge sehr erschüttert wurd e, sie
nahm die chri stli ch e R eli gion an, di e ihre Sitte n e twas mild erte und sie
zur B ekanntschaft mit d en gebilde ten Sprachen der Griech en und Röm er
führte.
Ins rohe Leb en bra cht' es mild e Sitte
es bra chte H imm elshoffnun g in den Tod.
Goethe 1, 387.
Zweite Dyna s ti e der Fränki sc h e n König e
aus dem Gesch lecht der Karolinge r von 751- 987, oder 236 Jahr.

Entwicklung der Hausmadit der lforolin ger. Die Langobarden in It alien.
Ihr Konflikt mit dem Papst. Einrnisclmng der Franlcen. Vornwchtst.ellung
der Franlcen unter d en ersten Karolingern. R egierung Karls des Großen
( 768- 814). Unte rwe rfung der Sadisen (772- 804).
So war nun D eutsch land ve reini gt und all e die einzeln en Vö lkerstämme in
e in e Nation zu samm engeschmol zen , w odurch s ie Sclbsüindigk eit er hielt,
um sich in der Fo lge vo n de r fran zö sischen l\1o nardüe zu trenn en, de n
Einfäll e n der Barbaren wid er steh en und e in en cigentiimlid1 en Ga ng der
Entw iddun g be folgen zu 1 ön n e11. Hi enlurd1 wurd e die Na tion fiir <li e Leid en ein es 30jährigcn Kri eges entschädigt, d en sie zur E rhaltun g ihrer
Freih eit, ihr er R eli gion und aus Abn eiguu g gegen d ie E rl egung der ge istli d1 en Zehnten ge führt hatte.

Ausgang der Regierung Karl/; des Großen.
Sein e Ge diichtc stellt ihn dar a ls ein en großen Feldh errn , al s ein en weisen, kräfti ge n Regenten , al s e in e n Freund der \Vissen schaf ten. Er umfaß t e
e inen zu gro ßen W irk un gs kreis, um se ine n E inrid 1tunge n Dauer und sein e n Untertan en G lü dc geben zu könn en, das sein Zeitalte r fi.ir di e Leid en
und di e Aufopferunge n, d ie er ihn e n aufl eg te, hätte entsd1ädi gen können.
Fi.ir Ital ien war die Zerstörung d es Rcid1 s d er Lan gobard e n nachteili g.
D eutschland gewann durch die V e re inigun g, B ekehrun g uud Zivili sation
dci· Sad1 sen und durch di e so ns tigen Be mühun gen Karl s, di e Nation auszubi ld en.

V erheerung des Landes der A varen.
Durd1 di e vielen Kriege wu ch s da s An seh en der Groß en , da s L e iden der
unteren Klassen, di e zur H eer esfo lge auf ihre Ko sten verbund en wa ren.
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Die ers ler en erhi elLen B eute vom F e ind, Leh en und Ehrenstell en vom
Kai ser, di e le tzt eren lohnte Arm ut und Wunden und Tod für di e Gefahren , den en sie entgegen gin gen. Da Volk beschwerte sich , Bischöfe und
Grafen zwiingeu di e zur H eeres fol ge, di e ihn en ihr E igenlum ni cht ganz
oder zum T e il übe rließen, die di eses täten, könnten ruhig zu Hau se bl eiben . Um sich der H eer es fol ge zu e ntzi eh en , begaben sich die Freien in die
Di en s te d er Groß en od er tru gen ihn en ihr E igentum a ls Leh C'll auf.
Man wirft Karl mit R echt vor ein e gren ze nl ose Erob e rnngss ucht, seinen
Hang zu Au schweifun gen , sei ne Nadis icht gegen sein e unsittlid1 en Töd1te r, sein e G rausamkeit gegen di e Sachsen und se in e Neff e n, se in e zu
große Vorli ebe fiir di e Gei tli chke it, d eren V ergröße run g <lie n ad1t eili gs t.e n Fo lgen h a tte. Seine Gese tze hes teh en aus ein zeln en bei bes ond eren
V eran lassun gen gegeb en en V erordnun gen zur Absd1affun g gewi ser Mißbräu ch e, zur V erbesserun g der Sitten, zu r Verwa hun g de r Staa tsgiiter . . . ,
in sein en E inri chtun gen find et m a n selte n den Ge ist <l e großen Gesetzgeh ers, welcl ier sich selbst zum Woh l <l c r Nachkomm en übe rl ebL1 •
Ä ußere Ersdieinung Karls des Großen. V erbreitung seines Ruhmes in der
damali gen W elt. - Z erfall und T eilung des Karolingerreidies bis zum
0

Ende des 10. Jahrhunderts.
Zu s t a n d d c r Na t i o n u n t er d e n K a r o 1i n ge rn in Ansehung
de r Sitten , Gelehrsamkeit, Staats- und Kirch enverfassung

Jagdleidenschaft der Frnnlcen. Zustand der Wissensdtaf ten , des Adcerbaus,
des B ergbaus, des Handels. Münzwesen . Königlidwr Hof. V erfassung.
All e wichtigen Nationalan gelegenh eiten , Gese tze, Kriege, Länd e rteilungen wurd en auf de n im Frühjahr gehalten en R eicl1stagen ve rh a nde lt, wo
alle weltlicl1en und ge is tli ch en Großen und a ll e Freien er chien en. Die Gese tze hi eß en Kapitulari en , w eil sie in Kapiteln einge te ilt waren. Auf <liesen R eich s ta gen wurd en aucl1 di e Groß en des R eich es gericl1te t, z.B. Tassilo 788 auf <l cm R eich sta g zu Mainz. - A uß er tli esen großen Versammlungen wurd e im H erbst nocl1 e ine we ni ger za hlreicl1 e gehalt en, wo nur
die vorzüglicli sten unter d en Groß en und Hofb ed ienten e rschien en und
wo man di e Gesch enke de r Provinzen empfi ng.
Von O tto an h öre n die R e ich s tage mit d em A n seh en de r K öni ge und d er
Einheit des S taates auf. Frankreich war je tz t a n viele kl e in e La nd esh erren
vertei lt, de re n U nte rvasall en ni cl1t m ehr auf d en R eichslagen ersd1ein en
durften. Und we il jed er der große n Vasa ll en sich nur 11111 di e Angelegenh eiten seines B ezirks und nid1t um di e des Staa ts, der aufgelös t war,
kümm erte, so ersd1 ien auch er niclit m ehr b e i V e r ammlun gen, wo di e
allgem ein en An ge legenh eiten h äLte n verhand elt werd en könn en. D er Kö1

In sein er n.adi 1815 ver/aßt en „Dcut,sdi en Gcscliidit c" bcurt,eilt St ein Karl d. Cr.
wcsentlidi giinst,iger, s. oben Seile 63- 65 und Bot:::c11harl, Staat,sgedcmlcen S. 29.
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VERFASSUNG DER KAROLINGER

nig selbst wurde nur als B esitzer ein es große n La nd es teils angeseh en , und
ihm bli eb ni chts übrig al s Lao n .
K a rl d er Große ließ zwar di e H erzöge e in geh en , um die Mach t ein es einze ln en ni cht zu sehr zu vergrößern , un te r sein en schwacl1 en Nacl1komm en
und bei den h ~iufi ge n E infä llen der Barbaren wurde sie wi e der h erges te llt.
Di e St ell en der H er zöge und Grafen, di e Militär- und Zivilgewalt ve re ini gten , wurd en c rblicl1 , weil man es an fan gs zuließ, daß der Sohn dem Vater
fol gte, daß f ern er der Graf in sein em B ezirk Eigentum erwerben durfte,
hi ed urcl1 <las Ansehen des Eigentüm ers mit (.lcm des öffentli ch en Beamten
vere inig te und den kl einen Freien zu unte n lrüd< en Gelegenh eit fand , um
sicl1 seih t zu v ergröß e rn. Wirkungslose V erordnungen Karls des Großen

dagegen.
Zerfall des Staates und der Z entralgewalt unter seinen Nadi/olgern.
Unte r d er R egierun g Karls d es Kahl en n ötig ten die Verh ee run gen de r
Normannen ... <lcn Kö ni g, es z11zu lassc11, daß die groß en V asa ll e n ihre
Ver wa ltu ngsbez irke erbli ch macl1ten. Sein e Nachfo lger .. . v eräuß er ten di e
groß en Domänen und behi elten ni ch ts a ls Lao n un<l R e im s, und Frankr eich selbs t war nun unte r di e H erzö ge von Francien, d er No rm andie
u sw. ze rstlickclt, di e jc<l er sein en Land esteil n ach Lehen sr ecl1t besaßen
und üb er den der König nur e ine n Scha tten vo n Gewa lt auszuüben imstand e wa r 1 .
Di e Nation bes tand aus A del, Freien und F reigela ssen en. Z u den e rs teren
gehör ten di e vorn ehm en R cicl1sb camtcn , di e gr öß ere n k öniglicl1cn Vasa llen un<l d ie größere n Gu tsbes itzer, vo n di esen le tzteren h a tte n sch on mehrer e <li e Gcricl1tsbarkcit in ihren D is tri k ten vom Kö11i g erhalten.
Vi ele von den Freien h a t ten be reits unte r den Mer ow ingern Leh en auf
L eben ze it e mpfangen unter der Ve rbin<ll icl1keit zum Kriegs diens t, 11n<l
Karl d. G. b egün sti gte di e A usdehnun g des Lc hen swescns außc rordc ntli cl1
wegen e in er fo rtclau crnd en Kriege, w elch e für die freien Eigcnti.imcr
sehr drü clrnnd waren.
A ls die großen R eich sle hen e rblicl1 w urden, empfin gen di e dazu gehörige n
Lch cnslcute nun ihre Leh en von d en groß en Vasa ll en , den H erzöge n,
G ra fen , denen sie oft gegen d ie König e in <l cn Krieg fo lgen mußten . Um
endli ch zu <le n Zeite n der A narchi e Sd1 utz zu erhalten, b ega ben sich die
m eisten Frei en in L eh en sverbind un g mit den Gr öß ere n ode r mit d en
Geistli ch en, und e wurd e nun fa t all gemein G cbraucl1 in F ran kre icl1, zu
de n Leuten e ines Größ e ren zu gehören.
D er Bauern land war ein Mittelstand zw isch en Fre ien und Kn echten - er
hatte E igentum , weld1cs ihm zw ar G ut h c rrn untc1· gewissen B edingungen gegebe n, oder worauf er dem 1ticl1ti gcr cn, um Scl1U tz gegen fremd e
1

Dieser 1111d d er vo rh erige Sat: gedrudrt b ei Bot:e11/wrt, Staatsgedanh e11 S . 59 ( f eh lt in
A lt er Ausgabe III S . 538) 11adi B. Fehlt iii C.
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GcwaltLätigkeiten zu erhalten, gewisse R echte eingeräumt h a tte. Der
Bauer wur<lc mit dem Hof, den er b esa ß, verkauft, mußte Zinsen geben.
überhaupt war das Verhältnis d er Bauern zu den Gutsh erren in den v erschiedenen Provinzen auch ver schiede n. Die Knechte od er L eibe igen en
waren zwar auf ein em Gut an säss ig, mußten fronen und Pacht zahlen,
hallen aber k ein Eigentum und k ein Recht am Gut.
Unter den Karolingern blieb die Verfa ssung d er R ed1tspfl ege selbst unve rändert, die Gesetze der einzelnen Nation en ga lten noch , und jedem
stand es frei, dasjenige zu wählen, nach welch em er gerid1 tet sein wollte.
Die Gottesurteile dauerten fort, die Wasse r-, Kreuz-, Feue rprobe, der Zweikampf, den Karl der Große vergeblich ab zuschaffen suchte; Straßenraub
wurd e mit dem L eben bes traft.
Nod1 immer iibten di e Fränkisd ien Könige große Rechte iiber die Kird1e
aus. Stellung der Kirche im Fränhisdien R eidi.
Erstes Heft 1
Die Dyna st i e der Cap e ting e r von 987 bis j e tzt
l<'rankreid1 *hatte sid1 unter de n Nad1fo lgern Ludwigs d es Frommen in
m ehrer e große L eh en, Herzo gtüm er oder Grafschaften aufgelös t, nämlid1
das Herzogtum Frankreid1, Burgund, Norm andie, Bre ta gn e, Aqu itanien,
die Grafschaften Flandern und V ermandois, deren Besitzer d en König nur
a ls Oherleh ensh errn erkannten, ihm zur H eer esfo lge, zur T eilnahme bei
de r Red1tspflege iiber ih re Mitvasall en und zu gewissen Geldunterstiitzungen in einzeln en Fä llen bei der H eirat sein er Kind er , der Ernennung
der Prinzen zum Ritter und seiner A uslösun g aus d er Gefan gensdrnft
verpflid1te t waren ; übri gens durfte sich der Obe rl eh en sh err in di e Verwaltung d er inneren Angelegenheiten des d em Kron-Vasall en geh öri gen
B ezirkes ni cht misd1 en, in we ld1em di eser mit Zuziehun g se in er UnterVasall en Poli zei, R ed1tspßege, Miinzrega l ausiibte, Krieg e rkl ärte und
F1·ieden sd1loß. In d en großen Lehnbezirken elbst waren die größer en
und kl einer en Gutsbesitzer in dem gleid1en Lchensverhältnis gegen den
großen Vasa ll en wie dieser zum König, nur in der Folge mit d er Einsdu änkun g, daß sie bei ihm gegen ihren Lehnsherrn R echt sud1 cn konnt en, wenn er ihn en die Red1 tspfl ege ve rweigerte oder nidit zu ihrer Zufri e denh eit R echt gespro ch en hatte. A u ch sie waren zur Heer esfolg e, zur
Abhaltung d er Gerid1te und zu Abgaben in den ein zeln en e rwähnten
Fällen ihrem unmittelbaren L ehnsh errn verbund en und zur Gerichtsbar1

Hier beginnt Manu slcript C, d em nwun ehr ohne A 11sla ss1uigen ge folgt wird.

~- Von hier an bis "'' in teilweise abweich endem Wortlaut gedrnd>t b ei Botzenliart,

Staatsgeda11hen S. 60 f . u.n.d Alt e Stein·A11sgabe III S. 539 nadi D.
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keit, Polizeiverwaltung in ihrem L eh en sdistrikt und zur Selbsthilfe oder
B efehdung ihrer F e ind e b erechtigt.
Das Band, welches die größeren Leh ensleute im Staat zusamm enhielt,
ward demnach schon loser und die unteren Kla ssen der kl einer en E igentümer und all e Unfrei en oder Höri gen dem Drnck der Größeren preisgegeben. Auch die königlid1e Gewalt wa1· abhängig von der Größe d er unmittelbaren Kronland e und d en p er sönlich en Ei gen schaften des R egenten**.
Hugo Capet besaß die Grafsch a ften Paris und Orlean s und das Land zwischen der Sein e und Loire odu das Herzo gtum Frankre ich. Sei n Bruder
war Herzog von Burgund, sein Schwager H erzog von Normandie. Die
Geistlichkeit wa r ihm geneigt, und so wurde er von seinen zahlreichen
Anh änge rn de n 3. Juli 987 gewäh lt und von Adalbert, Erzbischof von
R e ims da selbst gekrönt.
Karl H er zog von Lothrin gen, Sohn König Ludwigs d' outrcmer, d er einzige des karolingisch en Stammes, ward übergan gen. Er fand aber Anhänger an dem Grafen von Fla nd ern , den Grafen von Vermandois, von
P erigord, eroberte Laon, schlu g Hugo und Arnulph, Erzbischof von R e ims,
übeq;ab ihm di ese Stadt. Der Bischof von Laon verriet di e Sta ch und Karl
an Hugo 988, und er ster er starb im Gefängnis zu Orlean s, und da sein
Sohn, der H erzog von Niederlothringen 1005 kind e rlos starb, so erl osch
mit ihm der Manness tamm der K arolinger.
Hugo hatte mit Einwilligun g der Großen 988 seinen Sohn Robert zu
Sens krön en lassen. Der verräteri sd1e Erzbischof Arnulph ward auf e in er
Kirch e nver sammlung a bgese tzt und an seine Stell e Gerbert, ein sehr gelehrter Mö nch, gewählt, worüber Unruhen mit dem P apst Johann XV.
ents tan den . H ugo b efes tigt e Abbcvi ll e gegen di e Einfälle de r Normannen, l eg te sein e R esid enz nach Paris, vereinigte se ine väte rlich en B esitzungen mit der Krone, wodurd1 sich di e Zahl de r alten groß en unmittelbaren Kronvasall en von sieben auf sechs verminderte, dagegen wurd en
die Vasa ll en seines H erzogtums unm itte lbare K r onvasall en.
Robert 996 bis 1031. Dieser König wa r besonders unglü cklich durch sein e
Gemah linnen. Er liebte die e rste, B er tha, Tochter des Herzogs von Burgund, wurd e a ber n ach langem Widers tand durch die Bann s trahl en Papst
Gr ego rs IV. gezwun gen, sich wegen [der] Näh e d er Verwandtschaft von
ihr zu trenn en . - König Robert such te zwa r de n Papst zu gewinnen, indem e r <len Erzbischof Arnulph wieder einse tz te; <ler Papst ta t ihn d enno ch in Bann, beleg te damit da s ganze Königre ich , so daß k ein Gottesdiens t gehalten we rd en durfte und den König all e Bedienten , bis auf zwei,
verli eßen, die aber sein Eß gesch irr j ed esmal im Feuer reinigten. So ward
er endlich gezwungen, Bertha zu verlassen. Er vermählte sich m it Consta nzia, To chte r d es Grafen Wilh e lm von Provence, deren Herrsch sucht
und Li eb e zum Vergnügen ihm unsäglichen Verdruß machten; sie führte
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zue i·st <l as Tanzen und die provenzalisch e Dichtkuns t am französisch en
Hofe ein.
Ein e F ehd e zwisch en d em Grafen End es von Chartres und dem Grafen
von Cor beil bee ndigte d er König teils durch die Gewalt de r Waffen , teils
durch Güte 999. Heinrich, H erzog von Burgund , Bruder Hugo Capet.s,
sta rb ohn e r echtmäßige E rben 1001, und d as Herzogtum fi el an se inen
Neffen, König Robe rt, der mit H ilfe Richards, He rzog von Normand ie,
den Gra fen von Never s b esieg le und mit d em H erzogtum sein e n zwe iten
Sohn Heinrich belieh, w eil die französischen Gro ß en die Ver einigun g des
H erzogtum s mit der Krone un d die Vergrößerung ihrer Mad1t ungern
sah en und die Burgund er ein en eigen en H er zog wü nschten .
Die K ön igin Cons tanzia b ewog <len Köni g, gegen de n Rat sein er Hofleu te, sein en Sohn Hu go zum Mitregenten m it Zus timmun g sein er Groß en zu ern enn en und ihn 1017 zu Compiegne zum König k rön en zu lassen . E u<les, Graf von Char tres, b em iich tigte sid1 1019 der Erbsdrn ft d es
Grafen vo n Troyes un d nahm den Titel eines Gra fe n vo n Champagne
an.
Di e Gewa lttäti gkeit der Königin Co n stanzia gin g so we it, daß s ie Hugo
von Bea uvais, ein en Giinstling d es Königs, während e r mit ih m auf der
Ja g<l war, erm orden ließ.
In di esem Zeita lter er sdw int zuer s t in Frankreich di e Sekte de r Paulizier,
Manid1 iie r, 11ad 1h er A lbigen ser , Wald en ser gen annt. König Robert ließ in
sei n er Gegen wa r t Mensch en , di e sich zu ihr bek unn ten , in 0 rl ean s v erbrenn en. Nach F ra nkreich h att e sie ein e Frau aus Ita lien gebra cht, und
ih re ers te E nts tehung finden wir im Morgen lan<l , wo in der Hälfte des
7 . J ahrh unde r ts, 660 in de r Gegend von Samosata in Syrie n ein Mön ch ,
Constan t in, von d er kutholisd1en Lehre abweid1ende Religion ssä tze lehrte.
Die Zah l sein er A nh än ger vermehrte sich dur ch seine n ap osto lischen E ife r,
durd1 d ie A nnä he run g vieler an<l er er Sektiere r zu seinen Me inungen un<l
durch di e V er fo lgungen , die sie erlitten. Sie hatten ein e vo rz ügliche Verehrung für <lie Schriften des Aposte ls Paulus, ve rw a rfen a ls un gö ttli ch
das A lte T es tam ent, di e Verehrnn g der Heili ge n in Bildern od er R el iq uien,
sie glaubten an einen Gott, d en Vate r Ch ris ti und der unsid1tbare11
We lt, n ah m en ab er <lie Ewigke it <le r Ma terie an , aus w eld1Cr ein böser
Däm on die s ichtbare We lt erschaffen habe und der der Urheber a ll es B ösen sei. - U nt er ih ren Pries tc m h errsd1te di e vo ll komm en s te G leid1h eiL ;
sie verwarfen di e Stufenfolge der Hierardiie, tadelten den R e ichtum und
das A nsehen der Mi tgli eder dersel ben. Die Sek te ver breite te sid1 nach
K lei n asien , b esonder s nad1 Pontns und A rm eni en , un eru ch te t <l er V erfolgung de r griedlisd1 en Ka iser , <l ie ihre Bücher verbrannten , di e Menschen
tö te ten , aber ihre Sekte nicht zu zerstören v erm ochten . - Die grausame
V erfo lgung d er Kai serin T h eo <lora re izte di e Pau li zian er , di e Waffen zu
e rgreifen, sich mit den Sarazen en zu verbind en und T c pfo ia [Teph r ik e],
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KÖNIG ROBERT (II.]

nahe b ei Trebizent [Trapezunt] , zu b ef es tigen ; an ihrer Sp itze fo cht Carb eaz und ihm fo lgte Grisoch eier [Chrysocheir] , und ihren V e rh eerun gen
war K leinasien au sgese tzt. Nach cl e1· Erob erung ihres Waffenplatzes zers treulen sie sich in di e G eb irge, wo sich ihr Ge is t der Unabhän gigke it
nod1 e ini ge Jahrhund erte e rhielt. Constantin Copron ymu s, der Fei nd des
Bilderdi en s tes, v erse lz\ e ein e Ko lon ie d er Sek te na ch Thrazi en, v on wo sie
ihre Meinun gen unter die Bulgaren verbreite ten . Im 10. J ahrhund ert
brad1te der Ka iser Johann Seym isces [Tzimiskes] eine andere Koloni e in
di e Täler des G ebirges Haem us. Hier bewohnten sie Philippo li s und ein en
T eil von Epirus u n d Mazedon ien. Sie fochten mit großer Tapferkeit i n den
gri ed1ischcn H eer en. In dem A nfang d es 13. J ah rhu nd erts h atte ihr geistlid1 es Ob erh aupt seine n Sitz auf der Grenze von Bulga rien. Die Meinungen d er Pauli zie r könn en durch al le die versch ieden en W ege, welche das
Mo rgenl and mit dem Aben dland verban<len , n ad1 <liesem gelangt sein ,
und de1· Stolz, der Reichtum und di e U n sittlich ke it d er ka tholi sch en Geistli chkeit ver sdrn fften den L eh ren der Sekti erer E in ga ng b ei den dar tiber
mißvergnüg ten La ien.
R ob erL hatte zu Ivoi s i m Lux emburgisch en ein e Zusamme nkunft mit Ka iser He inri d1 II. , mit dem er imm er ein e genaue F reu nd drn ft un t erhi elt.
Nach He in rid1s T ode boten ihm 1024 <l ie ita li enisch en Gr oße n ih re Kron e
an , die er aber aus Li e be zum Fried en an zun ehm en [sich] weige rte. D er
junge Köni g Hu go verli eß den Hof wegen se iner Un eini gkeiten mit d er
Köni gin Constan zia, k ehrt e ab er zu sein em Vater zurüd(, stan<l ihm in
de n R egie run gsgesch äften b ei und s tarb 1026 in der Blüte sein es A l ters.
R obert b estimmte sein en zweiten Sohn H einrich zum Thronfol ger. Cons tan zia w id e rsetzte sich, b egünstig te ih ren Sohn Rob ert, aber der König
b es tand auf seinem Vo r sa tz und Heinri ch wa rd 1026 zu R e ims gekrönt.
Constan zias V erfolgun gen zwangen ihn , nach B urgund zu flü chten und
[er] versöhnte sid1 ers t in der Folge mit d em Va te r, der di ese F lu cht nie
billigte. Robert st arb zu Melu n den 20. Juli 1031 im 60. J ahr seines Alters.
Er war fromm , woh lwo ll end , mäßi g, unter ri ditc t, lebte im Frieden mit
sein en gro ßen Vasa ll e n. Er war so mildtiitig, tlaß ihm di e B ettler v on se in en Kleidern abschnitten ; e r e rhielt 300 A rm e und wu sch ihnen am Gründonn er stag d ie F iiße. Von ihm so ll en d ie französisd1en Köni ge die Kraft
er erbt hab en , Kröpfe zu h eil en. Er fin g d en Bau de r Li ebfrauenkirche zu
Paris [an] und v erfer tigte m ehrere Kird1 e n ges~i n ge.
H e inri c h I. 10 31 bi s 10 6 0.
Die K önigin Cons tanzia sud1te mit H ilfe der Grafen von Fl andern und
Champagn e ihren Sohn Rob ert auf de n Thron zu se tzen . Köni g Hcinrid1
v erb an d sich mit Robe rt dem T e ufel, Herzog von Norm and ie, der den
Grafen vo n Champagn e in drei Gefechten schlug und R ob ert zwa ng, sid1
dem Kön ig zu unterwerfen , der ihn mit de m H erzog tum Burgund be-
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leiht (1031). Robert ist der Stammvate1· der älter en L inie von Burgund.
Königin Constanzia starb 1032. Ruclolph, Kön ig vom cis- und transjura nisd1en Burgund, halte ber ei ts Ka iser Heinrich die Anwartsdrnft auf
seine Thronfo lge erteilt und n ach dessen T ocl e einen Erbsrhaftsvertrag
mit Kaiser Konrad II. gesd1 lossen, dessen Gemahlin Gisela Rud olphs
Nichte war. Nach sei nem Tode 1032 machte Gra f Eudes von Ch am pagne
Ansprüche auf die Nachfolge, mußte aber Konrads Waffen wei ch en , der
d ie wiclcrse tzlidien burgu ndischen Großen, den E rzb ischof von Lyon, den
Graf Gerold von Geneve, Stammvater de r nach hcrigen He rzöge von Savoyen, zwan g, sich zu unterw erfen . D ie (großen) burgu ndisd1en Großen
behi elten demnach viele Mach t ; den deutschen Kai sern blieben nur eini ge
Domäne n und di e Obe rl ch nshe r rsch aft üb er <lie Grafen von Provence,
Da uphine, Savoyen, Franche Comte, die E rzhisd1öfo von A rl es, Lyon,
Besan"on und den Bisch of von Basel.
Eudcs vo n Cha mpagne blieb 1032 in einem Treffen gegen Gozelo, Herzog von Obe rlothringen. Eudes, der jüngs t e Brude r König Heinrichs, verbindet sid1 gegen ihn mit Ga ll ey ran cl, Gra f von Melun, und dem Grafen
von Ch ampagne 1040. Hein ri ch blieb Sieger, nahm se in en Bruder Eudes
gefan gen und zog Ga lleyrnnds Grafscha ft 104.I wegen verle tzte1· Lehnsti·eue ci11.
Zur Vermind erung der unaufhörli ch en, verd erbli ch en Befchdungen lehrte
di e Gcistli d1keit, es sei Pflicht, sich des Gebrauchs <le r Waffen mittwo chs,
donners tags und fr eitags zu en th alten, weil Chri s tu s iu diesen Tagen gelitten, un<l diese r Stillstand wurde der Friede Go ttes, treuga dei, genannt.
Kaiser K on rad und K ön ig H einrich verordn e ten durd1 Geset ze d ie Beobachtung dieses Stills tands in Burgund, Deutsdi land und Frankreich, der
das Übel der Privatkriege wenigs tens minderte.
Robert II., der T eufel, Herzog von No rmandi e, s tarb nach sein er Zurüd(kunft von einer Wall fahrt nadi dem H eiligen Grabe 1035. Ihm fol gte sein
natürli d1er Sohn , Wilh elm der E roberer, mit Zus timmung des n orm a nnisd1en Adels. Es entstand ein innerer Krieg übe1· di e Erbfo lge in der Normandie. Anfan gs war Kön ig H einridJ gegen de n Herzog Wilh elm und
n ahm ihm ein ige Städte, verband sidi aber nachh er mi t ihm und sdilug
1037 di e Aufrührer bei Val de Dun. Ein neue r Prä tend ent erhob sich
1046, Wilh elm von Are, Sohn Herzog Richard s II., den Kön ig Heinrich
unterstützte; ihm schi ckte [e r] sein en Bruder Endes mit einem H ee r zu
Hilfe. H erzog Wilh elm schlug diesen und zwang den Köni g zum Frieden.
H einrid1 war versprod1e n mit Mathilde, K aiser Konrads II. T od1ter, die
1034, vor der Vermählung, s tarb. Er heirate le 1044 Anna, di e Tochter des
russisd1 en Großfürsten J arnslaw. Er li eß sein en siebenj ährigen Sohn Phili pp zu R eims 1059 m it Z ustimmung der versamm elten we ltlich en und
geis tlid1 en Großen krönen, ernannlc Balduin, Gra fen von F landern, zum
Vormund und starb 1060 im 55. Jahre zu Vi tr y eu Brie.
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In di ese m Zeitraum e reign e te sich die N iederlass un g französisch-normannisch er Ab enteurer im südli ch en Itali en , e in e für <li escs Land und das
gri ecl1 isch e Kaisertum wicl1ti ge B egebe nh ei t. H errseh en cJ e Silte, Hang zu
abenteu erlicl1en Untern ehmungen , Neu gierde unterhi el ten unter den Normannen di e N e igun g zu Wa ll fa hrten n acl1 Rom und d em h e ili gen Grabe,
und di e Gefahr vor Räubern nötigt e sie, diese andäcl1ti ge R e ise gewaffn et
und in gesellschaftlicliem V erein zu unte rnehm en. Melcs, ein Bürger von
Bari, forcJerte ein e so lch e Gesellsclrnft n orma nniscl1er Pil grim e zum B eistand gegen di e Griech en auf ; sie unte rn ahm en es ihn zu leisten , unterlagen der feindli ch en ü b erma cht und dienten abwech selnd den H e rzögen
von B enevent, Capua und Neapel in ihren Kriegen und F ehd en gegen die
Sarazenen. D er H erzog v on Neap el wi es diesen A henteu r ern 1029 ein en
Wolan silz b ei Ave rsa, in ein er frucl1tbar en, h e rrlid1en Gegend an ; unter
den Fahnen des Grafen R einulph samm elLen sicl1 allmähl id1 größ e re Scharen von Kri egern, und je der V erbannte und jeder, der in Ita li en od er
Frankreid1 d em Drud( de r Mä ch tigen :floh , fand hi er Scliutz und Gelegenh eit, sein Scl1iclcsa l durch Tapferkeit zu ve1·bessern .
Die normannisch e Kolonie leiste te 1038 dem gri ed1 isch en Feldherrn kräftigen B e is tand in ein em zur V ertreibuu g der Sarnzenen aus Sizili en untern omm en en F eld zug. Da er ihn en ab er di e versprocl1en c B elohnun g entzog, so ver schafften sie sid1 mit dem Schwert se lbst Recht durcl1 di e Eroberung von Apulien 1040 bis 1043, und von di esem Zeitpunkt an könn en
wir die Mad1t der Normann en in Italien als gegri_incl e t an seh en. Di e Nation wählte 12 Grafen zu Anführern n a cl1 Aher, G eburt und V erdi enst,
und d er er ste unter ihnen wurd e Graf von Apu lien genannt. Di ese Würde
bekleid e te Wilh elrn mit dem eisern en Arm, den da s Zeitalter b ezeidrn et
als ein en Löwen in der Sd1 lad1t, e in Lamm im tä glicl1en Umga ng und
ein en Engel in der Ratsversammlu ng. Ein gle id1zeiti ger Schriftstell er
scl1 ildert di e Normannen als ein v er sclilagen es, rad1sücl1 tiges Volk, das
B er edsamkeit und V er stellun g in hoh em Grade b esitze, na ch R eid1tum
und H errschaft streb e, sein e Freud e an Waffen, Pferden , Jagd und
den Falken finde und jede Entbehrung und Witterung ausdauernd ertrage.
D er Wohn sitz d er Normann en lag zwiscl1 en d em Römisd1 en und Gri ecl1isch en R eidl, b eiden Staaten w egen ihres Unte rn ehmungsgeistes lä sti g
und v erdäditig und den Eingesessen en wegen ihre r H absud1t und Gewalttätigk eit verhaßt. Die Griech en su chten vergeblicli, sie mit den Wa ffen zu vertreiben. Papst L eo IX. war ihnen abge neigt. Er zog gegen sie
mit ein em H ee r von 700 D eutsch en und vielen Itali enern 1053. E s k am
am 18. Juni b ei Civitell a zur Scl1 lacl1t, w o die Italien er floh e n, de r ! !eine
Haufe der D eutsd1en fecht end ni ede rgehauen und der Paps t ge fangen
wurde . Die Sieger , worunter Ri chard, Graf von Aversa, Rober t Gu iscard
und Humphry di e Anfiiht"er waren, d emüti gten sicl1 vor dem Nad1folger
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des h eili gen P e trus und erhi elten von ihm di e B elehnung mit Apu li en
und Kalabrie n gegen L eistung de r L ch e nspflicht und Erlegung <l c r Lchnspfli ch t.
Tancred von Hautevill e war d er Vater von zwölf Söhn en. Se in Erbe war
zu ihrer V ersorgun g zu gerin g. Zwei blieben zur Pfl ege se in es A lters zu rü ck, zehn v erli eß en die väterlich e Burg, um mit ihren Lan<l lcutcn im
süd lich en Italien die Laufbahn <lcs Ruhms und Glück s zu be tre ten . D er
Ä ltes te hi eß Robert, mit dem Zun am en Guiscard, der K luge oder Verschlagen e. Er besaß d ie H elden e igenschaften ein es Kri egers und ein es
Staatsmann es, seine Gesichts farb e wa r rot, sein Körperbau kriifti g, sein
Haar und Bart lang und fla ch sfarbi g, seine Stimme sta rl , sein Bl ick feurig; e r konnte zu gle id1 er Zeit das Sd1we rt in de r R ed1ten , d en Spee r in
der Linken führ en . Rüdtsid1tslosc r Ehrgeiz, H a bsud1t, um verschw end erisch er b elohnen zu können , für sich elbst sparsa m, V erschl agenh eit b ei
e inem offen sch einend en Äußer en wa ren sein Ch ar a k ter. N ach des ä lter en
Bruders Humphrys Tod erhoben d ie N ormann en Guiscar<l au f de n Schild
und heg rüßten ihn als Grafen von A puli en und ober ste n F eldh er rn. Er
stand Papst Nico lau s II. bei, de r ihn zum H e rzog von A puli en ernannte
und ihn mit all dem Lande be li eh , das sein Schwer t i m sü dl id1 en Itnl ien
d en Gried1 en und Sarazen en entreiß en wür de. Er er oberte d ie grie diisd1en
Provin zen , Apulien und Kala bri en , <l ie lombardi sch e n He rzog tüm er Salerno und B en event und die R ep ubl i k von Ama lfi , weld1e no ch h eul e di e
Bes tan<lteile des Kön igreich s N eap el ausmach en.
Roberts jüngs ter Bruder, Roger , e rwarb sid1 (1060 bis 1090) di e Liebe
der K ri eger durch Ju gend, Sch önh eit, Ge fä ll igke it seine r Sitten, Tapferkeit. So gering war sein e rster Anfang, daß er zuweilen S traß enraub au s
Not trieb uud sogar Pferd e aus ein em Stall in Melfi s tehl en ließ. Er un te rnahm zuer s t mit 60 Ge fähr ten , Sizili en den Sarazen en zu en tr eißen , und
nad1 ein em 30jährigen Krieg gelan g es ihm, d iese In se l a ls Graf zu beh errsch en, wo er den Sa razen en freie Heligionsüb un g gab, Bistüm e r errid1te te und die Leh en sve rfassun g einführte.
Rob ert Guiscard h atte unterd essen ein en glorreid1en F e ldzug na ch Gri ed1enl a nd unte rnomm en , de n Kai ser A lex is b ei Dura zzo gescld agen und
sein en Sohn Bohemund mit einem H ee1· zu rü d;:gelassen , als Kaiser H einrid1 IV., <lurd1 gri edüsdl e Subsidien unte rstütz !, Paps t Gregor VII. und
die Normannen be kri egte und Robert zuriicknöti gte. - - Er unternah m
ein en zweiten F e ldzug nad1 Gried1 en land , starb aber auf d er Insel Cephalonia den 15. Juli 1095. Se in e männ li ch en Na chkommen erl osd1en m it
seinem Enkel Wilh elm 1127; un d Roge r ver eini gte 11un eap el Ull(] Si zilien un<l erhielt d ie königli ch e Würde den 22 . D ezember 1130 vo n Papst
Anakle t. - An s de r deutsd1en G esdiichte ist es b ekannt, daß 1194 durch
die Vermählung Ka ise r H einrid1 s VI. mit Cons tanzia di eses K öni gr eid1
e in Besitztum <ler Hoh en staufen ward.
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NORMANNEN
Phi 1i p p I. 1 0 6 0 b i s 1 1 0 8.
Die R egierung dieses Fürs ten is t arm an wi chti gen, von ihm v eranl aßten
B egeb enheiten und er war<l <laher seinen Un te rtane n v erä chtli ch. Sein
vom Vater ernannter Vormund, Baldui n , Gra f von F land ern, stand sein em
A mt mit Ein sicht und gew issenhafLer Treue vor, un era chte t der Hind ernisse, die ihm di e H errsch sud1t der h ohe n Geis tlid1k eit, de r kriegeri sch e
und stÖtTi sd1 e Ge ist der Groß en , b esond ers W ilh elm s, H erzog von Normand ie, enlgegen se lzte n, dem aber sein Unte rnehm en auf E ngland bald
Beschä ftigun g und B efri edi gun g sein e r Herrsch sucht versd1affte. H e rzog
W ilh elm land ete 1066 mit e inem Hee r , da s au s No rmann en , Bre ta gnern
und Flan<lern bes tand, in E ngland, erob er te es na ch dem Siege b ei H astin gs, wo König Hara ld und die T ap fers t en der An gelsach sen bli eb en.
Von nun an greift die Geschi chte E n gland s und Frankre ich s a u f das innigs te in einander, und wir .seh en früh zeitig beide Na tion en im gegen se itige n Kampfe begriff en.
Graf Baldu in hrad1te 1063 die Gascogne r zum Gehord1en und s tarb

1067.
Er h at te se inen iiltes ten Sohn Balduin zu sein em Nachfol ger in F landern
erna nnt und sein en jiin geren, Robert, mit ein er F lotte auf Eroberungen
ausgeschid(t, der di e Witwe des G rafen F loren ce vo n Ho lland, F ri es land
und Seeland h ei r a tete und s ich dessen B es itzungen zu eigne te. Bei<le Brüder, Balduin und Robe rt, gerie ten in e in en Kr ieg, in welch em Balduin
blieb. König Phili pp st and d essen Söhnen Arnulph untl Bal<luin b ei, wa rd
aber bei Saint Omer geschl agen und A rnulph getöte t. D er jüngere Balduin Aoh zu Ka iser H e inri ch I V ., da Philipp mit R obe rt Friede n ma chte
und dessen Stieftochter B ertha, di e Tochter d es Grafen F lor e nce von
Holland, h eirate te. Balduin ve rtrug sich mit sein em Ohei m, Rob ert läß t
ihm F landern und beh ält H ennegau für sich.
Gregor VII. v e rsu chte au ch sein e Gew alt über da s Französ isch e Reich auszud ehn en und drohte P hili pp mit d em Bann, wei l di eser einige n itali enisch en Kaufl eut en ihre Güter gen om men h a tte [und] sid1 w eigerte, den
von Frank reich begehrten Tribut e in es Pfenn igs vo11 j ede r Famili e zahl en
zu lassen , und e r ford erte di e Groß en auf, den König zu e ntsetzen.
König Phi lipp und der H erzog von Burgund wurden eifersüchti g auf die
große Macht K öni g Wi lhelms d es Ero h er ers. Sie unters tützten se in e reb ellisd1en Va sa ll en und se in en Sohn Robert, der, mißvcrgniig t iib er se in en
V a t er, a n de1· Spitze des n ormanni sd1 en u nd bre tonisch en jungen A dels
zu den Waffen griff, aber von sein em Vater b elagert u nd z ur Versöhnun g
gezwungen wurd e. - D er E infall ver sch ieden er fran zösisd1 er Barone in
die Normandie, Philipps T e ilnahm e an dem l•amilie nkri eg, dessen Spott.
übe r die Dick e und U nbeh olfe nh eit W ilh elm s r eizten di esen zu m K ri eg.
E r fi el in ll e de France 1087 ein, v erbran nte Man tes, und se in en Ve rh ee-
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rungen ward nur <lurch sein en T o<l Einhalt ge tan, d en 9. Septembe r 1087.
Er hinterli eß Robert die Normandie und Mainc, sein em zweit en Sohn,
Wi lh elm d em R o ten , En gland und sein em tkitten Sohn , H einrich, Ge ld
und d ie Güter sein c1· Mutte r Mathilde. Köni g Wi lhelm II. b ekriegte 1090
sein en Brude r, H er zog Rob er t, um ihn aus d em H erzogtum zu verdrä ngen
und bewog König Philipp durch G esch enke z ur N eutralitä t. H er zog Robert, er griffe n von dem all gem einen E nthu siasmus, de r <la s A bendland
zur.· B e freiung des Morgenland es in B ewegung set zte, ve rkaufte Norman di e und Main e sein e m Bruder, König Wilh elm, für 14 000 Mark und
nahm t eil am Kreu zzu ge. Währe nd sein e r Abwesenheit nahm sein jüngster Brud er H einri ch na ch <l ern T ode Wilhelms den Thron in B esitz, es
kam zum Kri eg, und R ob ert b ehi el t durch ein en V ergleich die Normandi e.
Du rch sein e Na chl ässigke it ents tande n U nruh en im Lande . Di e normannisch en Barone riden H einrich , um di ese abzustellen , der 1104 sein en
Bruder bekriegte und ihn in eine r Schl acht ge fan gennahm. Er s ta rb in d er
Ge fan gen ch aft. - D ie noch übri ge R egie run g zeit Philipps ward durch
se ine Streitig! e iten mit der Kirch e und d em Pap t über sein e Ehe mit
B erlrade von Montfort, Gemahlin [d es] Grafen R echin von A njou, ausgefüllt, und während s ich Franzosen von all en Stiinden mit dem Kre uze b eze ichn en lie ß en, le bte er für di ese v erde rbte und lis tige Frau und unterwarf sid1 a llen D emütigun gen de r Kirch enbuß e.
Philipp hatte sich 1091 von seiner Gemah lin B ertha sch eid en lassen und
war mit Emma, Tochter König Rogers von Sizili en , verspro ch en, als er
B ertrad e kenn enl ernte und sie ihrem Gemahl entführte, von dem er sie
durch eini ge franzö sisd1 e Prälaten sch e id en li eß. Papst Urban drohte mit
dem B ann , Phi lipp tat V ersprechun gen, di e er nid1t hi e lt. Nun erfolgte
der Bann 1095 auf de r Kirch en ver samm lun g zu Clermont, dessen Aufh ebung er durch se in e R eu e b ewirkte, aber von n eu em darin v erfiel, al s e r
B ertratle wi ede r zu sid1 nahm. Königin B ertha starb 1103 und nun ward
Philipp ab ermals des Bannes entbunden unter de r B e dingung, B ertrade
zu entfern en , die e r aber nid1t e rfüllte, unJ man vermutet , daß in der
Fol ge der Papst ihm hierzu die Erlaubn is erte ilt habe . Sein leiden schaftli ches, kl einmüti ges und unsittlid1 es B e tragen ma chten ihn d er Nation
verii chtlid1. Er nahm dah e r 1100 se in en Sohn Ludwi g den Didcen zum
Mitregenten an, der mit groß er Kraft die unruhi gen Va sa ll en zum Gehorsam brad1te, aber durch B ertra<lcs V e rfo lgun gen gezwungen ward, 1103
nad1 England zu Oieh en. - Philipp starb 1108, d en 29. Juli. Unte r sein er
R egierun g nalim der Ad el in Frankreid1 Geschl echtsnamen an von Gütern,
Ämtern , B es d1äfti gungen , und aud1 Wapp en , zu dere n Allgem einheit die
Krcuzziige da s m e iste b e igetra gen haben.
D er Kartäuserord en ward vom h eili gen Bruno von Köln 1086, der Zisterzien serorden 1097 gestifte t.
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PHILIPP 1.

Üb e r s i c ht d es Zu s tand s von Europa 1m 10. und 11.Jahrhundert.
*So arm in d iesem Zeitraum die französisch e Geschi ch te an großen Ercigni sen war wegen des Zus tand es von Auflösung und der Ohnmacht
des Staates un d zum T eil wegen der M ittelm äßigkeit sein er Regen ten, so
wichtig ist er fü r di e Ziv ilisa tion von Europa, da in ihm n eue R eich e
si ch bilde n, D eutsch lan<l den h öchs ten Grad sei ner Ma cht erreichte, Gregor [VII.] als Voll end er der päpstli chen H ier archie erscheint und in d en
Kre uzziigen der r eligiöse, h eroi sch e Geist <l er AbernlHind er sich kräftig,
glä nzend und folge nreid1 ä ußert.
In D e ut sc h 1 an d war am Anfang dieser Period e die E rblich ke it der
Leh en, Grafsdiaften un d H erzog tüm er ni cht wi e in Frankreich einge führt
und d ie königli d1en Domänen n och nid1t veräußert . Erst am End e <les
11. Jahrhunderts nahm die Madlt der Großen zu, und Konrad II. erla ubte zue rst die Erblid1ke1t de r L eh en . Eine Folge großer R egenten erweite rte die G ren zen des Dcutsd1 cn ReidlCs, verband die Ka iserw ürd e,
Ober- und Niederlothringen, <las K önigr e idl Arclat und ei nen T eil von
Italien mit der d eutsch en Kron e, besiegte die Slawen, unterjo chte di e
zwisd1 en d er E lbe, Oder und War the wohnend en Völker, ma d 1te Böhm en
und Polen zin sbar und zwang die U n garn, sich hin te r die Leyda und
Ma r ch zurüdczuzi eh en und sidl der fern eren Einfälle in Deutschl an d zu
enth a lten .
Die Verbindun g Itali e n s mit D e ut sc hland war unser em Vaterla nd nachteili g, weil das italie ni sch e Klima das Leben deutscher Regenten
und G roße n abkürzte und die H eere aufrieb, weil es hi erd urch in auswärtige Kriege mit de n 1t a 1 i e n e r n , Sarazenen und Normannen verwidce lt wurde und die Aufsid1t se ine1· Könige von d en inn er en Angelegenheiten auf di e italieni sch en lenkte und weil die Mad11 sein e r K öni ge
die Eifersud1t der von ihn en abhän gigen P ä pste r eizte, die ihre B eschränkung sich zum Ziel e in es heharrlidl en Bestrebens setzten, inne re Kriege
in Dcutsd1 land erregten und den F a ll d er Monard1ie veranla ßten.
Es gelang dem Paps t Gregor VII. , am Ende di eser P eriod e e in n e u es
g e i s t 1i c h es R e ich zu gründen und ihm all e weltliche Herrsdia ft zu
unterwerfen. All es war zu di eser R evo lution vorber eite t, die Macht der
Geistlid1keit war durch die Freigebigkeit der W eltlid1 en , durd1 di e von
den Karo 1in g e rn in D e ut sc h 1 an ll und in de r Folge von den
0 t t o n e n angenomm enen R egierungsmaximen und die ihn en üb erwiesen en groß en Besitzun gen und politisch en R ed1te in D e ut sc h 1 a n d gestiegen, in Frank r e i e h war das Anseh en d er Köni ge durdl sein e Auflösung in lehnspflichti ge Staaten gesunken, und es kam nur no ch darauf
*Von hier ab bis'"'" mit hiirzeren Auslassungen gedrudct bei ßotzcnlrnrt, Staatsgedwihen
S. 61 f. und A lt e Stein·A usgabe III 539 f. nadi B .
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a n, die Macht der deutschen Kai ser zu unte rgraben , w elch es Gregor
VII. au zuführen unternahm. E s h a tten fern er die fa lsch en Dekr e t a 1e n die Grundsätze J e r obe rsten Gewa lt der P~ip s te über a ll e w eltli che
Macht und der Erhabenh eit d es geis tl ich en Standes über di e Laien schon
seit zwei J a hrhund e rten verbreit et. Gregor VII. b enutz te die vo rhand en e Macht der Ge i tlichkeit, di e Unwissenh eit und d ie r eligiöse Stimmun g
d es Zeita lter s, um di e län gs t vo rbere itet e R evolution in Aus führung zu
bringen un d um J ie schon seit zwei Jah rhunde rten verbreitet en Gru ndsiitze der fal sch en Dekre ta le n ins w irklich e Leben ein zufiihren **.
Er fin g damit an, die Un abhängigkeit de r Bisch ö fe von den Fürsten zu bef esti gen , in dem e r au f der K irch e nve rsammlun g zu Rom 1074· den e rsteren
verbot, sich von den \Ve lt li d1 en i nves tie re n oder belehn en zu lassen. E r
isolierte die Ge ist li ch keit von der bürgerlichen Gesell schaft durch Ern eu erung des Verbots der Pries ter eh e, a uf de sen B eo bad1tung er mit unerbittlid1er H~ir te hi elt. Ei· e ign e te sid1 all ei n di e rid1te rl ich e Gewalt über
d ie Bischöfe zu, und als h öch s tes Oberhaupt der K irch e maßte er s ich das
Ri chteramt über Kö ni ge und Fürsten an , da Recht, Kron en zu erteil en
und zu n ehme n und durch Erlassun g d es Bannes di e U ntc rtanenpfiid1t
aufzu lösen. A ll e ch ri stl ich en Vö lk er im Abe ndlande mad1te n nad1 sein er
B ehauptun g nur ein en groß en Staat aus, de sen gcistlid1cs Ob erh aupt der
Papst \~ar, d ie weltli che Madlt d er Ka ise r u nd Kön ige ihm unte rgeordnet.
Gregor gen oß di e Friid1te seines Streben s ni d1t. E r bra chte sein Leben im
Kampf mit seinem Gegner H einrich IV. und se inen Anlüingern zu und
starb, aus Horn v e rtrieben.
E in großes, di e europäische Zivi lisati on leitendes Ere igni s waren die
Kreuzzüge. Der Stamm der seldschukiscl1en T i.i rkcn hatte un ter se inen
großen A nführern Asien mit dem Ruh m ein er Ta ten erfü llt und n eue
Staa ten gegründ e t. Male! sdrncl1 [Melil sdrnh] 1072 bis 1092 war der beri.ihmtes te ihrer Fürst en, durd1 sei n p ersönli ch es V erdi en st und den Umfan g se in er Staa ten , di e sich von de r d1 in esisd1 en G renze Li s Kon stantinopel nacl1 J erusa lem und d em glüdd id1 en Arabien e rstrecl<tcn. Nad1 Meliksch ah s Tode zerfi e l das He id1 in mehre re kl ei n e S ta at en, d ie s ich in Kl e in asien te ilten. Tomusch , ocr Brutlcr Ma leks, beh err cl1te Syri en un d Paläst ina. Die Hoh eit und de r R eligionse ifer der Türk en se tzte di e clHistl idien
Pilgrime, die teils zur Sec, t eils zu L an tle durd1 U ngarn na ch dem He il igen G rabe wallfahrtete n, vie len Mißhandl un gen au s. Peter der E in siedl er,
ein Edelmann aus Amien s, unternahm es 1095 di e kriegeri schen Nation en
des Abendlandes zum Kreuzzu ge au fzu fordern. D er Paps t b illi gte P e ter s
Vorsa tz, und er durd1wande rte Itali en und Frankreich m it ein em Krnzifi x
in de r Ha nd und predigte Buße und Befreiung des H eili gen Grab es. Auf
der Kird1 e nver ammlu n g zu Cle rm ont feu ert e Paps t U rban II. in ein er in
fr eiem F e lde gehalt en en Hede die anwesend e unübe rsehb are Men ge an , das
Heil ige GraL den U ngläub igen zu entre ißen . Die S ti mm en von Tausend en , die
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KREUZZÜGE
da ri e fen: „Gott will es !!" unterbrachen ihn, und all e bezeichn eten sich mit
dem Kreuz. U rban ver sich erte di e Kreuzfal1rer ein er volll omm cn en Entbin dung ihrer Siinden und eröffn e te den en, di e im Ka mpfe bleiben wün.l en,
die A ussicht zu der Kron e des M ~irtyrertum s. Religiöser *Heroi smus ergriff di e Gem üter d es tap fe ren , unte rn ehm end en Menschen geschl echts,
dem Kri eg und A ufsu chung von Ab enteu e rn durch d en Gei s t der Ze it,
Erzi ehung und Gesch ä ftslosigke it ein dringe nd es und gebi e teri sch es Bedürfnis gewo rd en war und auf da s zugle ich di e Aussicht n eue r Eroberungen und von B eute wirkte. Di e Li eb e zur Freihe it, we lch e di e Leibeigen en durch die B ezeichnun g mit de m Kreuze e rhi e lten, w a r für die
groß e Masse unfreier Bürger und Bauern ein s tarke r Bewegungsgrund
zum Zug n ach P a lä stina , und so ver eini gten sich R eli gion, H eld en geist,
Aussicht auf Eroberun g und Beute, Lieb e zur Freih e it, um den E nthu siasmus allgemein zu verbreiten **.
Schon im Frühjahr 1096 versammelten s ich 60 000 Mensch en aus de m
Pöbe l und zogen unter A nführun g P eters von A mi cn s und W alters ohn e
Geld, dem noch größe re Haufen fo lgt en, län gs d en Ufern des Rhein cs.
Ihre erste U ntern ehm un g war der Mord von Ta usenden von Juden in den
Rh e ins tädten . Sie durch zogen die E ben e n von Unga rn und Bulgarie n, wo
Mange l un d das Schwert de r durch i hre Gewa lttä tigke iten ger eizten E ingesessene n sie aufrieb. E ndlid1 fi el d er Res t in der Eben e von N icäa durch
di e Pfeile der Türken. So waren 30 000 K re uzfahrer um gekomme n, eh e
sie n och den ge ri ngsten Vorteil über die Un gläu bi gen errun gen ha tten.
Gottfri e d v on Bouill on , Herzog vo n Braba nt und N iede rl othrin ge n war
der Ausgezeichne ts te unter d en Großen, di e sid1 mit dem K r euze b ezeid rn e tcn. E r vere inigt e H e ldenmut mit K lugheit, Miißi gkeit und Frömmigkeit und leb te nur für da s ergriffen e U ntern ehm en mit der rein sten
Se lbstv erl eugnun g. UntCL" seinen Fahn en versammelte sich de r fran zös isd1 e und deutsch e Adel, 10 000 Reite r und 80 00 0 Mann Fußvo lk s. Die
Namen Gra f Hu gos von V erma n rlois, König Phi lipps Bruder Robe rt, H erzog von N ormandie, R oberts, Gra f von F landern, das Schwert und die
Lanze der Chri st en gena nnt, des ber ed ten u nd klugen Grafen Stefa n von
Chartres verdien en un ter den Tausenden von Ritte rn , di e dem Zuge beiwo hnten , ein e vorziigli che Erwähnung.
A n der Spi tze ein es an de ren Zuges zog de r alte Ra ymund , Gra f von Tou louse, b erühmt <lurd1 sein e T eilnah me an den IGimpfen m it den Sa ra zen en in Spani en, ein erfahren er Krieger, aber s tol z und unbiegsa m ; und ein
drittes Hee r führt e Robe rt G uiscards Sohn , Boh emund , Prin z von Tarent,
de r den gri echi sch en Kaiserthron b erei ts ersd1iitte rt hatte und 1 alten, b eson n en en Ehrgeiz mit groß er Kriegserfah ren h eit vereini g te. 11111 b eg leite te
Von'" bis
540 /.

„,,. gcdru dct

b ei ß ot zcnhart, Staat sgedanhen S. 62 und Alte St ein-A usgabe III
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Tancred, sein Ve tt er, <l er all e ritterlich en Ei genschaften vere1mgte, den
höchsten , kiihn ten Mut und all e liebc nswlinli gcn Tugend en.
Gottfried von Bouill on führte se in H ee r ohne Wid ers tand durch Un garn,
Bulgarien bis in die Eben e von Kon stantinop el, die er zu r eizen durch
strenge Manneszucht vermi ed.
Hugo von V ermandoi s, die beid en Rob ert un<l Stephan zogen durch Italien, kam en aber zu Schiff durch den Sturm vere inzelt in K on stantinopel
an, wo di e Gri echen Hugo verh a fte ten. Bohemund se tzte nach Durazzo
über und erreichte fechtend den Hauptsamme lplatz, 'vohin Raymuud
durch Dalmatien gelang te .
Die groß en Scharen tapferer, unbändi ger Kri eger erreg te n das Mißtrauen
des Kaisers Alexius und seines Volkes, das auf die neuen Ankömmlinge
als Barbaren h erabsah, aber all e seine Ge,vandth e it gebrauchte, um d en
Zorn der Fremdlinge ni cht zu r eizen, denn Bohemun<l und Raymund riet en, Konstantinopel zu er obe1·n. Gottfried von Bouillon verwarf diesen
Vorschlag als un edel. Alexius brachte di e fränki sch en Edell eute dahin, daß
sie ihm versprachen, all e asiatisch en Eroberungen h erauszugeben und daß
sie ihm kniend den Eid d er Treu e leis tet en, wobe i er sich manchen Kränkungen aussetzte. Die Kreuzfahrer setzten auf griech ischen Sdliffen iiber
den Bosporus und must erten ein e R e iter ei von 100 000 Mann und e in vi el
zahlreich eres Fußvoll in der Ebe ne von Byth yni en [an] Mai 1097.
Sie be lagerten Ni cäa, das sich dem Kaiser Alex ius den 20. Juni 1097 üb ergab , schlugen Soliman, Sultan von Nicäa und I conien zu Doril eum [Doryläum] in Phrygien d en 20. Juli [l. Juli] und übersti egen ohn e Wi derstand,
abe r mit vielen Schwierigkeiten und Entb ehrungen den Taurus. Balduin,
Gottfri eds Bruder , und Bohemund trennten sid1 vom Haupth eer und eroberten Ed essa, wo Balduin da s er s te fränkisd 1e Fürst en tum in Asien
gründete. Das Haupth eer belager te Antiod1i cn, erob erte es na ch s icbe nmonatlichen Anstren gungen , ward aber p lötzlid1 durd1 ein türkisch es
Heer eingeschlossen, da s es in einem wütenden, mit Gesang geistlicher
Li eder b egl eiteten Ausfa ll e zers treut e. Das christli ch e H eer war durd1
Mangel und Krankheit sehr ve rmind er t word en und erreichte er st im
Juni 1099 J eru alem, das die K alife n von Ägypten den türkisd1 en Sultan en entrissen hatten. - An e inem Freita g, in de r Stunde d es L eidens
Christi , ers ti eg Gottfrie d di e Wäll e von J eru salem und ihm fol gte das
ganze He er. Drei Tage ward ge raubt und gep lünder t und nun zog das
H eer mit entbl ößte n Haupt und I• üß en , P sa lm en sin gend unJ in Tr(inen
zerfließend, auf den Kai varienberg. Des H eer es freie und eins timmige
Wahl zum Köni g fi el auf dessen erst en und würdigs ten IGimpfcr Gottfried. Er nahm aus Demut nur den Titel nicht ein es Köni gs, sondern ein es
Verteidi gers des H eiligen Grabes an und schlu g das ii gyptisd1e Heer bei
Ascalon. Gottfried und sein e Nad1fo lger erobe rten Palästin a und ein en
Teil von Syrie n und gaben dem n euen Kö11igr e id1 J e rusal ern eine fränki-

398

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

SPANIEN, UNGARN, DYZA NZ

sd1e Staats- und Kird1 enverfa ss ung. D ie erstem griinJ c te sich auf d as
Leh ensr echt, die le tztere auf das kan onisch e. Gottfried sammelte die Gese tze seines ne uen R e ich es unte r dem Titel: couturnes e t assises du
royaume de J erusalem.
In Spani en er eignete sich e in e den Christen gün sti ge Revo lution durd1
Ze rtriimm erung des R eich es d er Ka li fen zu Co rdoba. De r Kalif H isham [III.] ward 1030 vom Thron gestoßen, und sein R e id1 löste sidi in
v iele k leine a uf und zwar in di e Königrei ch e von Saragossa, Sevilla, To le do,
Lissabon, T or tosa usw. Zu de rselben Zeit vereinigte Sanch ed d er Große
die Reid1 e von Leon , Navan·a, Ka stilien. Er teil te aber 1035 sein R eidi
unter sein e Söh ne. Don Garzia, der Älteste, bekam Navarra, Don F erdinand Leon und Kas tilien, und Don R arniro Ara gonie n. Alphons VI., König
von Kas ti li en, vermäh lte G r a f Heinri ch von Burgund , den Enkel H erzog
Roberts von Burgund, mit seiner To chter und ga b ihm als leonisches Lehen 1090 di e Grafschaft Portugal.
England erh ielt e ine n eue V e rfassun g, Sitten, Sprache durch Wilhelm den
Erober er 1066. D ie alte, auf allgeme in e Freiheit geg ründe te an gelsii d1 sisch e Verfassung ward abgesch afft und drüd<ende Hörigkeit und hartes
L eh en sred1 t durdi den stren gen, habsüchti gen und gra usam en König e ingeführt *.
Die Ungarn wa ren ein türkisch e r und turkoman isclier , a nd er e glauben ,
ein finnisd1er Vö lkers tamm zwischen d em F lu sse Jaich und dem Ge birge
Ural. Nach mehrer en Wand erungen li eßen sie s ich unter ih r em H eerführer Arpad 880 zwisch en d er Dona u und Th eiß n iede r, dehnten sich durch
V ertreibun g der Mähren b is an die March und der D eutsche n his an die
Enns au s; von hier aus ve rh eer en sie D eutschl a nd , Italien, G ri ech enland,
bis di e Si ege H einrichs des Vogle rs und Ottos des Großen sie bis hinte r
die Leytha zurückdräng te n. Der Großfürst Geysa [Gcza] begün sti gte di e
Einführun g der christlid1 e n R eligion 973. Seinen Solrn t aufte d er he ilige
Ada lber t, Bischof von Prag, und nannte ihn Ste ph an , der 997 di e Köni gswürd e erhi elt und sein Land in Gespansch a fte n und Bistümer oder Komitate e in teilte. Seine Nachfolger ero bert en Slawonicn 1079, Kroatien
1094, Dalmatien 1102 und 1103 Bosnien, Serbien und Ga lizien, we ld1es
russisd1 e Fiirsten beh errsd1ten.
Das griechische Kaisertum zerrü Lteten inne re Un ruh en, durch Kronkompetenzen und r eligiöse Streitigkeiten veranlaßt. Ungarn und scldschukisdlC Tiirken drängten es auf all e n Seiten.
Das Christ entum verbrei tet e sid1 mit se in en woh ltiiLigcn Folgen bei d en
nord isch en Nation en. Harald, König vo n D änemark, au s dem Hause der
[Jellin ger], ließ sich ber eits 969 taufen. Sein Enkel, Canot [K.nut] der
" Dieser Satz gedr. b ei Botzenhart, Staatsgedcmlce1i S. 62 u nd A lt e Stein-Ausgabe I II 541
11adi B.
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Gro ße, fiihrte aud1 1014- di e dHis tlid1e R e ligion und latcinisdi e K ird1 enverfass un g ein. Ola f unterwar f d ie H äuptlinge, lli c Schweden unter sich
ge teil t hatten, a ls Ob erkönig und füh r te mit H ilfe cnglisd1er Geistlid1 er
1101 di e ch ri tli ch e R eligion in Schwede n e in. König Ol a f I. war zu E nde
des 10. J ahrhunderts d er A p oste l se ines n o1·wegisd1 en Volkes.
A uch d ie s lawisch en N at ion en wurden fi.ir d ie chris tlich e R eligion cmpfan glich , und Me th od iu s taufte 894. B orzywoy, H erzog vo n Böhmen , wo
e rs t 999 d ie christli die R eligion die a ll ci nh errsd1 end e wurde.
In P olen w urd e Mi zislaw 966 ein Chris t.
D en Sd1wc den, weld 1c u nte r de m Nam en N orm ann en begr iff en werd en,
ver dan kt <lie mäch t ige Mona rch ie R uß lan d ihren U r p run g. Sie h atten die
Bewohne r arn Se c L ad oga b ezwungen u n d Iluri k, der A nfiih r er d er No rma nn en odc1-, wie sie in jen en G egen den ge na nnt w urden , der \Var ege r,
war der Sti f ter des Russisch en R e id1es. E r un <l sei ne Na chfolger, di e
Gr oßfürs ten, breite ten ih re Eroberun gen b is 7Um Sd1warzen Meer au s
und zwan ge n die gri ed1i sd 1en K a iser, d ie Sich e rh eit ihre r Ha up tsta d t
durcl1 Gcsd 1enkc zu erk aufen. W ladi mir de r Groß e, U r enkel Rurik , ließ
sid1 988 t aufen , als e r ein e gr iech isd1e P rin zeß h eira te te, u nd n ahm d en
gr iechi sch en Hi tus und d ie griecl1i scl1e K ircl1 en ver fa ssun o- an .
So ve rbreite te sich in di esem Ze italter di e chri stli cl1e R eligion i.ib er ganz
Europa ~ un d es en t wiclrnlten sich in ihm L eh ensve rfa sun g und päps tli ch e
H iera rchie vo lls täncli g, und die G eschi chte der n~i ch s tcn J ahrhund e rte enth ä l t nur d ie Gescl1icl1Le de r er wähn ten p olitisch en und religiösen A ns talte n od er des K am p fes d e r groß en L eh c nsle u te gegen die Köni ge und des
Ob erhauptes der K irch e gegen da s Obe rhaupt des S taa tes*.
Ludw i g VI., ge na nnt de r Di d<.e, 1108 bis 1137.
Das unmittelb ar un te r de r H crrsclrnft de r fr an zösisch en Kö nige steh end e
Land war imm er nur n ocl1 das H erzogtum Fran kreich , tl as au s den Stä dten Paris, Melan, Bourgcs, E tamp es, Com piegn e u nd O rl e ans und einigen
30 H errscliaf ten besta nd. E wa r durchschnitt en durch d ie leh cnspAi chtigcn Besi tzun gen der Gra fen v on Corb eil, Mantes, Co u cy, Mon tfo rt,
Montll1 ery usw., di e de n K öni g in Be nu tzu ng sein e r Kriifte hi nd er te n un<l
di e der d urch E robe rung des en glisch en T hron es übermä cl1tig gewo rden e
H e rzog von No rm a nd ie unters tiitzte.
D es ge fan genen H erzogs R obe rt v on No r mandi e Soh n , W ilh e lm Cliton,
fl oh zu F ul co, G raf von A nj ou 1110, de r ihn in sein en Schut:i: n ahm, sich
m it Graf Ro be r t von F land e rn und m it K ön ig Ludwig v e rband , un d gem ei nscha ftli cl1 d en K öni g v on E n gland b ekr ieg t en . D ieser v ertrug s id1 mit
dem Gr afen von A n jou untl schl oß 1114· m it L udwig Fried en zu G isors.
» Dieser Sa t z gedr. bei B ot ze11/wrt., S taatsgedanlcen S. 63 und Alte S tein ·A u sgab e 111
S . 541 11 adi B .
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LUDWI G VI.

Nun huldigte der Gra f von Anj ou wegen Main z, d er H e rzog A lain von
Bre tagne wegen sein es Land es, desse n Sohn Conald di e nati.irlich e Tocht er König H e inrichs I., Mathild e, h eirate te. E s kam bald zu ein em abermali gen Bruch , a ls Wi lhe lm Cliton zu Graf Bal duiu von F land e rn ging, der
ihn mit König Ludwi g gege n Köni g H einri d1 unt e rs ti.itzte, aber an seinen
Wund en na d1 ein em Tre ffen bei Eux starb (1118).
Köni g Ludwig ward b ei Brenn eville, ni cht weit von Noyon, geschlagen
(1119) und beide K öni ge vertrugen sid1, ohn e auf Wilh elms An gelegenh eiten R ück sid1t zu n ehmen. A ls H e inri ch sein en e inzigen Sohn v e rl or, (so)
ents tand ein e ne ue Ve ranla ss un g zu U nruh en in der No rm andi e. Die
Grafen Ka rl vo n F landern und Fu lco von A nj o u verbanden s id1 mit W ilh e lm Cliton , de r des le tzte ren zw eite Tod1ter h eirate te. Auch Ludwig unt ers tütz te ihn. A ll ein Köni g H einri ch 1. gewann Fu lco, bra chte es durd1
se in A nseh en beim P aps t Ca li xt dahin , daß sich Wilh elm mußte sch eiden
la ssen 1124 und bewog sein en Sdnviege1·so hn, Ka iser H ein rich V., zu
einem F eldzug nad1 Frankre ich. Ludwig sa mm e lte durch ein all gemeines
Aufgebot de r Kronvasall en e in groß es H eer, <l e1· K a iser zog sid1 zurüd(,
und al s der K önig seine Vasa ll e n gegen di e Norm andie führ en wollte, so
verwe ige rten sie ihm <lie H eeres fo lge und gingen ause inand er. B ei di esem
Zuge ließ Ludw ig di e Fahne <l e K lo te r Saint Deni s, um sid1 d e~ Sdrntzes <li eses H eiligen zu vers id1 ern , <l ern H eer vor[an]tragen ; man nannte
sie Orifü1mme . In de r F olge li eßen di e fra nzösisch en Kön ige si e bis auf
Karl VII. n eben <l er Hauptfahn e Fran heich s weh e n.
Graf Karl von Flan<lern , Sohn K önig Canuts [Knutsl von Dänemark,
und A da lens, Erbin Graf Robert s v on Friesland , wird in der Kirch e zu
Bri.igge vo m D echant un<l sein e r R otte ermord e t 1127. Ludwig erteilte
di ese erl edigte Grafsdiaft an Wi lh elm Clito n, dem aber Di e trid1, Landgraf von El saß, sich wid erse tzt und di e Gra fsdrnft erhält, da Wilh elm an
sein en Wunden s tirbt.
König H ein r id11. vermählte se in e Tochter, di e ver w i twe te Kai serin Mathil<le, mit Gottfrie d P lantagen e t, d em jüngeren Sohn Fn lcos von Anjou ,
und dieser zog n ad1 J eru salem, wo ihn Köni g Balduin zu sein em N ad1fol ger e rnannte.
Ludwig ließ sein e n Sohn Philipp 11 29 krön en. A ls di eser an ein em Sturz
vom Pferd e 1131 starb, ward de r zw eite köni gli d1 e P rin z, Ludwi g, zu
R eims gekrönt und mit E leonore, Tod1te r und Erbi n de r groß en B esitzungen W ilh elm s, G raf zu G uienne, Gascogne und P oitou, ve rm äh lt.
In Fra nkreich ward auf Antrag des h eili gen B e rnhard v on den b eiden
Päpsten lnnozenz II. und Anakle t de r ers te [re] als der rechtmäßige auf
d er Kirchenve rsammlung zu Etamp es 1130 erkannt.
Ludw ig, durd1 sein e ein ichtsvo ll e n Min is te r od e r, wie man sie <lamals
nannt e, Sen eschall e An selm, da nn Wilh elm, dann Ste phan von Garlande
und endlid1 Suger s, A bt von Saint D e ni s, unterstütz t, fin g an , nad1 der

401

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

II. FRA ZÖSI SC HE GE SCHI CHTE
B eschränkung der Gewalt de1· groß en Vasall en zu s treben. Er gab zu e r t
d en Stä dten in sein e n unmittelba1·en Kron länd ern das R ed1t de r K ommun en od er s üültisch en Gemeind en , welch es die Lcib eigensd1aft der Bürger
aufhob, ihn en di e eigen en Wahl en <l er Ma gist rate z ur B esorgun g der Po lize i und in d er Folge auch d er R echt s pA ege be il eg te und s ie zur B efes tigun g d er Stadt mit Mauern und zum Tra gen de r Waffen ber echtigte. D em
B eispie l d es K öni gs fo lg ten di e groß en Va sal len in An sehun g der in d en
H e rzo gtüme rn und Grafschaften gelegen en größe ren Städte. Di e s tädtisch en G emeinden h atten sid1 zuers t in Ita li en und D e ut sd1land gebild e t
und enth ie lten di e er te n K eim e eines dritten Standes, d er in de r Fol ge
dem Adel und der Ge istli chkeit da s Glei ch gewicl1t hi elt und di e Mad1t der
Köni ge vergröß erte und bef es ti gte. A nd1 di e mitte lb a re n Städte brachten
häufi g ih re Besdnverd en gegen d en Vasa ll en, unter dem sie s tand en , bei
d em K öni g an oder wid erse tzten sich ihm mit Gewa lt de r Waffen , od e r
ihre Bewohner w a nd e rten nad1 d en königli ch en Städte n aus. Man d 1e erkauften sich a uch <la s Gemeind c red1t, dessen B es tätigung und Aufred1terhaltun g di e Köni ge sid1 anmaßten. - Ein and e res Mittel, dessen Lud wi g sid1 zur V ermind erung der Ge walt de r Groß en nml um ihrer W illi ür
Grenzen zu se tzen , bedi ente, war di e A bsendung von Kommi sa ren in die
Provin zen, w cld1 e die BeschwenJ en de r Hinte rsa en der Va all e n untersucht en · und sie v or das k ön igli ch e Hofge ri d1t, Assises du Ro i, brad1len,
wodurch vi ele d er Vasall en zum Verka uf ihre r Gerid1tsbarke it ver anlaßt
wunl en. Ludwig h ob die L eibeigenschaft vieler Landl e ute in se in en Kronliiml ern auf. Al s er sich s terbend fühlt e, sag te er se in em Na chfolge r, ind e m er ihm d en Siegelrin g an sein en F in ger steckt e : „ Souvenez v ou s,
mon fil s, qu e l'a utorite royale, n 'es t fJu' un e drn 1·gc publique, d ont vous
rendrez un compte tres ex a ct apres votre mort." Er war ein tapf er er, bied erer, m en sch enfreundli ch er Mann , de r sich in se in em Staat e in groß es
A n seh en e rwo rben hatte. Sein e G emahlin h eirat e te na ch sein em T ode den
Connetabl e von Montmore ncy. Sa nkt Norb ert s tifte te 1120 <l en Mön eh sorde11 der Prä monstraten ser.
Ludwig VII. od er le j eun e 1137 bis 1180.
So wi e das Anseh en der K önige sti eg, glaubten sie weniger V orsicht b ei
ihrer Thronb es te igun g anwend n zu m üssen . Ludwi g V II. li eß sich nid1t
zum zwe iten Ma le bei sein es Vate rs Tod krön en. Di e köni glidie Macht
hatt e sich durd1 di e E in r id1tungen der vorigen R egierung und den e rlan gt e n Il es itz von Guienne un<l P oitou sehr v erm ehrt. Die darüber mißvergnüg ten Großen , besond e rs Gra f Thibaut v on Champa gn e, erregt en Unrnl1 en gegen de n jungen König, di e er unte rdrückte.
Das Kap itel zu Bourges hatte gegen d en Wi lle n des Kön igs P e ter de la
Ch a rtres 1142 zum Erzbisd10f c rw~ihlt. Ihn bes tätig te Inno zenz II. und
b eleg te di e unmittelbare n Kronland e des K önigs mit d em Inte rdikt, al s
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LUDWIG VII.

dieser di e Einsetzun g des Gewählten ve rhinde rn woll te. Graf Thibaut
von Ch ampa gn e unte rstützte P e ter, und sein Z wis t mit c:l em König ward
m it vi ele r H efti gkeit geführt, d ie sich v e rgröß ert e, al s de r köni glich e
Sen esdrn ll , Graf von V erm a nd ois seine Ge mahlin, ein e Ve rwandte Thibauts, v ersti e ß und e r hierüber vom Papst in den Bann ge tan wurde. D er
König verh eerte Champa gne und v erbrannte Vitry en P e rtoi s, wo 1300
Me nsch en umkam en (1143).
Er machte sich V orwürfc übe r di ese Grausamke it und b esd1 loß, um sie zu
büß en, auf St. B ernhards, Abt von C lairvaux, Rat ei nen Kreu zzug, zu
dem di e siegreid1en Fonsd1ritte de r Türken das ga nze A bendland von
n e u em aufford erten.
D io Eroberung J e ru sa lem durd1 die Christe n ha l te all geme ine Bestürzung
unte r den Moh amm e dan ern v erbreite t und der gan ze Diwan des Ka li fen
von Damasku s zer fl oß b ei Erzählun g des traurigen Ere igni sses in Tränen.
Zendii [Zen gui], e in tapfere r Em ir von Mossul und Al e ppo, se tzt e den
Kri eg 30 Ja h re lang gegen di e F e ind e seines Glaube ns fort und e robe rte
114 5 E dessa. Sein Sohn Nure <lin dehnte sein R e id1, dessen H auptstadt
Damasl us war, von d en U fern des Ti gris bis zu den en des Ni ls au s (114 5
b is 1174 ) und sein e F ein<l e mußten se in e T apfe rke it und Ge red1Ligkeitsli ebe mit Ad1lun g an e rke nn en.
B ernhard , ein bu rgundi sd1 er Ed e lmann (1091 bis 1153) war<l Mö n ch zu
Citeau x, s tifte te ein n eues K los te r zu C lairvaux, d em e r a ls Abt vorstand.
Er· übertra f w eit in sd1riftli d 1e m Au sdrud<, in Tätigke it und B ere dsamk e it sein e Zeitgenossen und ward dur ch sein e groß en Ei gensdia fte n <l er
Ratgebe r der P äps le un<l der größten Fürsten in Europa und der Stifter
von 160 K lö stern. A uf Befeh l des P a ps tes trat e r al s Pre di ger ein es zweiten Kreu zzuges auf. Seine Beredsamk e it bewog Kö ni g Ludwi g und sein en
zu V aiselay 1146 ve rsamm e lte n A del s id1 mit dem K re uze zu b ezeichn en
gegen <l ie Meinun g des ve rsüind ige n Minis lers Suger, d er <l ern Kö n ig
r ie t, sid1 nid1t von sein en Sta aten zu en t fernen , sond e rn e in Hee r n a d1
Pa lästina zu scl 1id<en. B ernhard gin g nun zum K aiser Konra <l III. , de r d ieser U nte rn ehm u ng ab gen eigt war, w eil e r ihre V erd erblichke it bereits als
H e rzog vo n Schwaben durch e ine Wa llfahrt na ch J er usal em h a tte 1 enn enlerne n. A bt B ernhar<l s B eredsamk eit wir kt e aber so sta rk auf da s Gemüt
de s K ai sers und auf di e zn Speyer ver samm ellen D eutsch en, daß s ie mit
fromm en Ausrufun gen de n Vortrag un 1e rbradien und das Kreuz ergriffen. D e r fromm e Mann w ar s to lz auf diese gr oße \Vi rkung. Er rühmte
sid 1, di e Stiülte und Bu rgen entvölk e1·t zu h a ben. Als a be r na chh er d er
Erfolg un glü ddid i au fi el, so erh ob sich die öffe ntl ich e Stimm e la ut gegen
ihn al s e in en falsd1 en P ro ph e ten , a ls ein e n V e rfüh rer <l es V ol kes, a ls de n
Urh e ber des U nglüd<s de r N ation und d e r einzeln en. D iesen Vorwürfen
se tze er de n B e fehl d es P ap tes, de n Wi ll en der Vorsehun g und d ie Sünden sd1uld der Kreu zfahrer e ntgegen .
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II. FH AN Zö S I SC HE G E SC HICHTE

Kaiser Konrad zog an der Spitze sein es H eeres, da s all ein 70 000 Gepanze rte ztihlte (1147) .
Ihm fol g te Köni g Ludwi g mit e in er gle ich starl en Macht un d i.ibcrli eß in
seiner Abwesenheit d em Abt Suger und d em Grafen von V ermandois die
Verwaltung des R eich es mit Zustimmun g d er we ltli ch en und geis tlich en
Großen. Kai se r A lexius und seine m Na chfolger Manu el K omnen os w a r
die Ersch e inung di eser großen M ensch enm asse unte r tap feren und un tern el1mend en Anfi.ihrern fürchterlich . Ihrer Hilfe bedurfte das Griechi sch e
R eich nicht m ehr, da dur ch den ers ten Kreuzzug di e Ge fahr der Türken
war entfernt word en. Es vere ini g ten sielt dah er Ma nu el und sein e Na tion ,
um d en Zu g der Fremd en auf all e A rt zu erschw er en. Di e Süid te wurd en
ihn en verschlossen, <lie Leb en mit.tel kärgli ch ger eicht un d selbst durch
Beimischung von Kalk zum Mehl ver gifte t, die V ereinzelten od er Kran) en e rm ord e t und die B ewegungen d er ab endliindisch en H eer e durch
Manu el an tli e Ti.irkcn ver rat e n. Ma n gel und V errä terei zwangen Ko nrad,
mit d em geschwächten H eer n ach ein e r siegreich en Schlacht auf <len U fe rn
des Meand e rs aus K appad ozien nach N icäa zuri.i drnukehren, w o e1· Köni g
Ludwi g m it seiner G emahlin El eonore traf. H ier schiffte er sich n ach P alästina ein mit de n wenigen , d ie ihm seine U nfä lle und di e Rüddcehr v ieler
sein er Lelt en sleu te übrig ließen. Ludwig rii ckte vor ; seine Trupp en ab teilungen h a tten sich ge trennt. Sie wu rden in engen, unvorte ilhaften P ässen
von un zähligen Sd1wä rm en von Türken an geg ri ffen un d Ludw ig selb st
mußte sich e ine Nacht auf e in em Baum verb ergen. E r sa mm e lt e sein Heer
wi e der , sd1iffte sein e Ritter n ach Antio ch ien e in. Sein Fußvolk mußte e r
aber in den Ebenen vo n P amphilie n u m komm en la sen und tra f mi t de m
K aiser in J erusal em zusamm en. B e ide untern ahm en gemein sdiaftli ch mit
den sy ri sch en Chris ten die B ela ge rung von D amaskus, di e durch U n einigk eit un ler den le tz ter en , elbs t durd1 ihre V er rii terei ver eitelt wurd e. L n<lwi g n ahm sein en Rüdnveg zur See; e in e gri echi sch e Fl otte fin g ihn auf
114 8. Geo r g, A dmiral König R oger s von Si zili en , be fr e ite de n K önig, der
in Si zili en eine ehrenvoll e Aufnahm e fand und übe r Rom 114 9 na ch Paris zurüdckehrte. Hi er fand er, daß beid e R eich ve rweser dem S taa te m it
W eish eit und Kra ft vorgestand en un<l mit Hilfe Papst E ugen s die V ersu ch e R o berts, Graf von Dreux, Ludwi gs Bruder , Unruh en zu e rregen ,
ve reitelt hatten.
N a ch Sugers Tocl 1152 ließ e1· sich gegen den ihm von dem selb en gegeben en R a t von sein er Gem ahlin El eonore sd1 eid en wege n ihres unsittli ch en
B e tra gen s un<l ihres U mgan gs mit d em jungen Ti.irken Sa la din und nahm
di e n ah e V erwandt sd1aft zum Vorwand d er Trennun g. Er gab El eo n or e
ihre großen v iite rlid1 e n B esitzungen Guyenn e und P oitou zurück, di e sie
ihrem zwe iten G emahl H einrid1 Graf v on Anjou, nad1h e rigem Köni g
v on En glaml, zubrad1te (1159). Diesem geh örte nun der größte T eil vo n
Frankreich. Er b esaß A nj ou uncl T ourrain e al s Erbe seines V a ters G ott.-
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VERBIND UNG MIT E N G L AN D

fri e<l , No rmandie und Maine durch das R echt sei ne r Mutter Mathilde,
T ochter K öni g H e inri ch s I. von E n gland, und durch das R echt seiner Gem a hlin Gu ye nn e, P oitou, X aintois [Sa inton gne], P e 1·igord, Auvergne, A ngo umo is und Limou sin. Bald da rau f e rl angt e er au ch Bre tagne und besti eg
1154 d en englisch en Thron n ad1 dem T ode König Step h an s. Diese Prov in zen m ad1te n ein Drittel der fran zösisdi e n Monarchi e aus und ware n
weit a usgedehnte r un d r eid1 e r al s di e vo n Ludw ig besessen en unmittelb aren K r onl a nd e, de r wegen der gr oß en ü berma ch t se in e r V asa ll en für
seine eigen e E rh altun g besorgt sein mußte. D e r Erfo lg entsprach ab er
ni cht sein e n B eso rgnisse n. D ie E ntfern un g des K öni gs von E n glan<l, d ie
Mann ig faltigk e it <les Interesses so verschi eden er Länd er, di e Schwä ch e
des Ba n<l es zw isd1 en den Va sa ll en und d en L eh ensh erren, der u nruhi ge
Geis t des Zeita lte rs und die P ersönlich k eit sein es Na chfo lgers t ren nten
sd1o n in der n ~i di s te n Gen era tion di e V erbin dung zwisch en E nglan<l un d
seinen groß e n fran zösisd1e11 B esi tzu ngen.
Lu dwig v er mählte s id 1 1155 mit Co nstanzia , T och te r A lphon s' VIII.,
Kö n ig von L eon und Ka stilien , u ml beschwo r m i t <l e n f ra nzösische n G roß en a uf der N ati ona l-K irch enver samm lun g ein en lOjähri gen La nd fr ieden.
B ei de n mand 1erl ei V e r anl assungen zur Eife rsucht und zu R e ibu ngen des
wcd1selseit igen Inte resses zwisch e n L udwig un d H e inri d1 II., einem junge n, kriege risch e n und ehrgeizigen Fürsten, k onnt e der F r ieden ni di t
lau ge da uern . E r wur<l e zwe imal unte rb rod1e n u nd es en tst and u nter b eiden Königen ein lebh a fter H aß, de r bei jed er Gelegenh ei t auslm:i di. (Der)
Köni gin E leo nore Gro ß va te r, H erzog W ilh elm, h atte die Grafsdrnft T oulouse v e r~iuß e rt an d en Gr a fen vo n Saint G ill es; Lud wigs Schwager H e inrid1 beh a upte te, T oulouse sei n ur v er p fän det, ford e r te es zurü ck und belagerte di e Stadt 1158. Lu<lwi g entse tz te sie . D er K rieg dauer te m ehrer e
J ahre fo rt, währendd essen das südlid1e F ra nk reid1 durch <li e F ehd en der
a n dem K ri ege t eilnehm en de n Grafe n von Provence, Narbonn e, Alais
ve rh ee rt wurd e. E rs t 1161 sd1l ossen b eid e Könige zu Mo ntmira il e in en
Frieden. D er en glisd1e Kron p rinz H einr id1 v ermählte sich mit Margar e tha , Ludw igs T ochter , und Kön ig H einri ch li eß sid1 vo n L u dwi g m it der
No rm an d ie, sein en zweite n Soh n Go ttfri e <l mit B r e tagn e und sein en <lri tten [Sohn] R obert mit G uyenne b eleh nen . D e r junge H e inrid 1 ze igte
ein en untern ehmen den , eh rgeizigen Ch ara k ter , den Köni g Ludw ig zu leit en und aufzure ize n und zu r Ergreifun g d er Waffen gegen sein en Vat er
zu verführen ve rst an <l (1173) . Eleonor e, e r bitte rt durd 1 E ifersud1t gegen
ih ren v ie l jünger en Gemahl , verleite te dessen jünge re Söhn e Go ttfri e d
und R id1 ard zur F lu cht n ach Pa r is, w o sie von ihrem Vater die B re tagn e
und Gu yenn e ford erten , un d so sah E u ropa ein en gr oß en Mon a rd1en und
güti gen Vater im K ri ege m it <lrei kaum dem K n aben a lter entwa ch sen en
Söhn en , die se in Gegn er, Köni g Lud wig, un te rst ütz te.
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Lud wig ve rsamm e lte sein e Vasa ll e n zu P a ri s, di e de n K ri eg gegen König
H einri ch ge11ehmi glen und sich eid li ch v erbanden, desse n Söhnen Ilc i ta n<l
zu leisten . Er e roberte zwar durch Lis t Vern euil, wa r aber übri gens in sein en U nt ern ehmun gen gegen H einri ch II. unglüddi ch , der au d1 d ie aufriihrerisd1en englisd1en B aron e schlug, Rouen e nt se tzte 1174 un d Ludwi g
und se in e Söhn e zu ein e m fü 1· sie unvorteilh a fte n Frieden zwa ng. L udw igs
dritte Gemah li n A lix, To chter Graf ThiLauts vo n Ch am p agne, hatte ihm
einen Sohn Ph ili pp 1169 geboren , den er zu R eims krön en ließ. D ie K rönung verrichtet e der E rzbi schof von R eim , desse n er zbi ch ö fl ich em Stuh l
der K önig di eses Red1t beil eg te . B ei di ese r F e ie rl ichkeit ersd1i en de r K ron)Hinz vo n En gland a ls Herzog vo n No r ma nd ie und <l e r Graf von F land ern
als königlid1 er Schwertträger.
Ludwig ward durch ein en Sch la gAuß zur R egie rnn g unfähig, di e der
1Sjiil1rige K önig P hil ipp übernahm , dessen Jugend und Neuh e it in Gesdüiften vo n K ön ig H einri ch II. un ters tützt wurde. Ludwig sta rb den
18. Septe mbe r 1180. Er war t apfe r, staat klu g, frömmelnd , w(ih ltc aber au
Suge r e in en au sgezeid1n e te n Ministe r, und ve rbot den Zweik a mpf um
eine Sdm ld, die nur 5 So us be trug. Unter sein er R egierun g b lühten di e
pro venzalisch en D ichte r, die sich die Trouv er es, Trouba dours und ihre
Kun s t la gagac ien zia nannten . Man bem e rkt die Anfänge de r Sdiauspiele.
Der Abt Gottfri ed zu Albi n in Cornwa llis läßt d ie K los terschül er das
Wunde r d e1· h eiligen Ca th arin a vors tell en, und di e Schulen wu r den in
d en Doms tiftern und K lös tern all gem ein er, den en w ir Chroniken und die
Erh altun g v ieler k lassischer W erke der A lten zu v erdanl en h aben. Au ch
entstanden w issen sdiaftliche K oll eg ie n . So st ifte te z. B. Rob ert, Graf von
Dreux, <las College de St. Tomas au Louvre; au ch gab es in Paris ein
Co llege des A n glais, Danois, und d iese Stadt wa1· de r Sit z der W issensdiaften, wo ihre Freund e sich a us a ll en Te il en von Europa ve rsamme lte n.

Zwe ites Heft
Ph i 1 i p p 11. mit d em B e inam en Augus t 1180 bis 1223.
P hilip p, der s idi durd1 d en gliiddich en Erfo lg sein er U nte rn eh mun gen den
B ein am en A ugust e rwarb, v erh errlichte sein e R egierung durch e ine kräftige V erwa ltung des Innern und durch ! luge und li sti ge B enutzung günstige r äußerer Umstände zur Erob e run g de r meisten en gli schen B esitzungen in Frankreid1. Er begann seine R egierung unter V ormu n dschaft des
Grafen von Flande rn mit e in er d em Volk e gefälli gen Maßregel und v ertri eb di e reid1en und fa st all ein im Besi tz des Han dels se iend en ve rhaßten
Juden aus d em R eiche 1180, nachd em er ihn en all es Go ld u nd Silber ab406
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genomm en und ihren Schuldne rn di e Verbindl ichk eit zu zah len erlassen
hatte.
Wegen de r vi e len inn e re n F ehd en und d es Man gels einer kräfti gen Polize i bild et en sich gr oß e Rtiuberband en , welch e d ie öffentl ich e Sich erheit
störten und oft wegen ihrer Kri eg. erfahrun ge n von d en Großen und
selbst von den Königen in So ld gen omm en uml n ad1 gele is te ten Diensten
entlassen wurden. Man nannte sie Brabanc;on s, Routiers Co ttereaux.
Philipp suchte di ese Ba nd en zu ve rtil gen un<l in Bari wurden all ein 7000
ni edergehau en. E r b estand auf Befes ti gung <l er großen Stii<lte, ließ sie
pflas tern , be o nd ers Paris, und unter seiner Regi erun g wurden viele
große Kird1en gebaut, di e zu Ste. Gen evicve zu Paris, di e zu St. R emy zu
R eims.
Die Köni gin Adelh eid e wo llte <li e Vermäh lung ihres Sohn es mit Isab ella,
To ehte1· und Erbin G ra f Balduins vo n Artois v erhind ern , weil hi erdurch
das Anseh en d es Gra fen von F lan<le rn , e in es V erw andten de r junge n Köni gin, steigen wiirde. König H e inri ch II. vermittel te di esen Fa mili en streit.
Durd1 de n kind ed osen Tod E li sabeths von Vermandoi s, Gemahlin Wilh elm von F land ern, ward di e Grafschaft Vermandoi s, wozu A mi en s geh ört, e rl ed igt 1182, di e ungeachte t d e r Widersprü ch e der letzter en der
König mit der Kron e vereinigte.
D e r englische Kronprinz H einrid1 s tarb 1183, und sein zweiter Bruder
Ridiard, Herzog von Guyenn e, w eige rte sid1, nad1 <l ern Will en se in es Vater s Guyenne seinem jüng te n Brude r J ohann e inzuräum en. Au ch Gottfri e d von Bre tagn e forcierte 1184 Anjou von se in em Vater, und beid e
pAi chtvergessen en Söhne verba nd en sich mit Philipp ; da Gottfri ed 1186
starb und Ri chard Guye nn e sein er Mutter E leonore über gab, so sd1ien en
die Unruh en b e igelegt. Abe r Phi lip p r eizte h eimli d1 den h eft igen , ungestüme n Richard gegen se in en Vater, verleitet e ihn, um e in en Vorwand
zum Kri eg zu h aben , Raymund Graf von Toul ouse anzugre ifen (1189)
und fi el nun aus d em Sd1eingrund, sein en Vasa ll en Raymund zu h e lfen ,
die B es itzungen d es Königs von England an. H e inrid1 sud1te sid1 zu vergleid1 en, mußte aber di e unann ehmlichen B edin gun gen verwe r fen , un erachte t di e franzö sisch en Vasall en se lbst darauf dra ngen, llaß Philipp diesen Kri eg endi gen und den bereits b esch lossen en Kreu zzu g nid1t au sse tzen möge. Richard verband sich nun öffentlid1 mit: Ph ilipp ; be id e erobert en Mans, Tours und m ehrere Städte, b egün sti gt durch die Treu losigkeit
de r Vasall en <l es Vaters und se in es jüngs ten Sohn es Joh ann. E s kam
durd1 Vermittlung des H er·zogs von Burgun<l und des E rzbi sd1 o fs von
R eim s e in Fried e zwisch en H e inri ch und Ph ilipp zus tand e, won ach er
diesem 20 000 Marl zu zah len und R ich ard mit A lix, der Schw es ter Philipps, zu vermiih len verspra ch. H e inrid1 starb aus Gram über <lie
Pfli chtvergessenh e it se in er Söhn e d en 6. Juli 1189. Ihm fo lgte Ri d 1ard I .,
Löwenh erz genannt.
4 07
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In Ägypte n h e rrschten d em Namen na ch di e Ka li fen aus dem Gesd1 lecht
de r Fatimiten, die Gewalt ab er war in d en Hän<le n ihrer W esire, um die
v ersd1i eden e Faktionen kä mpfte n, vo n weld rnn d ie Uaglüddi chen ba ld
die Hilfe Nured in s, Sultan von Damask us, bald di e der Christe n zu Jerusa lem n ad1 sud1ten . König Am e rey von J e rusale m h a tte N uredin s H eer
aus Ägyp ten vertrieben und wo llte nun da s Land für sich behalten , we il
er gla ubte, Wortbrüchi gk eit sei gegen U n gläubi ge zul äss ig, verb and sich
m it dem gri echi sch en Kai se r zur Erob erun g Ä gyptens, dessen Kalif mit
Hilfe Nure di n s sein Un tern eh m en ve reit e lte. Nuredin e ntset z te <len Ka life n un d be herrschte das Land im N am en des Ka lifs von Bagdad de1·
Abba sid en 1174.
Di e K urd en , ein nomadisd1 er Völ k ers tamm je nse its des Tigris, fod1t en
unter Nuredins F ahn en . E in er ihre r vorzügli d1 s ten Krieger war Sa lad in,
d er sich in Ägypten ei nen olch en Ruhm e rwarb, daß ihn d as chri st li d1e
F e ldheer zum Ritte1· schlug und Nure din ihn zu se in em \Ves ir in Ägypten
ernannte.
Na ch Nure din s Tod e riß Sa ladin di e Her rsdrnft Ägypte ns an sid1 und
v erm ehrte sein R eid1 mit Damaskus, A le pp o, Diaberkir und Arabi en. E r
ve rband di e T ugend en ein es H eiligen mit den en ein es H e ld en, sei n K leid
war Wol le, sein Trunk Wa sser. E r beo bad1 te te mit der größten Stren ge
d ie Vorschriften sein er R eligion d u rdi Fas ten uml tägli ch es fi.infm ali ges
B eten. Im F eld las er zu Pferd e d en Kora n. Er war ge recht, le utse li g, im
h öch s ten Grade fr eigebi g. Sein Ruhm ve rbr eite te sich durd1 Asien und
Eu ropa und de r groß e Kai e 1· Frie drich II. riihmte sid1 se in er Freundsch a ft.
Das Königreich J eru sal em war du rd1 die E h e Meli senten [Meli send is],
Tochter d es zweite n Balduin, e in es V e tters Gottfri eds von Bouillon, an
ihren Gema hl Graf Fu lko von Anjou ge komm en. Sein Sohn Am auri hinterli eß da s R e ich se in er To chter Sybille, da ihr Bruder wege n Au ss atzes
und Blödsinns zur Regieru ng un fä hi g war. Sie h e irate te in zweite r Ehe
Gu y von Lusignan, dessen v eräd1tli che r Ch ara kter all ge me in e A bn eigun g
einfl ößte, und es li eß sich e in e r ein er mißvergnügten Le hn sleut e, Raymund , Graf von Antiod1ien, von Sa lad in ge winn e n. Di e F eh den Robe rts
von Chatill on mit d en Sarazen en bewogen Sala<lin zum Kriege. Er belagerte T ib erias 1187. Kön ig Lu signan li eferte e ine Schlacht zum Entsatz,
die er mit seiner F reih eit durch d ie abs ieh tli ch e F lu cht des ve rrii ter isd1 en
Raymund v erlor. Salad in b efl ed<te se in en Ruhm d urd1 den Tod von
200 Ritte rn des hl. Johann es; L u s igna n ward n ad1 Damaskus gesch id t und
Saladin belage rte J eru sa lem (den 2. Oktob er 1187). Syb ill e zitte rte fiir das
Lehen ihres G emahls, U neini gke it und Selbs tsu d 1t h errsd1ten unter den
Einwohnern, un<l es ergab sid1 n ad1 14 Tagen, tl en 16. Oktober, diese
Stadt, <lie zu erobern und zu behaupten das edel te B lut des A bend landes
seit hunde rt Jahren ge Aossen war. A ll e Latein er mußten gegen Bezahlu n g
des L ösegeld es die Stadt v erlassen. H ier ze igte sid1 der Ed elmu t Saladin s
4.08
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im hö chs ten Glanze. Er zahlte aus sein em Schatz 30 000 b esans zur Befre iun g von 7000 arm en Chri ten, 3000 Arm e entli eß e r un e ntgeltli ch. Er
spra ch der Königin Sybil le Tros t zu, gab A lmo sen für die Waisen, sorgt e
für die Krank en.
Das wes tlich e Europa ward durch die N achri cht <l es Sieges Saladins und
d en Sturz J e ru salem s ersd1üttert. Paps t U rban III. starb aus Gram, sein
Nachfo lge r Grego r VIII. ri e f die Vö lker zur Ergreifung de r Waffen gegen
die U ngläubi gen auf. A llgeme in h errschte di e Meinung, die seien des
Himm elreich es nicht würdig, welch e ni cht all es aufop fe rten , das Land de n
Ungläubigen zu entre iße n, welch es die G egenwart d es Erlöse rs ge heiligt
h abe. Kaiser Frie drich I. b ezeichn ete s ich auf dem R eich s tage zu Mainz
mit dem Kreuze un<l beg ann den F e ldzug mi t 30 000 Ritte rn un d 100 000
Mann F ußvo lks, die er in den E ben en U n garn s mu s terte. Wilh e lm , E r zbisch of von T y rus, be wo g di e K öni ge Philipp und H einrid1 II. zu e in er
gleich en U ntern ehmun g 1188 und de r ers tere legte auf se ine zurücl bl eibenden U nte rtan en e in e A bgabe d es zehnten T e il es ihres Vermögen s mit
Zus timmun g sein er zu Paris v ersam m elten ge istlid1 en und weltl ich en
Großen . D er unter beiden Für te n v on neu em ausgebroch e ne K rieg ver·
zöge rte den Kreuzzug. König Ri diar<l, r euig über sein bish eri ges B e tragen
und kri egslusti g, b eze ichne te sid1 mit dem Kreuz und verabredete mit
K öni g Philipp zu V essele y [Va ise ley) e idlich , während dieser Untern ehmung w ech selseiti gen Frie<l en zu h alten .
füdiard sdiiffte sid1 im September 1190 zu Marseill e e in, Philipp zu
G enua, nachd em e r die R egentsclrnft seine r Mutter A<l elaide und <lem
Kardin al von Champa gn e, se in em ers te n Mini ster, üb e rtrage n h a tte. In
Mess in a trafen sich nun di e beid en Fürst en, be id e ehrge izi g, ta pfe r, stolz
und unbi egsam ; R icliard offen, unbesonnen, Philipp li stig, v e rschlossen
und jede Übereilung sein es Nebenbuhl e rs be nutzend . In Sizili e n h errschte
Tankred, d er natürlich e Bruder der e igentlich en E rbin Constan zia, d er
Gemahl in Kai ser H einri chs VI.
Tankre d war mißtrauisch gegen beid e Könige, und seine n U nte rtanen war
<ler A ufenthalt der großen Heere läs tig. D as Mißve rgnügen zwisd1en <l en
Messin em und Engländern bra ch in Gewalttätigk eiten aus. Rid1 a rd drang
in die Stadt, wo Philipp sein Qu a rtie t· hatte, und pflanzt e sein e Fahn en
a ls Zeich en des Siegs auf di e Wäll e. Hi erüb er war Phili pp bele idi gt und
Ricliard nahm sie freiwillig ab.
Saladin hatte T yru s be lagert. Di e Ankunft K onrad s, Marl graf von Mont·
f e rrat, b ele bte die B elagerten mit n eu em Mut. Sie vertra u ten ihm den
Oberbe fehl an , und di e A nkunft der Kre uzfahrer au s Dän em a rk und den
Niede rlan den set zte ihn in stand Ptol em ais ode r Acre 1189 zu b ela gern.
Sala din su cht es zu entse tzen, lagerte sich am B er ge Karm e l und li e ferte
n eun Schl acl1te n mit abwe cl1selnd em G lück . Kaise r Friedrid1 I. nahte s ich
mit e inem großen H eer, da s durch V erräte rei d er Gr iechen , Ma n ge l und
409
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anhaltend e, wenngleich glü ckli ch e Gc fed1te und cndlid1 durch de n Tod
sein e groß en Anführers 1191 bis auf 5000 ve rmind er t wurd e, tli e un ter
Frieclri d1, H e rzog vo n Sdnva ben, das La ger vor Acre e rreichten .
Di e A nkunft tl er Kö ni ge von F rankre id1 und En gland im Lager vor Acr e
fl ößte d em christli ch en H ee r n eu en Mut e in und der Wetteifer zwi di en
d en verschi eden en N ati on en e rze ug te groß e Ä uß e ruuge n von Ta p f erkeit,
unterbra ch ab er b ald das gute Ve rs tän d11is. D as K öni gre id1 Jerusa lem
war na d1 Sybi ll es Tode zwisd1 en G uy v on Lu signan und Con ra d, Markgraf von Montferrat, d em Gemahl ihr er jüngeren Sch we ster Isab elle,
s treitig. Ridiard na hm P a rtei für Lu signan und mit il1m di e J oh anniter,
F lamen und Pisan er, Philipp für Mo ntferrat, dem tli e T emp e lh e rre n, die
G enu ese r und di e D e utsch en anhingen. Endlid1 übergab sid1 Acre
durd1 Kapitulation den 12. Juli 1191 na ch e in er zwe ij ähri gen B elagerun g
und mit Ve rlu s t von 200 000 Mann. Philipp, mißvergnüg t übe r das Ü be rgewi cht, weld1 cs sich Ridrnrd durch den Glanz sein e r r itte r lichen Tu genden e r worbe n, bcrechn entl de n V orteil, d en er sid 1 durch e in e n A ufenth a lt in se in en Staaten ver sdiaffcn k onnte, li eß den H e rzog E udcs von
Burgund mit 10 000 Mann in Pal äs tina zuri.id,, ve rsprad1 wietl erholt vor
sein er Abr eise Rid1ard e idlid1, Frieden zu halte n und keh rte nach Frankreich wegen sein er G esundh eit üb er R om zurü ck. Sch on hi er wollte er sich
sein es Eitl es v on Papst Coe les tin entbind en lassen, de r es aber absd1lug.
Kaum hatte er Paris e rrcidit 1192, so woll te e r <li e N ormandie angr eifen.
Se in e Vasall en we igerten sich , an ein em so un gered 1ten Kri ege te il zun ehmen. Nun versu chte er de n Prinzen Johann aufzure izen, bot ihm a ll e e nglisd1 e n B esitzun gen auf dem f esten Lande an , d en abe1· Köni gin E leonore
von solcher Treu losigkeit abhi elt. Ph ilipp ver e ini gte <las H enn egau mit
d er Kron e nad1 dem T ode sein es Schwi egervate rs Ba lduin .
Im Morgen land e wurde Conrad von Montferrat durd1 vom A lten vom
Be rge ges d1id<te Meuch elmörd er e rmord e t. Richard erfo cht bei A scalon
e in e n bluti gen Sieg gege n di e Sarazen en . Da di e D eut ch e n und Franzosen na ch Hause wo ll te n, so mußte e r di e A bs idit, J e rusalem zu erobern,
aufgeb en und sd1 loß mit Salad in e in e n Stillstand auf drei Jahre. D en
Christen b lieb Tyrus, Acre, A sea lon und di e fre ie Wa llfahrt n ad1 J e ru salem. Bald darauf starb Sultan Saladin. V or sein em Tod ließ e r sein Sterb eh emd in den Straße n von Damasku s h erumtra gen und ausrufen: „Di es
all ein b le ibt <l ern groß en Su l tan Saladin , dem Erober e r tl es Orients !" Er
be fahl , A lmosen an Jud en , Christen untl Mu elm ä nn e r au szute il en.
P l1 ilipp fuhr fort, seine gelüissigcn Gesinnun gen gegen Ridrnrd zu äußern.
Er h eiratete 1192 ln gelberga, Schwest e r Köni g Canuts von Diinemark,
um di e R ed1le der Dänen auf En gla nd und ihren B e istand zu erhalten
und wollte sich Richard vom H e rzog L eo pold von Ös te rre ich , der ihn gefan gengenomm en hatte, ausliefern la ssen. Er ve rband sid1 mit dem Prinzen Johann und nahm 1193 Evreux und m ehre re Ptitze e in. Sobald
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Ri chard im März 1194 in E n gland w ied er ankam, so bes trafte er seinen
Bru<ler, schlu g Philipp b ei Fre t eval und zwa ng ihn, zu L onbi ers [Gail lon ?] Frieden zu schli eße n, der nicht la nge da uerte. R ich ard verband s ich
mi t d en Gra f en von F lan dern , Toul ouse und Cha mp agn e. E ndli ch brachte
der pä pstlich e L ega t, K a rdin a l St. Mary, ein en F ri ed en zus tand e 1199, dessen D a ue r Ri ch ards T od den 28. Mä rz b estä tigte. Durch se inen H el<l ennrnt
erwarb e r sich den Nam en Löwenh erz. Ihm folgt e se in Brude r J ohann
ohn e Land, mit Au ssch luß A rthurs, des älter en Bru de rs Go ttfried, Her zog
von Bre tagn es Sohn , d em die Provin zen A njou , Tourain e und Main e zufi elen, dessen A nsprü ch e Phili pp unterstützte, a uch A rthur in P a ri s e rzieh en ließ. Seine Mutter Const anzia, we lche die Selbstsu ch t P hilipp s fiü·ch te te, bra chte A1·thur zu sein em Oh eim J ohann, mit dem sich Philipp durch
V ermittlung d er Köni gin E leon or e v ertrug w egen des p iip s tlich en Bannes,
d en e r sich zugezogen hatte durch di e V ers toßung und V erhaftung sein e r
G em ahlin In gelb erga und d u rch sein e V e rmähl un g mit A gn es, Tod1te r
des H e rzogs von Meran, und der ihn zwang, 1200 Ingelberga wi ed er zu
n ehm en. Agn es s tarb vor Gram.
Johann h a tte seine engli sch en und fra nzösischen V asalle n vi elfäl1ig beleidi gt. Di e le tzt e ren sud1ten bei Philipp al s Ober leh en sh errn Hilfe 1202.
Mit Philipp und den Mißv er gnügten ve rband sid1 H er zog A rthur von
Bre tagn e, de n Phi lipp zum Ritte r sd1lug und mit sein er To cht e r Mari e
vermäh lte. Die V e rbünd e ten ma chten schn e ll e Fortschritte und Philipp
ford erte von Johann , er solle alle sein e fran zös isch en B esitzungen an
Arthur über lassen 1203. König Johann schlug den H erzog A rthur bei
Mirabeau, nahm ihn gefan gen und e rmord e te d en jungen Fürs ten mit
eigen er Hand. Die Bre tagn er wurd en wütend üb er di eses V erbred1en und
wählten zu ihre m H erzog A lice, ein e Tochter Constan zia s und ihres zw eiten Gemah ls Guy von Conans, de n sie zum V ormund ernan11ten. Philipp
ford erte J ohann vor se in en au s den gr oß en Vasall en (Pairs de France) b esteh e nden Le hn shof und da e r nicht erschien , so ward er der Feloni e od er
gebroch en en Leh ens tre ue uml d es V erwandtenmord es schuldi g und all er
sein er franzö sischen Bes itzun gen v erlus tig e rklärt. D ie Umstände begünsti gten Philipp bei der Ve rtre ibung Joha nns au s Frankreich. Die meisten
groß en Vasall en , di e di eses U nternehm en aus Eifersucht hätten er schwer e n können , waren entw eder abw e e nd, z. B. de r Graf von Flandern auf
e in em Kreuzzug, oder miml el·jähri g, wie di.e Erbin von Bre tagne und der
Graf von Champagn e, und di e Verbitte run g und V e rad1tung gegen König
Johann war all ge mein. Er zeigte d en h öch sten Grad von Stumpf inn und
F eigh eit. A lle verließen ihn, da er s ich se lbs t verli eß. E r sud1te H ilfe bei
Innozenz III„ dessen D rohen aber Philipp und d ie F ranzose n ni cht achtet en. Philipp voll e nd e te 1205 die E rob erung d er No rm an d ie und vere inigte
die e seit 300 Jahren ge trennte Provin z, unter warf au ch Anjou, P o itou ,
Tourain e und Main e, und Köni g Johann behi elt nur Guye nn e, eroberte
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1206 Angers, fl oh a ber bei Philipps A nnäh ernn g und schl oß unter päpstli ch er V ermittlung e in en Waffen tillstan<l au f zwei Jahre.
Philipp, um zu se in en Kri egen Ge ld zu e rh alten, r ie f di e Jud en zurüdc
und e rlaubte ihn e n, (zu) 10 °/o Zinsen zu n eh men .
Die Paulician e r, Cattare1-, Ma ni chä er, B ulgaren h atten sich be i den durch
di e Kreuzzüge vervielfälti gten Verbindun gen mit dem Morge nl and e durch
Itali e n und das iidli ch e Franl re ich verbrei tet, und es ern euerte sich an
den Ufern d er R hou e derse lb e W ech sel von V erfo lgungen und blutiger ,
an den Verfo lgern ge nomme ne r Rach e, der an de11 U fern d es Euphra ls
sich gezeig t hatte. D ie A nh än ge r dieser Meinung, vo n den en bereits P e ter
von Bruys 1120 und sein Schü ler H einrich 1147 verbrannt wurd en ,
nannte man A lbigen se r vom Distrikt Albigeo is im Langu edoc, wo sie
sehr zah lreich waren, oder Wald ense r, von ein e m ih rer L ehre r P e trus
Wa id en au s Lyon 1160, der h aup tsäch lich di e Mißbräu ch e der Kir d 1enverf assun g angriff, di e K irch e auf die Einfa chh e it des U r-Chri ste ntums zurüddiihren wo llte und in di eser Abs id1t die Bibel in d er Landesspr ach e
verb reite te. G raf Ra ymu n d VI. von Toulouse und m ehre re Große im südlid1 en Frankreid1 besd1iitz ten die Sektierer. Innozen z III. glaubte m it Gewalt diese sein e Macht untergrabend en Grundsä tz e un te rdriicken zu miissen , sa ndte ein en Legaten P e ter und mehre re Zisterzi en er nach d em südli d1 en Frankrc id1, um die dortige G eist lichk e it gegen die K et zer an zuf eu ern und da der Legat ermo rde t wu r<l e 1208, so tat IDn ozen z den Gra f en von Toul ou se in Bann und predi gt e das Kreu z gegen di e A lbigen ser.
Nun hrad1 ein grausamer K rieg gegen sie aus, dessen Seele Inn ozenz, dessen Apo st el der h e ilige D om iniqu e, dessen Anführer d er Graf Simon von
Montfor t und dessen Opfer <ler Gra f von Toulouse w1d v iele fromm e und
einfa d1e Mensch en ware n. Gr af Raymund, um d em Sturm zu entgeh en
und vom Bann loszukommen, nahm das Kreuz gegen se in e eigen en U ntertanen . D er ers te Angriff geschah unte r Leitun g des L ega ten Milou auf
B eziers und Careassonn e 1209. Beziers wurd e erstürmt und 30 000 Albige nser un d Kath oliken ohne U nte rsd1 ied e rwürgt. Graf Simon von Mon tfort eroberte an der Sp itze d er Kreuzfahre r ganz Alh ige ois, <li e Grafschaft
Bezie rs und wollte auch d en vom Bann losgesprod1 en en Gra fen von
Toulouse seines Land es b erauben. Da di ese r di e ihm vorge legte n sehimp flidrnn Bedingun gen v erwarf, so taten ihn di e Legaten in Bann, u nd Montfort erober le den größten T eil seines Lan<l es. Diese Gewa ltüiti gkeiten
mißbilligte Kön ig Philipp als Ob er leb en sh err und Köni g Peter von Aragonien al Sd1wager Raymunds. D er erstere b e cl1wer te sid1 heim P a p t
1212 und P e ter griff gem e insclrnftlid1 mi t d en Grafen von Comm inges,
Toulou e und Foix zu den Waffen , wurde a ber 1213 h ei Mure t geschlagen.
D er Papst entsd1 ie d au f einer Kird1en ver sammlung 1214 di e Sacl1 e dahin, daß Raymund einer Läu<l e r en t e tzt und dieselben d em G ra fen Simon von Mon tfort zuge teilt werden so lllen , und König Philipp beli eh
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SE R-K RTEG

ihn. E s erklärte n sich abe r di e S tädte Avignon und Marseill e fiir Graf
Rayrnund V I. , verband en sich mit den Städten Tou louse, Tarascon und
B eauc la ir, und nun ern eu erte sein Sohn Raymund V II. den K ri eg an de r
Rhon e 1217, samme lte ein Heer in A ragoni en , nahm Tou lou se und töte te
Montfort in ein em A us fa ll im Septemb er 1218 un d v e rtrieb de sen Sohn
Amory. Ers t unt er Lud wig dem H eiligen endi g te sich dieser grausa m e
V erfolgu ngs kri eg 1229.
Die Stre itigkeiten zwi sch en K önig Johann von England ·und Inn ozenz III.
wegen der Wahl des Erzbisch o fs von Can terbury gedieh en so we it, daß
dieser s tu fenwe ise gegen den un geh or sam en Köni g Interd ikt, Bann, E ntlassun g der U ntertan en vo n ihrer Pflicht und endlich T hron entse tzung
erl an nte, 1212 an K önig Phi li pp die en gli sd1 e Kron e ü be rtrug, d e1-, du1·d1
den Vorteil des A ugenblid<s verführ t, das Geschenk des Paps tes a nnahm
und eine Flotte von 1700 Segel ausrüs te te. Jol1 ann unterwa rf sich dem
P aps t un1 er demüti genden Bedingun gen , und nun erkl är te 1213 der Lega t
P an do lf d em König Phil ipp , Johann sei vom Heil igen S tuhl in Schutz gen ommen und diirfe ni cht bekri eg t w erden . Philipp wa r äuß erst a ufgebra cht i.ib er das hinterlistige Betragen des Papstes, der a ll e Vo rteil e all e in
sid1 zugeeignet und ihn zu k ostbaren A nstren gu n gen v erl eite t h a tte. Er
ford erte sein e Ba rone auf, trotz des päps tlid1 en Verbot s das Un tern ehm e n gegen Englan d zu beginne n, die a ll e bis auf den Gra fen von F land ern , der mit Kö ni g Joha nn un d Ka iser Otto e ine gehe ime Verbindung
hatte, da zu b ere it war en. Die engli sch e F lo tte ze rst ör tn aber 400 französisd1 e Schiffe in de n Häfen und Philipp mußte di e übri gen verbrenn en ,
um zu verhind ern , daß sie ( nid1t) in di e Händ e des Feinri es fie len . D er
König bekri eg te den Gra fen von F la nd e rn und n ahm ihm m ehre re Süidte
hinweg. U nterd essen verh eerte J oh a nn 1214 di e Gegend vo n A ngers,
fl oh aber in der größten Eil e, a ls Ludwi g, Philipps Sohn, sich mit e in em
H eer e näherte. Kaiser Otto IV. war ein Schwes tersohn Kön ig Johann s.
Philipp hatte viel zu sein er E x! ommunil ation durd1 Innozen z III. be igetragen, au ch mit sein em Gegn er Frie drich II. ein Bündnis gesdil ossen,
und dah er v erband sich Otto mit Johann und den Grafen vo n F land ern ,
Boulogne und H e rzog von Bra bant gegen Philipp, und er fi el mit e in em
100 000 Mann starken H eer in Frankreid1 e in. E s kam zur Sd1lacht bei
Bouvines b ei Lille. Di e V erbünd e ten f ochten in drei Treffen , wovon das
ers te die F lan dern und E ngländ er, da s zwe ite di e Brahanter und <l as dritte
di e D e utsd1en ausmad1ten . Di e beiden ers ten Treffe n waren schon gesd1 lagen , die Grafen von Flandern und Boulogn e ge fan gen, al s Otto
n od1 di e Sd1la cht mit groß er Tapferkeit fortse tzte, bi e r e ndlid1 d er
Übermad1t weid1 en mußte. Die fran zösisd1C A rm ee k ommandi erte unter
Philipp de r Ritter Guerin, de r in der Fo lge B ischof vo n Senli s und Kanzler
wurde, und s iegte durdl di e Überl egenh e it an R eite rei. D e r gro ße Ve rlus t,
d en das H eer e rlitten , und die Mißgun s t der Kronv asa ll e n über des Königs
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II. FR ANZÖS I SCHE GESCHIC HT E

w ach send e Ma cht hinder ten ih n , den Sieg vo ll süin di g zu ben utzen . E r
schloß mit Joh ann ein en fü n fjiih r igen Waffenstills ta n d un d erhie lt
60 000 Fra nken K ri egs kosten.
K öni g Johann ha t te sid1 <l ur d1 sein e H ä rte un d B edri.idrnn g den Haß sein e r Bar on e, durch sein e Fcigh ei t ih re V er ach tun g zugezogen. Sie v erband en s id1 gegen ihn, tl m se in en U ngerecht igk eiten Gren zen zn se tzen
1214 und zwan gen ihn mit de n Wa ff en in der Hand, ih ren Fo rd eru ngen
Genüge zu leisten 1215. Joh a n n wandte s id1 a n d en Paps t, d er d ie geschl o senen Ve rträ ge fiir ni chti g erklärt e, un d es brach ein blutiger bürge rli ch e r Kri eg aus. Die englische n Ba rone beh a u p teten, J oh ann sei der
Kron e ve rlu tig, weil er sie vom Papst zu Leh en gen ommen , un<l b ote n ie
d em fran zös isch en Prin zen Ludwi g a n. Der p ii pstli chc Lega t bed roh te
Philipp mit dem Inter dik t, wenn er Johann , den 1ü ip s1li ch en Schützling,
an gre ife. Philipp versamm e lte 1216 zu Lyo n sein e geist li d 1en un<l w eltli ch en Gro ß en. H ie1· t rugen d er Legat un d L u dwig jede r se in er Gründ e
w egen tl es e ngli sch en Feld zuges vo r. Der K öni g e nt sd li cd n id1t, stellte
sid1 , a ls h a nde le se in Soh n ohn e sein e Zustimm ung u nd als ver weigere er
ihm all e H ilfe. Lu dwig untern ah m abe r den Feldzug un d tler Papst e rließ
gege n ihn den B an n . J oha nn sta rb u n tl nun v ersöhnte n sich die e ngli sch en
B a ro ne . m it dessen Sohn, H e in r id 1 II I., u nd Lu dwi g mu ß te E n gland riium en , n achd em er e in en fü nfjiihrigen Stills tand eingegangen un d d ie Norm andi e, wenn er Köni g wii r de, abzutr ete n v ersp roch en hatte. Kön ig Ph ilipp starb den 14. Ju li 1223. E r war sch lau, vcrsd1lossen , doppelzü ngig,
kri egerisch und glück lich in sei nen Unternehmu ngen, de ren guten E r fo lg
di e Erbä rmli ch ke it J ohanns begünst igte. Sein e Hcg icru ng ist ei n für di e
fr an zösisch e G esd 1i chtc m erkwürdi ger Zeit p unkt wegen d er Ver größe rnn g
d er u nm ittelbaren königli ch en Kronl and e, wegen der Verm ind erung der
Gewa lt d er großen Vasall e n un d de r n a chtl r ück lid1 en Au sii hun g d er köni glid1en Hoh eitsrcd1tc. P hili pp ve re ini gte mit d en unm ittelbaren Kronla nd en d ur ch Erob erung die Besi tzun gen des Köni gs Joh ann , Auvergne,
A nj ou, P oitou, Ma in e, To ura in e und durch Ein ziehun g h eim gefall en er L eh en die Grafschaf ten V erm an dois, Artois, Mo n ta rgis, Gu incs. E r h ie lt durd1
seine R eg ic rnn gs- u nd kriegeri sch en Ta le nte sein e Vasalle n i rn G eh orsam,
ü bte sein e o ber riehte rli eh o Gewa lt über si e un tl ih r e Af terva sa llen mi t großem Nad1 dru ck in eine n Parlam enten od er d u rch de ren p eriodisch u n d
amb ul a torisd 1 geh a lten en Hofgerid1ten a us. Hier e rsch ein en schon se it den
vorigen Hcgiern ngen di e welt li ch en un d ge is tlichen Groß en u nd ei ni ge
groß e K ron beam te, u m in den Stre itigkeiten der K rnnvasa ll cn u n ter sich
oder ü be r d ie B esdnve r tlen de r Afterl eh en sleutc gegen sie wegen ve r we igerter R echts p fl ege oder u ngeredllcn U rt e ils zu entsch eid en. D ie gewöhn lid1 e Sprad1e war die la nguo Roma n ce . Kö nig He inri ch II. vo n E ngla nd
se tzte sein T e tamc n t in lan gue Roma nce au f. 1214 wu rd e zuers t der Ma rsdrnll von Fra n kr eich a ls obe rster F eldh err erwählt; es war H c nri Cle rnent.
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LU DWI G VIII.

D e r Kard in a l von St. E Li enn e enlwarf die ers len Statuten fii r di e Pa ri ser
U n iver sität. Sie sch eint un ter Ludwig VII. entstand en zu se in ; di ese Benennun g wurd e ih r erst unter Ludwig d em Heili gen gegeben und m an
k ann Pierre Lomba rd , der 1164 s tarb, a ls ihren Stiftei· an seh en. Sie wa r
am blüh end sten un d mä chtigs ten unter Carl VI. wegen der 32jäh rigen
K irchenspaltun g und den inn er en Unruh en, da jedes Parte ih aupt diese
wissenschaft li ch e Geme in de für s id1 zu gewinn e n sud1te. Di e U nive rsität
hatte das H ed1t, K irchenv e rsam mlunge n zu besd1i ck en und d er Hek tor
h a tle di e Mi tun tersdHi ft der Frieden ss d11 üsse . Unter Ca rl VII. wurde sie
wied er auf wissen scha ftli d1e Besd1äftigun gen e in ges dH~inkt.
Phil ipp fin g an , s teh ende Truppen zu halten und ein e Leibwache: Sergea nts d' arm es.
Inn ozenz III. e rrid1te te gegen die K e tzer di e Inquisiti on 1 204 und den
B e ttelor den de r Domini] anc r 1215.
Philipp fuhr fo rt, süidti sche Gem eind en zu erri chten und di e L e ibe igensch a ft der Landl e ute a ufzuh ebeD, o daß sich di e Zah l der S tädte und
d er fr eien Landbewohn c1· forldau ernd vermehrte.
Ludwi g VIII. 1223 bis 1226.
Gl e ich na ch de m A ntritt d er Heg ierung d es ne u en Königs forderle H einri ch III. die Erfüllun g des Londoner Vertrages u nd di e H e rau sgabe der
Normandie . Ludwi g verweigerte ie, ver·ba nd sid 1 mit Ka iser F ri e<lrid1 II „
eroberte Limousin, Perigo n! , On is, belager te La Hod1e ll e, das n ach ein er
tapferen Vcl'teidi gung Savaris von Mo leoll e innahm. D ie G ra fen von
Salisbury und Co rnwa ll erhiel ten Poitou un d G uyenn e gegeD den
A ngriff Ludwigs und sdil osscn 122<1 eine n d reijähri gen Waffen stillstand, da Ludwig ein en K ri eg gegen · di e A lbigen ser vo rh a tte, w eil de r
junge Amory vo n Montfort ihm se in e A nsprüch e auf To ul ouse iibcrla ssen un<l der Papst ihm ein e außerorden tlich e Steuer vo n de r Geis tli d1kei t
zu di esem K re uzz ug verwilli gt hatt e.
Sei t de r Sd1 lad1t von Bouvin es saß Fe rdinand Graf von F lande rn im T emp el, und man glaub le, sein Valer, der a lte Graf Ba l<lui n , d er gricdiisch c r
Ka ise r gewe en , se i v on d en B ul ga ren ge tö te t. N u n trat in F landern 1224
ein Man n auf, de r sich für den a lten Gra fen ausgab und von v ielen anerkannt wurd e. Ferd in ands Gemahl in, Johanna, Hegcnt in d es Land es, erkl är te ihn für e in en Betrüge r. L udwig ford e rte ihn vor, und er wußte di e
im Parlament ihm vorge leg te n Fragen nid1t zu b ea ntwor ten . Da e r aber
ein sicheres Ge le it h a tte, entli eß ih n d er Kön ig, se in e Anlüinger entfe rnt en sich a ll miililicl1, und di e Regen tin li eß ihn hi nriclllen.
Ludwi g unte rnahm 1226 den F e ldzu g gegen d ie A lb ige nser , di e den Gra fen Haymun d vo n To ul ou se znrn A nfi.ihrer hatten , be lage r te Av ignon
und starb plötzli ch zu Montp e nsier. Di e Erzählun gen sein e1· Tod esart
sin d versd 1ieden ; n ad1 eini gen lüi tten a n s t.edrnn de Kra nkh eiten und Man41 5

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

11. FRANZ ÖS I SC H E GESC HI CHTE

ge l a n L eben smitLeln ihn genöti gt na ch Montp en sie1· zu geh en, wo (ihm)
Graf Thibaut von Champagn e e in en Urlaub b egehrt hab e, den ihm der
Köni g auf ein e h a rte Art abgeschl agen. Thiba ut se i hi erüb er sehr a ufgebracht von d er Armee gegangen und das G erü cht h abe sich verbreite t, <laß
er de n K önig ver gifte te. Di e bei de r A rm ee anw esend en päpstl ich en Legaten und PrälaLe n v erbar gen sein en Tod, unte rh andelten mit den Av ignonern, ve ranlaßten e ine Zusamm en! unft und a ls man sie hi erzu in die
Stadt ein ließ , so drangen hinterlisti gerwe ise die Fra nzosen mit ein und erobe rten und pliinderten die S ta dt.
Ludwig scl1wkichte di e Kron e, ind em er sein e jüngeren Prin zen mit Provinzen abfand und an A lphons Toulouse, an Carl Anjou und an Rob ert
Artoi s gab.
Er erteilte viel en Leibeigen en di e Freihe it un d verord n ete, daß all e Städte,
welch e Gem einde-Privilegien hätt en , al s sein e unmitte lba ren U ntertan en
ihm und ni cl1t d em L ehn she rrn d ie H eeres folge le isten müsse n.
Zu Montp ensier ver spracl1 en di e versamm elten Groß en dem s terbenden
König, daß sein ä ltes te r Sohn Ludwi g gekrönt werd en ollte.
Lu d w i g I X. 1226 bis 1270.
Die Königin-Mutter B lanca, T o chter König Heinricl1 v on Sizilie n, ergriff
e igenmäcl1tig die R egentscliaft auf da Zeugnis eini ge r Bischöfe üb er den
Wi ll en ihres Gemahl s und war unter stütz t durch die Ratschlä ge d es Kanzlers Guerin und des K a rdina l-Legaten Romanu s. Di e Gro ße n wurde n darüber und üb er die B eschrä nkun g ihrer Macl1t durcl1 di e b eid en vorigen
R eg ie rungen mißve rgniigt. P e ter vo n Dreux, Gra f vo n Bre tagn e, der Gra f
von Lamarch e, Engarrand von Coucy w eigerten sich, be i der Krönung zu
e r scl1 ein en den l. D ezember 1226 und ford e rten zu er st di e Loslassung
der bei Bouvi ncs gefan gen en G ra fen vo n Fland ern und Bo u logne, di e Zurüclcgabe d er ihnen mit Gewa lt e ntri ssen en B es itzun ge n und di e V e rsich erun g, daß ni emal1ll se in e B esitzungen verli e ren soll te al s auf das Urte il
sein er zwölf Stand esgen ossen. Thibaut, Graf von Champagne, d er di e
Königin li ebte und eifer sücl1tig auf de n E influß des Legaten war, verband
sich m it d en Mißvergnüg ten, welche aber die Köni gin durch e in schl euni g
gegen ie gesandtes H eer zwa n g, di e Waffen n iederzul egen. - Da ie der
Königin da s R e cl1t zur R egentschaft b estritten , verband en sie s id1 von
n eu em m it Phi lipp, Grafe n vo n Bou logne, der darauf An spru ch machte,
und wollten sicl1 der P e rso n des Kön igs auf d em W ege von Paris n acl1
Orlea ns bernäcl1ti gen 1228. Die R egentin erfuhr den An schlag und gin g
zu ihrer Sich erh eit nacl1 Paris und tre nnte die V erbindung des Grafen
von Champagn e mit den Mißve rgnügten. Di ese fi e len nun in sein Land
[ein] , unters tütz te n die Erbre cl1te se in er Co u in e A lix . D er König wide rstand ihnen und ve rglicl1 A lix mit dem Gra fen Thibaut, ind em er sie mit
ein er Summe Geld es abfand, so ihm de r Köni g gegen Ü ber lassung de r
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Grafsdrnften Chartres, Saumur, Blois und Chiiteauc.lun auszahlte. Graf
Thibaut war unruhig, abe r inkonsequen t, d ah er von den Großen veracht et, und d er K önig benutzte sein e V erl egenh eit. Da de r H erzog von Bretagne
bei seiner Wid er setzlichkeit beha rrte, so n ahm ihm die R egentin in einem
im Lager zu Aun cey [?] [d'I sle-A um ont ?) geh altenen P arl am ent di e Vormundschaft sein es Sohnes 1230, entlie ß seinen Gegn er, den Grafen von
Flandern, aus dem Gefän gnis und trennte den Grafen von Boulogn e von
d en Mißv ergnügte n, indem sie sein e Eife rsudlt gegen Engerrand von
Couey erre gte, der gleich ihm auf di e Regentschaft ansprach.
Der Albigenser-K ri eg ward au ch durch c.lie R egentin geen digt. Der Conn e tabl e H umbert von Beauj eu zwan g die Grafen vo n Toulouse zu einem
sehr n ad1teiligen Frieden den 12. April 1229, wo na ch e r ver sprach, all e
K e tze r auszurotten, Kird1enbuß e zu tun, auf fünf J ahre nad1 P a läs tina zu
zieh en, all e seine B esitzungen in der Provence d em P aps t abzutre ten,
sein e F es tung zu schl e ifen, ·zwei Dri ttel de r Gra fsdiaft Toulouse dem König einzuräumen, sein e T od1ter Joh a nn a m it A lphons, d es K önigs Bruder,
zu verm ählen, an den nach sein em T o d e der R es t sein er Besitzun gen fallen sollte. So k am L a ngue do c an den Kö nig. N un wurden die A lbi genser
mit F euer und Schwert verfol gt, K e tzergerich t e aus den D ominikan ern
erri d1te t 1231.
Der K önig tra t die R egierun g im 21. J ahre an, aber Bl anca behie lt noch
einen groß en E influß.
De r Graf v on Lamarche, Gem ahl Isabell as, de r Witwe des Köni gs Johann s von E ngland, weige rte A lph ons, Gr af v on Poitiers, di e ihm sdrnldige
L ehenspflid1t, verband sich mit dem G rafen von B re tagne und Köni g
H einrid1 III. von En gland, der die verlo r enen Besitzungen sein es H auses
in Frankreich wi eder zu erl angen h offte 1242, ab er bei T aillebourg geschla gen u nd von sein en Bund esgenossen verlassen w urd e, und den nod1
übrigen T eil von Poitou verl or. Die Gr a fen von Lamarche und Bretagn e
unterwarf en sid1; der erste verlor ei nen T eil sein es L andes, d er le t zt ere
bat kni end mit dem Stri ck um den H a ls de n K önig um Ve rze ihung:
„ Ma uvais traitre", sagt·e Ludwig, „encore que tu aies merite la mort, je
te pardonne pour la nobl esse de ton sang."
K aiser F r ie dri ch II. ha tte un er ad1tet de r Verfolgungen P apst Grego rs IX.
durd1 einen vorte ilh a ften F rie den mit den un ter s ich selbst un einigen
Saraz en en J erusalem, Tyrus und Sidon eingeräumt e rhalten 1228, das
aber 1241 eine wild e, am K aspisd1 en Meer wohn end e H orde d er Carizmier eroberte und di e h eili gen D en kmäl e r zers törte. Ludwig leg te in ein er
groß en Krankh eit das Gelübd e ab, das K re uz zu nehm en , übertrug die
R egentschaft seine r Mutter Bla nca, schiffte sich 1248 zu Aiguesmortes mit
seine r Ge mah lin, sein en Brüdern A lphons [von T oul ou se], R obert von
Arto is und Carl von Anj ou den 12. Juni mit 4 0 000 Mann ein und blieb
ein Jahr in Zyp ern, wo sein H eer a n K ran kh eiten sehr litt, la nc.l e te 1249
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den 12. Juni bei D amie tte, das er er ober te. H ie r blieb er bis im N ovemb er, ließ die K önigin da und rück te gegen Kairo, ging über ein en Ar m des
Nils, der ihn vom feind lid1e n H eer trennte, durd1 eine F ur t. Der Gra f von
Artois er stürmte mit unbesonn en er T ap ferk eit Masura [ el-Mansura],
ward aber umrin gt un d niedergehauen im F ebrua r 1250. Die Sarazenen
sdrnilten die Verbindung zwisch en dem Heer und D amie tte zu Wasser ab,
verhinderten die Zufuhr zu L ande. Sko rbut in der sd1 eußlichst en Gestalt,
tägliche Gefechte und Man gel rieben das Heer auf. Der Rüdczng war
dringend. Die Armee wurde ge trennt, von den Mam eludcen t eilweise
ni edergeh auen und der K önig mit seinen Br üdern Alphons und K arl gefangen, den 5. April. Ludwi g h ä tte en tflieh en können, wollte a ber seine
Kriegsgefä hrl en nicht verlassen und wur de in K et ten gelegt, die ihm
Sultan Turan-Sch ah wieder abnehm en , ein Ehrenkl eid anlegen ließ und
mit ihm die Zahlung von 100 000 Ma rk Si lbers und die E inräumun g von
Damie tte gegen d ie Befreiung Ludwigs und sein er Gefährten vera bredet e.
Die Mamelucken, geor gische Sklaven, welche die ägyp tisdi en Sultan e
zum K riegsdienste erzogen, er morde ten ihren Wohltä ter, Sultan Turan,
und wo llten au ch Hand an Ludwig legen. Seine Seelen gr öß e und sein Mut
fl ößten ihnen aber Ehrfurcht ein un d ein L ösegeld r eizte ihren Geiz. Der
Trakta t. ward erfüllt. Ludwi g hiel t si ch nod1 vier J ahr e in Acre auf, bis
ihn 1254 d er T od sein er Mutter zurü ck rief, einer Fürstin von gr oßen Geist esgaben un d R egenten-Weisheit.
N ad1 sein e r Zurücldrnnft sah man ihn immer in sich verschl ossen ; er legte
d as Kreuz nicht ab und ga b de n Gedanken der E robe run g J erusalem s
nidit a uf.
Carl von Anjou, Bru de1· des Königs, h eira tete Beatrix, Grä fin von Provence, Tochter des letzten Gr afen Berengar , und erhielt m it ih r di e Provence.
Raymund VII., Graf von Toul ou se, war 1249 ges torben und seine ihm
noch ü b ri ggebliebenen B esitzun gen fi elen n ach dem P ariser V er trag des
J ahres 1229 seinem Sd1wiegersohn Alph ons zu. Der K önig sd1 loß mit
J acob, Köni g von Ar agonien ein en V er trag 1258, wodurch er seinen Anspri.ichen auf Barcelona, R ou ssillon un d Serdeigne [Sardin ien] entsagt e,
Ja cob den seini gen auf Na rbonne, Nimes, Caho rs, Alby, Marseille, die
aber größtenteils ungegr ün det waren. E inen ähnlich en Vertrag schloß
Ludw ig gegen den R a t seine r Gro ßen 1259 m it Kö nig Hein ri d1 von E n gland , dem er das Limousin, P erigorcl, Agenois un d Quer cy als lehenspßich tig zurückgab, wogegen H einrich seinen Ansprüchen auf No r mandie,
Main e, T ouraine en tsag te. B eide Nationen war en mißvergn üg t über diese
V e reini gun gen : die En gländ er über die gegen die franz ösisch e Kron e eingegangene L eh en spßidit, die Franzosen , weil sie glaubte n, m an h ä tte
nidl ts h era usgeben, son dern selb st Guyenne an sid1 reißen sollen.
Ludwig wandte nun seine Aufm erk samkeit auf die inner e Verwaltung
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MÜNZRECHTE
seines R eiches und traf hier sehr weise Einrichtungen , di e das Glüd( und
die Einh eit der Nation befesti g Len . Seine Tapferkeit, seine Gerechtigkeit
und seine Gottesfurcht ha Lten ihm ein großes Vertrauen in der Nation
erworben, so daß sie bereit war, seinem W illen fa st unbe<lingt zu folgen.
Er teilte das R eid1 in vier große Bezirke oder Hauptmannschaften, Bailliages, ein : Vermandois, Sens, St. Pierre le Moutier, Macon, um die Appellationssachen vor den Geri chten der Vasall en zu entscheiden und in <len
vorbehalten en königlich en Fällen Recht zu sprech en. Diese Amtshauptl eute sud1ten in der Folge ihre Gerichtsbarkeit auszudehnen und die <l er
Thronvasall en immer m ehr zu schwäch en. Ludwi g nahm in das Parlam ent oder obere Hofgericht eine größere Anzah l Räte aus dem geistlich en
Stand. Nod1 mehr dehnte Ludwig die Grenzen der königlidlCn Gewalt
aus durd1 die Friedens-Assekuranz en. E s schlossen nämli ch teils durch
den Einfluß des Königs, teils durd1 aus eigenem Antrieb die Großen auf
eine gewisse Zeit Landfrieden, (die) [den] der Köni g genehmigte und verbürgte und die Landfrieden sbredier durch die Gerichte mit dem Strang
bestrafen ließ. Er ve rbot in den Kronland en den Beweis durd1 Zweikämpfe und ließ nur den durch Zeuge n und Urkunden zu 1260. In den
Gerid1tshöfen der Vasa ll en wurde ers t unter Philipp dem Schönen der
Zweikampf als Beweismittel abges chafft. Endlid1 veranstaltete Ludwig
1260 eine Gesetzessammlung, die aus den versdiiedenen französisd1 en
Red1ten und aus dem r ömisd1en und kanonisd1en R ed1t zusammengetragen war und unter dem Namen e tablissemen t de Saint Louis be kannt
ist.
Mehr al s achtzig Große b esaßen das Münzrecht, wodurd1 di e größte Versd1iedenheit und Verwirrung entstand . Er verordnete daher, daß in ihren
Ländern die königliche Münze mit der örtlid1e n Münze, in den Ländern,
wo die Barone dies R ed1 t nid1t besa ßen, die köni glidrn Münze a ussd1ließ end gellen sollte.
Aus der Verkäuflid1keit an den MeisLbieLenden des Amtes ein es P ervots
[Prevot] oder Polizei- und Justizdirektors, entstand en in Paris die grö ßten Nachtei le. D er König übertrug es un entgeltlich ein em tü chtigen Mann,
Stephan Boilea u, d er in der Haupts tadt die Sid1erheit der P erson und des
Eigentum s wiederherstellte, die Handwerker und Kaufleute in Innun gen
vereinigte, ihnen Zunftordnungen gab, die nachh er viel Nachahmungen
fanden.
Endlich sicherte der König di e Freiheit der fran zösisd1en Kirche durd1 die
pragmatische Sanktion, welche er im März 1268 gegen die Gewalt des
Papstes, <lessen Geld erpressungen und Verkäuflichkeit der piipstlidlCn
Stellen erließ.
Nad1 16 Jahren einer ruhigen, weisen und gerechten R egierung entschloß
sid1 der König abermal s zu einem Kreuzzug, von dem ihn weder sein
sd1wäd1lid1er Körper, der ihm das R eiten und Tragen des Harnisd1s nicht
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zuließ, no ch die Abma chungen des Paps tes, noch des r edlichen Joinvilles,
seines B egleiter s in dem vorigen und Geschichtsschreiber s, no ch die großen Summen, die sein e Untertanen aufbringen mußten, abhalten konnten. Auf einer R eich sver sammlung 1267 machte er sein en Entschluß bekannt, in welchem ihn die Erobe rung von An liochien durch den Sultan
Achm et von Ägypten 12. Juni 1268 befestigte, traf gro ße Vorbereitungen,
übe rtrug die R egen tschaft dem Grafen von Nesles und dem Ab t Ma tthieu
von St. Denis, ließ seinen Kinde rn durch die Großen des Reich es im Fall
seines Todes die Thronfol ge ver sich ern und schiffte sich 1270 mit seinen
Söhnen Philipp, Johann und P e te r und seinem Bruder Alphons zu A iguesmortes ein. Er landete auf de r Küste von Afrika in der irri gen Erwar tun g,
der Sultan von Tunis w erd e sich mit ihm ver eini gen und t aufen lassen,
erob e rte Karthago, belagerte Tunis. Das Heer wurd e ab er dur ch Hunger
und P es t aufgerieben und der h eilige Ludwig unterl ag dieser Krankheit
den 8. Augus t 1270. Sein Nachfo lger Philipp schloß einen fünfj ährigen
Stillstand mit den Ungläubigen und führte die R est e des Heer es in das
Vaterland zurüdc
Ludwig war ein auß erord entlicher Mann, im Privatleben fur ch tsam,
sd1wach , einfach. Seine Mutter, selbst seine B edienten beh e rrschten ihn;
sobald ihn aber ein großes Interesse e rgriff, seine unruhigen Vasall en
oder die Feinde sein es Staates ode r die Ungliiubigen zu bekämpfen waren,
so zeigte e r ein en hoh en, unerschütte r lichen Mut. Aud1 den Anm aßungen
der Geistlid1keit und der P äpste wußte er zu wid ers teh en, und sein e Einri chtungen im Staate hatten das Ge priige hoher Gered1tigkeitslieb e und
Wei heit. Bonifaz VIII. sprad1 ihn h eilig und als sold1 er wird er in der
katholisd1Cn Kirche verehrt. Unte r seiner Regierun g wurd e 1253 di e Sorbonne oder ein Kollegium m ehrer er Doktoren der Th eologie ges tifte t und
erhi elt den Nam en von seinem ers te n Vorsteh er Rob ert Sorbonne. Ludwig erridlle t e den militärischen Orden des Schiffes und des halben Mondes.
Phi 1 i p p III. oder der Kühn e 1270 bis 1289.
Auf dem Rüdrnug in das Vater land des französisd1 en H eer es starben
Thibaut, Graf von Champagne, und König von N avarra und Alph ons,
Graf zu Poitou und Toulouse, dessen B esitzun gen d er Krone zufielen.
Poitou ford erte Köni g Karl von N eap el als näd1ster Erbe des Bruder s.
Aber in einem 1281 gehalten en Parlament wird der Rüddall der Apa nage
an die K rone nach de r Erlöschung der D eszend enten mit Aussdlluß der
Seitenv erwandten fes tgeset zt. D em König von Navarra fo lgt e sein Brude r H einrid1, der sein e Tod1ter Johanna, E rbin von Champagne und Navarra, mit Philipps gleichn amigen Prinzen vermiihlte. Der König über ließ
dem Paps t Gregor die Gra fsdlaft Venoiss in 1284.
Peter de Ja Brosse, erst Barbie r Ludwigs des H eiligen, dann Günstling
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Phili pps III. u nd sein Oberkamme1·herr, bes chuldigten die Königin Mar ia
von Brabant aus Eifersucht auf ihren Einfluß, daß sie ihren ältest en Sohn
Ludwi g (t 1274) ver gifte t h a be. Die V erleumdun g wurd e bewi esen und
er ges traft und geh angen 1277.
Philipp bekrieg te A lphons von Kastili e n, der seinen jüngeren Sohn Sa ncho
zu m Thronfolger erklären läßt mit Aussch luß der b eiden Söhn e seines
ältest en verstorbenen Sohnes, F erdinand de la Ce rta, des Gem ah ls Blancas, Schwest er Philipps III. De r Krieg wurd e ohne Erfo lg ge führt (1276).
D er P ap st riet ab und San ch o fo lgte 1284 in Kasti lien.
Die sizilianische Vesp er war 1282 au sgebro chen, und P e t er von Aragonien h a tte die sizilian isch e Krone an ge nomme n. König K arl von N eap el
und de r von ihm abhängige P apst Ma rtin IV. wandten di e Gewalt der
Waffen und des Bannes an, um Sizili e;. Pe ter zu entre ißen. Der P apst
übe rtru g Philipp die Vollzieh u ng d es B ann es unter der Bedingun g, Aragonien fü r seinen jungen · Soh n Karl von Va lois zu er obern und es als
p äps tli ch es Leh en zu b esitzen 1283. Der Kön ig drang in Kata lonien ein,
e roberte Girona 1284, aber Mangel und K rankh eit zwangen ihn zum
Rüdrnug und e r starb zu P erpi gn an 1285. E r war e in schwa ch er , lenksame r F ii rst, der nid1 ts zur Ve rbesserun g de r inn eren Angelegenh eiten
tat und Krieg oh ne Erfolg führte. - Unte r Philipp kam das erst e B eispiel
d es Briefad els v or. Er e rhob 1273 Rudo lph, einen Gold sd1mied, in den
Adelss tand. - Er be leg te die Lehen, weldrn Bürgerl ich e und Geis tliche
kauften, mit ein er Abgabe 1274.
P h i 1i p p IV. oder der Schöne 1285 bis 1314.
Phi lipp wa r habsüchtig, leidensdrnftlich , gewalttätig, treulos und hatte die
Gemüte r der ganzen Nation am Ende sein er Regierung von sich entfernt,
sein Anseh en ve rl or en. Sie wa r r e ich an Ereignissen, w elche auf die Bildung d er inner en Sta atsve rfassung Frankreichs einen entschi edenen Einflu ß hatten. Er nahm nad1 dem Tode seines Schwieger vaters H einrid1 1278
de n T itel eines Köni gs von Nava rra an. Er belieh Eduard I. mit Guyenne
u nd dieser vermitte lt e einen Frieden zwisd1 e n dem gefangen en Ca rl von
Neap el und J a cob von Sizilien, den ab er Carl n ad1 sein er Loslassung
brach.
Philipp v ertrug sid1 mit K önig Sancho von K astilien , ohne auf die Ansprüche der Kind er F erd in and d e Ja Certas Rüdcs id1t zu neh men. Da P et er von Aragonien d ie Unterstützung seines B ruders J acob von Sizilien
aufgab, so bewog König Carl von N eap el den Brud er Phili pps, Ca rl von
Valois, seinen Anspriid1e n auf A rago nien zu entsagen 1291, wogegen er
ihm seine Tod1ter zur Gemahlin und Anj ou und Maine zum H eiratsgut
gab.
Oth elin, Graf von F ranche Comte vermäh lte seine Tod1ter und Erbin
J ohanna mit Philipp dem Langen , Bruder des K ön igs.
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Eine unbedeutende Veranla ssung erregte ein e n blutigen und langwie rigen Krieg zwischen Englan<l und Frankreich. Englische und norm annische
Matrosen kamen zu Bayonne bei dem Ho len des Wa ssers in Streit, einer
d er letzteren wurde in der Schlägerei e rsto ch en (1293). Die N ormannen
besd1we rten sidi bei ihrem K önig, der ihn en sagte, sie müßten sich selbst
helfen. Nun erfol gte eine R eihe wech selse itiger Gewalttät igk eiten, di e in
ein en Privatseekrieg ausbrad1, so daß ein e cnglisdi e Privatflotte von
60 Sdiiffen einen normannischen Konvoi von 200 Sdiiffen, der von Bordeaux kam, angriff, die m eisten Schiffe n ahm und <li e Mannschaft über
die K linge springen ließ. Philipp ford er le Ersa tz und Eduard bot sd1iedsrid1terlid1 e Entscheidung durd1 den Papst o<l er die Kardinäle an. Philipp
forci erte Eduard als H erzog von Guyennc vor den L ehnshof zu Paris, v erwarf all en Vergleich, den der mit der Unterj ochung der Sd1otten beschäftigte Eduard wünschte. Er schickte seinen Bruder Edmund H er zog
von Lancaster nadi Paris 1294 und diesem ver sprach König Philipp, den
Lehnsprozeß aufzuheben, wenn ihm Eduard d en Besitz von Guyenn e zur
Genugtuung einräumen woll e, das e r aber soglcid1 wieder h er ausgeben
werde. Eduard tat es, und Philipp ließ sich Guyenn e von seinem L ehnshofe unter Vorwand des von Eduard begangenen Lehn fehlers zuerkenn en. Diese Treulosigkeit brad1te Eduard auf. Er verba nd sid1 mit Amadeus von Savoyen, den Grafen von Fland ern und Geldern und dem Kaiser
Adolph von Nassau und schidcte ein H eer 1294 nad1 Guyenne, das, von
den Gaskognern unterstü tzt, anfangs große Fortsduitte mad1te. Karl
von Valois e rob erte wied er einige ve rlorene Plätze, ließ die gaskognisdien Besatzungen hängen, und eine französisd1e Flotte verbrannte Dover. Eduard verband sich 1296 mit Johann Graf von Holland und Guido
Graf von Flandern und wollte nun, nachd em er Schottland bezwungen,
Frankreich mit seiner ganzen Ma cht angreifen , wurde ab er durch Streitigkeite n mit seiner Geistlichkeit 1297 wegen ihrer Steuerpflid1ti gkeit und
durch die Widerse tzlid1keit einiger seiner Großen an seinem Zuge nach
Flandern verhindert.
Philipp hatte den Grafen von Flandern nad1 Corbeil gelockt und w egen
seiner Verbindung mit Eduard verhaf ten lassen, und erst, nadldem er
ihnen en tsagt und seine Toditer in P aris zurückgelassen hatte, gab er
ihm seine Freih eit. Da abe r Guido von n eu em zu den Waffen griff 1297,
so fi el der König in Flandern ein, sd1lug Guido bei Furnes und erob erte
m ehrere Städte. Eduard drohte, mit einem H eer von 50 000 Mann in
Frankreich zu land en, erhielt aber k eine Hilfe von Kaiser Adolph. Es
wünsditen daher beid e Könige Frieden und iibertrugcn di e B eil egung
ihre r Streitigkeiten dem sch ieclsrich terlich en Sprud1e Paps t Bonif azius VIII.
1298. Diese r vermittelte während des Waffenstill standes einen Frieden
unter der Bedingung de r Zuriidcgahe Guyennes an Eduard, der Philipps
Schwes ter Margare tha, und sein Sohn Eduard Philipps Tod1ter I sabella
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zur Gemahlin uahm. Ka r l von Valoi s, Bruder des Königs, zwang den
Grafen von Flandern, sich gegen Erteilung eines sicheren Geleites nebst
seinen zwei Söhnen in P a ris vor dem König zu stell en. Dieser brach das
Geleit und ließ den Grafen verhaft en 1300. Karl entfernte sich voll Unwillen aus Frankreich und ging n ach Italien . Nun ließ sich der König in
F landern huldigen, setzte d en Grafen von St. P ol zum Statthalter , dessen
Bedrückungen das Volk zu Empörungen r eizten. Die F landcr er schlugen
den Grafen Rober t von Artois und das franzö sische Heer b ei Cour trai
den 2. Juli 1302. Robert und St. Pol blieben. Der König erließ ein allgemeines Aufgebot, erh öhte di e Abgaben , verminderte den Münzgehalt und
da er nichts gegen die Flande rer auszuricht en vermo chte, so schloß er
einen Waffenstillstand un d hoffte, durch die En tlassung des Grafen Guido
dessen Untertan en zu beruhigen, der es aber nicht bewirken konnte und
1304 s tarb.
Philipp besieg te die F landerer bei Mons 1304 den 18. August. Ihr fort·
dauernder, hartnädciger Wider stand n ötigte ihn zu einem Vergleich , wo·
durch Guidos Sohn, Robert, die Grafsch aft erhi elt und das Land auf dem
linken Ufer der L ys dem K önig über li eß. Der Krieg erneuerte sich gegen
das Ende der R egie rung Philipps, weil er die E roberung von F landern nie
aufgeben wollte.
In dieser Zeit erhoben sid1 die Streitigk eiten zwisd1 en dem Papst Bonifaz
und dem König. Bonifaz VIII. war ein Mann von 1 ühncm, un ternehmen·
dem, hochfahrendem Geist e, der die über triebensten Ansprüche seiner
Vorfahren [sie] wieder geltend zu mach en b eschloß. Er fühlte, wie sehr
die päpstliche Gewalt der Geistlichkeit verhaßt war durch Schmälerung
ihrer R echte und durch Gelderpressungen und such te diesen Stand wieder
zu gewinnen, indem er dessen Abgabenfreiheit gegen di e Fürst en durch
Bull en und Drohungen des Bannes schützte. - König Philip p war durch
seine Kriege mit England und F landern in Geldn o t gekomm en und erhob
unter dem Vorwand eines Kreuzzuges beträchtlich e Abgaben von W elt·
lid1en und Geistlich en. Bonifaz verbot den 27. März 1296 d en letzteren
alle Zahlung. Phili pp, h ierüber aufgebrad1t und über die 1295 vom Papst
eigenmäd1tig vorgenomm en e Errid1tung des Bistums Palmi ers und Ernennung eines ihm gehässigen Bischofs Seise tti [Saisse t] , verbot die Sen·
dung aller Kostbarkeiten und des Geldes außer Landes, ohne Rom zu
nennen. Der Papst drohte m it den Interdikt, der König antwortete mit
einem h eftigen Manifest 1296, und nun sud1te der erst ere die Sache gütig
beizu legen 1297. Philipps Rat Nogaret rie t aber zur F estigkeit und der
König gab den vom Paps t verfol gten Colonnas Sdrntz und r eizte ihn, die
Bulle wegen der Abgabenfreih eit der Geistlichkeit zu erneuern und Seisetti
zum Legat en in Frankreich zu ernenne n. Der König wiederholte das Ver·
bot wegen der Geldversendungen außer L and es, ve rhaftet e den Lega ten,
der ihm mit geistlich en Strafen drohte, und ließ ihn an seinen Me tropoli423
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t en, den Erzbischof von Narbonn e, ablie fe rn. Bonifaz behaupte te in e iner
Bulle, Philipp sei ihm auch in w eltlich en Dingen un tertan. Diese Bull e
warf d er Graf Robert von Artois in Gegenwart des L ega te n ins F euer und
d er K önig beantwortete sie den 11. F ebru ar 1302 mit ein em sehr he fti gen
Schreiben an d en Paps t: „Wisse, läppischer Tor, d aß ich in we ltlichen
Dingen ni emand unterworfen bin, und wer di es glaub t, ist toll" usw. zugl eich berief er , um d en Streit zu einer Nationa langelegenheit zu nnche n,
einen Reichstag nach Paris im April 1302, wo auße r dem Adel und der
Geistli chkeit die städtisch en Gem einden, Tiers-Etat, zum ersten Ma le
erschienen, auf welchem er die fl and eri schen Angelegenhe it en und die
Anmaßung en des Papstes vortrug. D er Adel und die Städte billigten mit
Hefti gkeit das Bet ragen d es K önigs gegen den Papst und sdui eben ihm
und den K a rdinälen. Die Geistlichk ei t war bedenklid1 , e rkannte ab er die
Oberherrlid1keit des K önigs über ihren Stand. Der Papst berief ein e Kirchenversammlun g na ch Rom 1302, wo e r ohne Scheu in e iner Bull e b ehauptete, es gäbe nicht zwei Gewalten: ei ne weltliche und ein e ge istlidrn,
sondern nur ein e, die päpstliche, v or der die weltliffie ein unte rgeo r dne ter
Ausfluß sei, und d em Papst sei a ll e Kreatur untert an. Nun besd1l oß der
Köni g, auf einem R eid1 ta g Dezem ber 1302 die Einziehung der Güter aller
d er Prälaten, die jene Kirffienversammlun g besud1t h a tten. Der Bann e rfolgte, gegen den der König und d ie versa mm elte n R eiffi ss tänd e an ein unparteiisffi es Konzilium appellierten . Philipp schi ck te Nogarc t und Seiarra
Colonna nad1 Italien unter dem Vorwan d, dem Papst di e Appe ll a ti on einzuhändigen, aber mit dem Befehl, ihn zu ve rhaften. Sie überfi e len ihn in
Agnany. Die Kardinäl e flohen , d er Paps t setzt e sich in seinem voll en Orn at in d en Stuhl St. P et ers, erwartend Philipps Traba nten, di e in sein
Zimmer drangen. Nogar et mißhand elte ihn mit Vorwürfen, Seiarra Colonna sffilug ihm mit d em eisernen Handsdrnh ins Gesid1t. Seine Anhänger entrissen ihn naffi eini ge n Tagen den Händen sein er Verfol ger und er
starb nach kurzer Zeit, durffi Wut und Rad1e zur R asere i gebrach t, den
11. Oktober 1303.
Sein Andenken ward durch den V orwurf des Stolzes und Geizes b e fl e d~ t;
ein hod1h erziger Sünder, sagt die Chronik, de r sieb au f dem päps tlid1e n
Stuhle einschlid1 gleiffi einem Fud1s, r egierte gleid1 ein e m Löwen und
starb gleich einem Hunde. Sein Nad1folger Benedikt XI. starb ba ld. Nun
blieb der päpstliche Stuhl eine Zeitlang unbese tzt. Die Parteien ve reini gte
endlid1 der uneigennii lzig schein e nde An trag des Kardinals d e P rado , daß
die Gegenparte i unter drei von se ine r P artei e rnann ten K anlin~il en wählen so lle, unter weldrn B ertrand d e! Got, Erzbisd1of von Bordeaux, ein
F eind Philipps gesetzt wurde, von dem alle di e gewü nscht·e Bes trafun g
d er gegen Bonifaz began genen Gewalttä tigkei ten en vartet en . Prado hatte
vorh er den Köni g h eimlid1 von d er Verabre dung benachrichtigt, und dieser lie ß sieb zuerst in einer geh eimen Unterre dung von Bertran d del Got
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versprechen, den gegen den König erla ssenen Bann aufzuheben, ihm auf
5 Jahre die Erh ebung des Zehnten von de r franzö sischen Geistlichkeit zu
gestatten und den päpstli ch en Stuhl na ch Frankreich zu verlegen. Die Gegenpartei, mit di esen Ve rhand lun ge n unbekannt, wählte Bertrand, der
de n Namen Clemens V. annahm und die Kardinäle zu ihrer und der I taliener allgemeinen Bestürzun g zu seiner feierlich en Krönung nach Lyon
berief. Er nahm nun sei nen Sitz in Avignon 1309, w elch es dem König
von Neapel als Grafen von Provence gehörte und [das] Clemens VI. 1348
von der Königin Johanna kaufte. So verlor der päps tli ch e Stuhl seine Unabhängigkeit, das K ardinalskoll egium wurde mit franzö sisch en Mitgliedern angefüllt, di e gegen Italien einen Absch eu hatten und ein e R eihe
von fran zös isch en oder französisch gesinnten Päps ten wählten.
Unte r dem Schutz de r grenzenlosen Nachgiebigkeit Clemens' V. und dem
Sch ein der Rechtsform führte nun Philipp di e verrud1te V ernid1tung und
B eraubung des Tempe lherre nordens aus. Dieser Ritterord en war im gelobten Land e 1119 zum Sch utz der Pilgrime und zur Befchdung der Ungläubigen gestiftet. Ihn hatte di e fromme Wohltätigkeit mit großen B esitzungen in ganz Europa bere ich e rt. Nad1dem abe r alle Ernberungen der
Christen im Morgen land e mit Acre 1291 verlorengegangen waren, so
lebten die Ritter mehr dem Genuß ihre r europä isd1en R eid1tümer als der
eigentlid1Cn B es timmung ihres Ordens, statt daß di e Johanniter-Ritter
Rhodos eroberten 1310 und von da aus die Ungläubigen anfielen, und die
deutsd1Cn Ritter sim in Preuße n neue Wohnsitze erwarben und di e heidnismen Litauer bekiimpften. Man warf den Tempelh erren Stolz und Liebe
zum Wohlleben vor. Sie r eizten Philipps Ra ch sudlt durch verschiedene
Streitigkeiten, die er mit ihnen hatte, und seinen Geiz dm·m ihre R eid1tümer. Er beschloß ihren Untergang und drang bei Clemens darauf, seine
Besd1werd en gegen den Orden zu unte rsud1Cn. Clemens lodcte 1306 den
Großm eist er Jakob von Molay aus Zypern nad1 Avignon, der sid1 zur
Red1 tfertigung gegen alle Besdrnldigun gen erbot, womit ihn der Papst zu
hören geneigt war. Aber nam einer Zusammenkunft Philipps mit dem
Papst 1307 wurden der Großmeister und mehrer e Ritter vermöge geheim er Befehle in Frankreid1 verhaftet und der größten Verbrech en besmuldigt: des Raubes, Mordes, auch der V erl eugnung der Religion durd1 Anbetung eines Götzenbi ldes; mehr als 100 t eils durd1 Foltern zu di esem Geständnisse gebracht, t eils zu Tode gemartert. D er Papst setzte eine Kommission nieder [sie] und ford e rte den Ritte rn di e Erklärung ab, ob sie den
Orden ve rteidi gen wo llten. Ungeachtet sie sid1 hi erzu ber eit e rklärten, so
verdammte dennod1 eine von dem Erzbisd10f von Sen s zu Paris gehaltene
Synode 54 von ihnen zum F euer, die mit großem Mut unter B e teuerung
ihrer und d es Orden s Unsdrnld di esen fürd1terlid1en Tod starben. Eine
große Anzahl wurde auf gleiche schmählich e Art in den and eren Teilen
des R eid1Cs getötet. Auf dem zu Vienne 1311 versammelten Konzilium
4,25
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stimmlen all e P1·älaten, bis auf v ie r französisch e, fiir die U nter suchung.
Aber ohn e sie v orzun ehm en, hob der Papst am 2. Mä rz 1311 d en Orden
auf und Philipp bereich erte sich d urch seine Gii ter . In gan z E uro pa r echtfer ti gte sich der Orden. Seine B es itzungen wurden teils den J oh ann itern,
t eils and eren überw iesen. Engla nd st ellte ein ausfüh r liches Zeugnis über
ihre Un sch uld und F r ömmig keit aus. De r G roßmeis ter J acob von Mollay
[Mo lai] und der G r oß p ri or H ugo v on P aray und mehrer e Ritter so llten
die erfolterte Aussage bes tätigen ; sie wid erriefen sie mit dem tiefsten
Ausd ru ck der R eue üb er die durch Ma rtern ihnen entrissenen Ve rleumdungen ihre1· B rüd er und Philipps verru chte Richte r li eß en sie am 18. [Mona tsan ga be fehlt] [März] 1314 b ei lan gsamen F eu er verbrenn en. Acht Mona te na ch des G roßme ister s Ermor dung sta rb Philipp d en 8. N ovemb er
1314.. Philipp vermehrte di e unmittelba ren Kronl an de d urch di e Ch ampagne na ch d em R echt sein er Gemahlin, d urch die Gr a fsch aft Lamarch e
1303, A ngoul em e und Bigorre 1307 und d er Gra fs chaft L yo n, die er n ebst
de r Stad t 1310 dem E rzbischof entriß.
Philipp ha lf sich in seinen Geldverl egenh eiten d urch Herabwürdigung d es
Miin zf uß es und al s ihn die miinzberech tig ten Vasall en in ihren Bezirken
nachahmen wollten, so beschränkte er ihr Mii11 zred1t so sehr, daß viele es
niitzlid1Cr fand en, ihm ganz zu entsagen, und nun lehrten die R ed1tsgelehrten, das Mün zr echt sei ein R egal, ein Hohe itsrecht.
Anno 1306 vertrieb e r die Jud en und behi elt sich de n all einigen Kauf
ihres Eigentums vor. Bonifaz beh auptete, Philipp habe mit Hil fe sein es
F inanzmini ster s Engu er and von Marigny sein Einkommen bis auf
80 000 Mark Silbers gebracht, da das d es K önigs Ludwig IX . nur
36 000 M[ark] S[ilbers] be tragen lüitte.
Da das H er zogtum No rm andi e und di e Grafschaft Champagne mit d er
Krone ve reinigt wurden, so erhob Philipp zu n euen Pairs den H erzog Johann von Bre tagn e und die Grafen von Artois und Anjou. Die seinen
nach gebor enen Prinzen gegebenen Apanagen erklärte er fiir Mannlelehen.
Bish er waren auf den R eichs tagen ode r P arlamenten nur die Kronvasallen
und die hohe Geis tlichkeit erschien en und mit ihnen wurd en all e wichtigen Staa tsangelegenheiten verabre de t. Auch h and elten di ese R eich stage
als Hofgerichte, in weld1cn auße r den weltli ch en und geistlich en Groß en
a uch di e Kronbea mten und mehre re R echtsgelehrte Sitz und Stimme hatten und die Streitigkeiten d er L ehnsle ute e11tsd1i eden. Unte r Philipp gin g
eine wichti ge Veriind erung in d er V erfassung der Gcrid1 te und R eid1s ta ge
vor. Das Hofgerid1t, w elch es zu unbes timmten Zeiten gehalten wurde und
den K önig auf seinen R eisen begleite te, wurde in ein st eh end es zu P aris
sich aufhaltendes Gerid1t verwand elt und eine zweim alige V er sammlungszeit auf Ostern und im N ovember, jed esm al von zwei Monaten ,
vorgeschrieben. Zugleid1 wurd e ein Parlament für Languedoc in Toulouse
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errichtet. So wie die Rechtspflege durch Vervielfäl tigun g de r in- und ausländisch en Gese tze und das R echtsve rfahren wegen V erbots der Beweise
durch Gottesurteil verwickelter wurd e, so verm ehrte sich die Notwendigkeit der Zulassung und des E influsses der R echtsgeleh r ten aus dem geistli ch en und weltlichen Stande.
Der R eich tum und das Anseh en der Bürger oder des dritten Standes war
in ganz Europa auß erordentlich ges ti egen durch Handel und Gewerb e,
welche in den Städten unter dem Schutz einer guten inneren Verfassung,
die die Freiheit des Eigentum sich erte, a ufblüh ten . Philipp, der wegen
seines fland erischcn Krieges Geld brauchte und wegen seiner heft igen
Streitigkeiten mit einem k rä ftigen und sch lauen Mann, Bonifaz, sich der
Treue sein er Untertanen versich ern mußte, gla ubte di esen mä chti gen
dritten Stand zu de n R eichsta gen zieh en und ihn durch T eilnahm e an den
öffentlich en Staa t sve rhandlun gen gewinnen zu mü ssen. Er berief also zu
dem R eichs tag 1302 Abgeordnete der städti sch en Gem eind en . J eder der
Stände gab seine Mein ung über die Anträge des Königs ab. De r dritte
Stand li eß die seinige durch seine Abgeordne ten d em König kniend
überreich en , und nun eilte alles, T eil am Krieg der Flandere r zu n ehm en,
oh n e für die Ab tell un g der Bedrüdrnng der Nation zu sorgen. Der Verlu st der Schlad1t von Courtray nöti gt e Philipp, ein e neue Süindeversammlung zu h alten 1302. Auf dem Reichstage 1303 ließ der Kö ni g ein e förmlid1e Anklage gegen den Papst anbringen . Die V erschwendung Ph ilipps
und seine Geldverlegenh eit nötigten ihn 1313 von neuem di e Stände
zusa mm enzuberufen. Die Deputierten der Städte boten ihre Vermögen
und ihre P e rsonen dem Köni g an und ohne weitere Verwi lligung der
Stände legt e Philipp eine Abgabe von 6 Pfennigen per Livre vom Wert
aller Feilschaften jeder Art auf, die durch Päd1ter erhoben wurd en. Außerdem forderte er noch von dem Adel und von der Ge istlid1keit den fünften
T eil ihres Einkommens.
Philipp dehnte das Verbot des Zweikampfes als Beweismittel auch auf die
Gerichte der Barone aus und erlaubte in einzeln en Fäll en dem Bürgerstande den Ankauf adliger Güter und e rteilte auch Briefadel.
Lu cl w i g X. Hutin oder der Zänker 1314 bis 1316.
Frankreich war in ein en unglück lich en Kri eg mit F landern verwidcel t, das
öffentlich e Einkommen ers chöpft, alle Stände über die Bedrüdrnn gen der
vorigen R egierung erbittert und der König wußte sich nid1t and ers zu
helfen als daß er auf Anraten seines Onkels Karl von Va lois den Minister Enguerrand von Marigny verhaftet e und auf e rdi chtet e Beschuldigungen aufhän gen ließ. Er bevoll mäd1tigte seinen Onkel Karl von Valois
und einige andere, die Beschwerd en der Untertan en anzuhören und zu
prüfen und st ellte viele dieser K lagen ab, hesond ers übe r Münzverfä lsdrnng, durch die an einzelne Provinzen erteilte Versid1e rung, worin er
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die R echte des Adels auf Gerichtsbarkeit, auf seine L eibeigen e, auf Abgabeerh ebung von seinen Hinte rsassen und sich unter ein ande r zu befehden bes tätigte und versprach, ohne ·E in willigung der R eid1ss tänd e kein e
neuen Abgaben zu erheb en.
D ie Gemahlinn en d es K önigs und seine r zwei Brüder wurd en wegen ihrer
U nsittlichkeit angekl agt. D er König ließ seine Gemahlin J ohann a im Gefän gnis erdrosseln, Philipps Gemahlin J oh ann a von Franch e Comte e rkliirte m an für unsdrnldi g, und Karl schi ed sich von I sabella, der Schwest er der le tzteren.
Um Geld zur F ortsetzun g des K ri eges gegen di e Flancler er zu erhalten,
nahm Ludwig die Juden in Frankreich wi eder auf, verkaufte di e Richterstell en, e rh ob ein en Zehnten von der Geistli chkeit und zwang all e Leibeigen en auf den K ron gütern, ihre Freiheit zu erkaufen. E r sch rieb ein allgem eines Aufgebot aus, belagerte ohn e E rfolg Courtrai 1310, sdui eb ein
neues Aufgebot aus, sd1idcte abe r zur Abhelfun g seine r Geld verlegenh eit Kommissari en durch das ganze R eid1, um mit denen, die zum K riegsdi en st ve rpflid1te t waren, wegen eines L ösegeld es zu unterhand eln und
um Anl eihen auf die Staat sgüter zu mach en.
Er starb 1316.
Phi 1i p p V. od er der L ange 1316 bis 1322.
Ludwigs X. T od1ter Joh a nna erbte Nava rra und Ch ampa gne. Sein e Gemahlin Clem en zia gebar ein en n ach geboren en Prin zen, Joh ann , der nach
vie r Ta gen starb. Da die P1·inzess in Johanna auf den Thron Ansprüche
mad1te, so br ad1te Ph ilipp, der sid1 ber eits zum K önig hatte krönen lassen, die Frage auf ei ern R eid1stag zu R eims über das E rbred1t zur E ntsd1Cidung (Februar 1317). Er hatte eine starke Gegenp a rtei an dem
H e rzog E ud es von Burgund , den Grafen von L am arrne und St. P ol, cüe
sid1 aber unterwarfen, als die versammelten Stiinde, und beso nders die
Städte, Philipp al s König [an]erkannten und festse tzten, d aß das weibli ch e Geschl ed1t in Frankreich von der Thronfol ge ausgeschlossen sei. D er
Graf von Evreux, Enkel Philipps V., stand dem K önig mit beso nd erem
Nad1drud< bei, dah er ihn der Köni g mit .Tohanna, Erbin vo n Nava rra und
Champagne, vermählte. Seine eige ne T od1te r, di e E rbin der Franch e
Comte und Artoi s, gebar den H e rzog Endes von Burgund.
Endlid1 wurd e der la ngwierige Krieg mit den Flandern durd1 einen Frieden (1320, den 2. Juni) geendigt, wonad1 der Gra f von Nevers, E nkel
der Gra fe n von Fland ern, di e königlich e Prinzessin Margare th e h eira te te,
Flande rn mit Aussdiluß sein e r Vater sbrüder erbte, und der K önig em e
Summe Geld es und eini ge Städte e rhielt.
Die Jud en wurd en abermals aus tl em R eich vertrieben und ve rfo lgt.
Philipp nahm den Va sall en das Münzrecht. Um abe1· ein en all gemein en
Wid erstand zu verm eid en, unterhand elte er mit vielen einzeln en über den
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A bkauf und leg te, um die dazu erforderlichen Summen aufzubring en, eine
E inkomm enste uer vo n 5 °/o dem ganzen R eich e auf, konnte es abe r wegen
des übl en Willens d er Geist li chkeit zu k ein em E ntschluß bringen über die
von ihm vorge tragenen Gegenständ e, nämli ch das Münzwesen, die
Gleichheit vo n Maß und Gewicht und die Wi eder e inlösun g d er veräuß erten Staa tsgüter, und man b eschloß, die e inzelnen Provinzen über diese
Gegenständ e zu vern ehmen. Ehe es gesch eh en k onnte, st arb der K ön ig den
3. Januar 1322.
Philipp war ein ernster, ver ständi ger , f es t er und geschäftsfähi ger R egent,
der m ehrer e gute Ve rordnungen erli eß , di e Prälaten von de n Parlame nten oder Gerichten au sschl oß und verordnete, daß alle B es itzungen der
Könige als Sta a tsgüter angeseh en werd en sollten. Er wi ederholte 1318 die
Ver ordnung Ludwigs X. wegen Aufh ebung d er Le ibe igensch aft gegen ein
L oskaufgeld und ford erte die Lch cn sleute auf, seine m Beispiel zu fo lgen.
Karl 1 V. oder d er Schön e 1322 bis 1328.
K arl fol gte se inem Brude r Philipp V. ohn e all en Widerspru ch. Er bestra fte
hart di e Finanzbedienten , welch e m eis tens Itali en er waren, nahm ihnen
ihr Verm ögen und tri eb sie aus d em Lande. De r e rst e von ihn en, L agne tte,
wurde zu Tode ge folt ert, um sein e ve rborgenen Sch ätze zu entdccl en .
Karl s Plan, die deutsche Kron e mit Hilfe des Paps tes Johann XXII. und
Königs J ohann von Bö hm en und H erzogs L eopold von Öst erreich zu erh alten, mißlan g, we il e r kein en Krieg gegen Kai ser Ludwi g von Ba yern
un tern ehm en wo llte und wei l d er deutsch e Ordenskomm entur zu Koblenz,
Bechto ld [Berth old] von Buch egg auf d em Kurfürs tentag zu Rhense di esen
für Deu tscld a nd so ge fährli cl1en Scllri tt durch seine Ber edsamkeit abgewandt ha tte.
Karl verwe igerte dem Papst di e Erhebun g des Zehnten vo n der Geistlichk eit, willigte aber dar ein, al s d er Paps t sich e rhot, mit ihm zu teil en. Er
n ahm e ini gen An teil an den Stre itigke iten zwisch en Eduard II. und seinen
Baronen und unterstütz te desse n Gemahlin l sa bella, se in e Schwes te r. Er
brachte die Pläne wegen des Münzw esens und der Gle ichh eit in Ge wicht
und Maß wieder in Anregun g. Der Adel und di e Geistlicl1keit antworteten ihm, er könn e di ese Ve ränd e rungen in sein en eigen en Kron ländern
m acl1en, in ihren eigenen Besitzungen würden sie d er gle icl1 en Ne uerungen nicht zu lassen.
K arl starb, ohne e twa s fü r das Glücl( des Staates geleist e t zu haben. Die
Baronin Bourbon wurde 1327 zur Pairie erhoben zu Gunsten Ludwigs,
des ältes t en Sohnes R oberts vo11 Cle rm ont, e in es Soh11es Ludwi gs des
H eili gen. Dieser R obert ward der Stammvater de r bourbo11 isch en Linie. Mit Karl IV. starb di e männlicl1 e Nacl1kommcnschaft Ph ilipps d es Schönen
aus u nd nun ge la ngte die Seitenlinie Valois auf den Thron, d ie von sein em Brude r Karl von Va lois abstammte.

429

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

II. FRANZÖSISCH E GES CHI CHTE

Zu s tand von Europa im 12. und 13. J ahrhund ert *.
Die europäisch e Zivilisa tion oder die Entwi cklung de r mensd1lich en Kräfte
und Staaten hatte in diesem Zeitraum große Fortschritte gemacht, bürgerlich e Freiheit war einer großen Zahl von Mensch en zuteil geword en durch
Ents tehung der s tä dtischen Gemeinden und Ve rm ehrun g der Freien unter
den Landleuten. E s hatten sich richtiger e Begriffe vom bürgerlich en R echt
durch da s römi sdrn und kan onisch e oder päps tli ch e R echt verbreite t, n eue
Handelswege durch die Kreuzzüge und durch d en hanseatisch en Bund eröffn et und mit ihnen die Schiffahrt sich vermehrt.
Während in Frankreid1 die Gewalt der Könige dm·d1 V er größ erun g der
unmittelbaren Kronland e, durch Errichtung ein es ord entlichen Gerichtshofes kräf tiger geworden [war], hatte Deutschl and an inn er er Stärke und
äuß er em Anseh en verloren. E s zeigte sid1 zwar unter den Hohen staufen
no ch kräftig, und es h errsd1te di eser Stamm von Helden von der Oder bis
nad1 Sizilien im Kampf mit unruhigen üb ermächtigen Va sall en, mit den
großen Städten Italiens und mit den P äpsten. Dieses Geschlecht ging unter, mit ihm die Monarchie in Deutschla nd, das sich in einen Staatenbund
verwandelte und die H errschaft über Italien verlor. Hie r fand die blutig
errungene Freih eit kein Ge deih en, es löst e sich größtente ils ** während
des Kampfes der Parteien der Gu elfen und Gibellin en in kl ein e Fürstentiim er auf, und nur Vened ig, Genu a, Pisa und Floren z erhielten ihre Freih e it. Die beiden ers teren gründe t en auf Seema cht und Erob erungen ein en
blühenden Hand el nad1 d er Leva nte und d em Gri echischen R eid1. In N eapel h a tte das Haus Anjou, in Sizilien das H aus Aragoni en auf den Trümmern d er Ma dJt d er H oh enstau fen neue R c id 1e gegründet.
Die piipstli ch e Gewa lt * hatte sid1 in di esem Zeitalter vollkomm en entwid;.:elt, sie bes tand einen hartnäcki gen Kampf mit den H oh en taufe n, sie
fand abe r Unters tützun g bei den Italien ern in ihrem Haß der De utsch en,
bei allen Völkern, im Zeitge ist, in der allgem einen Unwissenh eit, in d en
Sdiaren von Mönch en, die unter man ch e rl ei F ormen sich bilde ten , t e ils
als Be tte lmönd1e wie Dominika ner, Fran ziskan er, Augustiner , Karm eliter,
Minoriten od er mit Eige ntum, ab er unter Beobadltung einer s trengen R egel der Zisterzie nser, Prämon stratenser, Kartiiuser. Den Dominikanern
üb ertrug lnnozen z III. die Inquisition ode r das K etzergcrid1 t, ebenso
fürd1t erli ch durch die Unförmlid1keit sein es Be tragens, durd1 sein B estreben, Vergeh en aufzufind en, als durch die Grausamke it sein er Strafen.
Innozenz III. war nod1 kühne r als Gregor in seinen Entwürfen und noch

•f Von hier bis ** geclrudct Botze11hart, Staatsged anlcen S. 63. Alte St ein-Ausgabe III
S. 541 nadi B .
" V on hier ab bis '''' gedrudct b ei Dotzenhart, Staat sgedanlren S. 63 / . uncl Alt e St ein·
Ausgabe lll S. 541 /.nach B.
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glückli ch er in der Au sführun g. Er beh auptete ohne Sch eu, Gott selbst
hab e J en Nachfolger des h eili gen P etrus eingesetzt, um die ganze W elt
zu regier en, all e geistlich e Gerichtsbarkeit der Erzbischöfe und Bisd1öfe
sei ein A usfluß der päps tlichen Gewal t. Dieser s tehe das Oberrid1teramt
in geistlid1en und weltlid1en Sachen und die Verteilung de r Pfründen zu
und so wurd e dieses un geh eure Gebäude der päpstlichen Madlt auf den
Trümmern der bischöflid1 en R ed1te, de r Unabhängigkeit der Staaten und
der Freiheit des m enschlidlen Geistes errichtet.
Die Kreuzzüge verfehlten zwar ihren n äch sten Zweck, die Eroberung von
Palästina und Ägypten, denn es ging 1291 m it der Eroberung von Ptolem äu s oder Acre aud1 die le tzte Bes itzung verloren. Ihr Einfluß zeigte sich
abe r durd1 E röffnung n euer Handelsve rbindungen mit dem Gried1 ischen
R eich und d er L evante,** und hi erdurd1 entstand bedeutende Sdüffahrt
und zah lr eiche Ansiedlun gen als Erobe rungen und als Faktoreien in den
östlich en T eilen des Mittell ändisch en Meeres, wodurd1 Ve nedig, Genua
und Pisa zu einer sehr große n Mad1t gedieh en. Es wurden in ein em Teil
von Konstan tinopel, in Kandia, Morea und Korfu Niederlassungen ven etianisdler Bürger errid1te t. Die Ve nezia n er leg t en eine Kolonie Tana, je tzt
Asow, am Schwarzen Meere an, von wo aus sie einen Hand el mit den
angren zenden V ölkern, di e Getreide, Pelzwerk und Eisen zubrad1ten und
nad1 Indi en landwärts trieben . Es ging n ämlich ein e Straße aus Indien
über den Fluß Oxus nad1 Astradrn n, von wo di e indisd1en Waren auf
Kam elen zur weiter en Versendung n ach Asow gebrach t wurd en. Aud1
hatten die Ven ezianer ein en starken V erkehr mit Trebizont [Trapezunt]
an der Südseite des Ka spisch en Meeres. Der Beis tand , wel chen die Genucser dem grieehisd1Cn Kaiser Michael Paleologus geleistet hauen , wurde
belohnt mit V ertreibung der Veneziane1· aus Kons tan tinop el und Erteilung gro ßer Vorrechte an die Gcnueser, der en Hauptn iederlassung Caffa
in der K rim der Markt wurde für den P elzhand el aus dem Norden, für
die seid enen und baumwoll enen Zeuge aus P er si en und die Erzeu gnisse
Indiens, di e über Astradrnn kamen.
Die Venezianer sudlten nun, statt der verlorenen Hand elswege n eue n ad1
Alexandri en und der Levante a ufzufinden. Ägypten war der Mittelpunkt
des Ha nd els zwisd1 e11 Afrika und Asien. Die in flischen Produkte und Gewiirze wurden nad1 Aden in dem glüddid1Cn Arabien gebracht, von wo
K arawanen über di e Meerenge von Sues n ach Kairo zogen. Hier fand man
die ägyptischen Prod ukte: Getreid e, Zu ck er , Da tteln, Baumwolle, und
K a rawanen aus d em inneren A fri ka brachten Salz, Goldstaub, E lfenbein,
Sklaven. Von Kairo gingen alle diese Produkte über Alexandrien n ad1
Venedig, clas sie in dem übrigen Europa und in Deu tsd1 land iiber Augsburg und Nürnber g ver teilte.
Der europ iiische Gewerbefleiß erhielt durch die Fabrikation von Seidenzeug einen neuen Gegensta nJ. König Ro ger von Sizilien führte griedtisd1e
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Seidenfabrikanten aus Athen und Korinth nacl1 Pale rmo, von wo sie nach
Lueca und Venedig kamen . In der Mitte des 13. J ahrhund er ts wurde der
Zuclrnr in Sizilien [an]gebaut.
Der Adel nahm Wapp en und Geschlechtsname n an, er schloß sich sclüirfer
ab gegen di e übrigen Stände, und er ließ nur seinen Genossen den Zutritt zu Ri tlerord en und Domstiften *.
Die geis tliro en Ritterorden h a tten sicl1 in den Kreuzzüg en gebildet, es
widme ten sicl1 deren Mitglieder dem Schutz der Pi lger„ d er Pflege der
Kranken, der Verteidigung d es gelobten Land es und verband en mit den
Pßicl1ten des Ritte rstandes die Mön chsgelübde rl er Armut, des Gehorsams
und der Enthal tsamkeit.
Der Johannitero rd en oder d er Orden d es h eiligen Johann es von J e rusalem wurde anno 1100 von Gc rard von Martigu es ges tifte t, und Raymund
d e Puy war d er erste Großmeis ter . Hugo von Payen s s tifte te e in en ähnli ch en Orden 1119, dessen Mitgliede r man di e Temp elherren nannte,
(von) [nach] ihrer unweit des Tempels zu Jerusalem gelegenen Wohnung.
B ei d er Belage rung von Acre bilde te sicl1 der Orden der D eutschen, od er
der h eiligen Maria zu J erusalem. Sein ers ter Gro ßmeiste r wa r Wa lpot von
Bassenheim, dessen vie rter Nachfo lger, Hermann von Salza, d en Orden
nacl1 Preußen führte, das di eser geistlid1 e und ritterli che Verein erobe rte,
zivilisie rte und ba ld mit groß em Ruhm, bald mit wandelbarem Glüdc bis
1525 behe rrschte*.
Die größ eren Gutsbesitzer, welcl1e den Kriegsdi enst zu Pferd verrichteten
od er mehrer e unter ihren Fahnen gesamme lt halten, bildeten ein e vorzü gl ich e Kla ss e von d en übrigen Freien und U nfreien der N a tion, aus der der
Adel oder der Ritter stand entstand , der sid1 von den übrigen durro Geburt, Anseh en und d en eige ntümliclrnn Rittergeist absonderte. Hi erzu
kam en al s Untersch eidun gszeich en beso nd e rs in d en Kreuzzii gen Gescl1led1tsnam en, Wappen, eigentümlich e re ligiöse und mi litärisch e F eierlid1keiten bei de r Aufnahme in den Ritte rvere in des durro lange Knappensdrnft vorber eite ten Jünglings*. Der Ritter geist, esprit de ch evall erie,
vereini gt Religiosi tii t, Heldengeist , die der cleu tscl1en Nation e igentümlich e Ver ehrung fiir das weiblid1e Gesd1led1t, und di e Pflicl1ten d es Ritters
waren T apferkeit, Minn e, Bekämpfung der Un glii ubigen, Verteidigung des
R ed1ts, Wahrhaftigkeit und Hilfe de r Notleid end en. - In den Turnieren
und kriegerischen Übungen, die der Ritter unter den Auge n e in er zahlr eich en Versammlung hielt, wo Tu gend und Schönh eit d en Kampfpreis
aus te ilten, zeigte er die kri egerisch en F ertigke iten, durcl1 de ren Anwendung im Scl1 lad1tfclde und im Zweikampf er den Ruhm d es H elden erwarb.

*

Dieser und der 11äd1ste Satz (m.it geringen Abweidumgen) gcdrudct bei llotze11hart ,
Staatsgcdanlcen S. 64 und Alte Ausgabe III 542 nadi

n.
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Die Bildung * der städtischen Gem ein den wa r ein ander es gr oß es Ereignis, d as die Anzahl der freien Mensch en verm eh r te und die Aufhebung
des Drucks h ereifiihrte, welch en die oberen K lassen, Ad el und Geistlichk eit, gegen die Unteren ausübten. Im L aufe des 11. Jahrhund erts benutzt en die gr oßen italieni sch en Städte den Kam pf zwisd1en Papst- und Kaiser t um, um sich gegen di e kaiserlid1 en Statthalter und den benachbarten
Adel aufzulehnen; sie setzten sich Magis trate, bildet en sich Volksr egierungen und bekämpfte n, aufgemuntert durd1 di e Päpst e, ver eint im Lombardisch en Bund die Macht der Kaiser. D ie Anfänge und Fortgänge de r
städ tisdrnn Gem einden in Frankrei ch sind erziihlt worden.
In Deu tsdlland waren die St ädte mit g roßer Treue dem Kaiser er geben,
und Heinrich IV. und seine Nad1fol ger e rteilten vi elen derselben pe rsönlich e F r eih eit, das R echt der Waffen un d der Befestigun g und ein e inner e
Gem eindeverfassun g. ü berhaupt e rwar ben sie im wes tlichen Europa eine
so lch e Macht und ein en solchen R eichtum, daß sie in A ragonien 1118, in
England 1265, in F rankreich 1302, in D eutsd1land 1309, in Kastili en 1350
zu den R eid1stagen berufen wurd en und in Deutsd1land den großen Hansea tischen Bund 1253 und den Rheinisd1 en schlossen, beide bedeutend als
politische und Handelsver ein e.
Die Einrichtung der Städte beförd erte die Freiheit des Landmanns, der
nad1 ih nen sich flü d1tet e. Die Geistlich keit und di e P äpst e drangen auf die
Aufhe bung der L eibeigenschaft, welch e dah e r oft au s r eligiösen Begriffen erfolgte von den fr anzösische n Königen und vielen Groß en aus Finan zn ot.
Die Verbreitung des r ömisch en R ed1ts berid1tigte die B egriffe der Mensch en üb er Eigentum und r echtliches V erfahre n und begüns tigte die monardlisd1e Gewalt, daher die Fürs ten die Fortschritte dieses Sys tems de r
Geset zgebung beförd e rten **.
Zuerst lehrte das römisch e R echt auf d er Universitä t zu Bologno Irnerius
oder W erner 1110 bis 1140. In der F olge wurd e es auf den Universität en
zu Padua (ges tiftet 1222), Neapel (gestifte t 1224) und auf den öffentlidrnn Schul en zu F errara, Rom und Modena vorge tragen. Schulen des
Irn eriu s lasen das römi sche R echt im Ausland e : Piacentino in Montp ellier un d Va cario in Oxford , und aus allen Lände rn strömte die wißbegierige Jugend nad1 den italienisch en Lehranstalte n.
Die Päpste * wurden über de n Einfluß der römisch en Gese tzsammlungen
beunruhigt, wo rin nur de r kaiserlich en Gewalt, nid1t der päpstlid1en Gewalt Erwähnung gesdrnh. Sie verans talte ten also ein e Sammlung der
päpstlich en Gese tze unter dem Nam en kanonisches R echt **, zuerst durch
J en Mönd1 Gratian, über die 1153 auf den Unive rsitäte n gelesen werden
'"'f gedruclct b ei B ot zenlwrt, Staatsgedanlcen S. 65 m it geringen A nslass1m·
gen, A lte Stein-Ausgabe III S. 542 (ausfiihrlidi er} n adi B . Eb enda ein lcurzer Absdmitt
iiber Städte in Italien.

» Von hier bis
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mußte. In der Folge samm elte der Kaplan Gregor s IX„ Raymund von
P eniaforte, 1235 eine Fortse tzung, die in den Gerichtshöfen und auf J en
h ohen Schul en eingeführt wurde. Für * die Erhaltung der Nationalgewohnh eiten und Gesetze beso rgte Männer veranstalte ten Sammlungen
derselben, z.B. den Sach senspiegel 1230, den Schwabenspiegel am Ende
desselben Jahrhunderts.
Die Wissen schaften verbreiteten sich aus den Klös tern, wo sie bisher gelehrt wurden, auf die Universitäten, die zuerst in Italien, dann in Paris
und Oxford erri chtet wurden, und wo man R echtswissenschaft, Theologie,
Medizin und Philosophie lehrte.
Die Baukunst errichtet e in diesem kriegerischen und frommen Zeitalter
Kirchen, Klöster, Befes tigungen, und besonders ist Deutschland reid1 an
Denkmä lern der gotisch en Baukunst aus di eser P eriod e. So begann 1016
den Bau des Straßburger Münsters Erwin von Steinebach. Die Kirch en in
Oppenheim und Gelnhausen sind Werke des 12. und der Dom in Köln
und Freiburg des 13. Jahrhunderts. In Italien verbesserte Cimabue (geb.
1240 zu Florenz, gest. 1300 [1302]) den Geschma ck für Ma ler ei.
Im Anfang dieses Zeitalters war die provenzali sche Poesie, von den Troubadouren gep fl egt, die h e rrsd1end e. Sie hatte sich in Frankreid1, Spanien
und Italien in der Mitte d es 13. Jahrhunderts ausgebreitet. In Deutsd1land
did1teten die Minnesänger, unter denen viele aus den obe ren Ständen
waren, z.B. Kaiser H einrich VI„ in J er Land essprad1e. Die erst en italienisd1en Gedid1te sind von dem Ende des 12. Jahrhund erts in der sizilianischen Mundart, und wir haben ein Gedicht Kai ser Friedrich s II„ da s vor
1212 gedichtet sein muß.
Die wichtigst en Ereignisse, die England be trafen, sind seine V e rwiddung
in die An gelegenh eiten Frankreid1s, die Eroberung Irlands durch H einrich II„ von Wales durd1 Eduard I. 1280 und di e e rsten Anfänge de r je tzigen englisd1 en Staatsverfassung durd1 di e von König Johann I. e rteilte
Magna Charta 1215 **.
Die nordisd1en Kön igreiche wurden durch Unruhen über die Thronfol ge
und clurd1 di e übermacht der Geistlichkeit, welche den Zehnten und alle
hi erarchischen Anmaßungen einführten, an ihrer inner en Entwiddung
und an bedeutenclen auswär tigen Untern ehmungen gehind e rt. Waldemar II„ König von Dänemark, ma chte Eroberungen an der cattischen
Kü ste gegen (die) Riigen und Pomme rn , nahm Holstein, Medd enburg,
gründete Reval 1219 und Strals und 1209, ward ab er von Heinrich, Grafen von Schwerin gefa ngen 1223. Es befr eiten sich die unterdrüd(ten Fürsten und sd1lu gen ihn nach sein er Loslass ung bei Segeberg.

* Die näch sten

beiden Sätze gedr. bei Botzenhart, Staatsgedanlcen (mit geringen Auslas·
sungen ) S. 65 /„ A lte Ausgabe III S. 543 nadL ß.
•:·•' Ebenda dieser Satz S. 66 bzw. 544.
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Schweden wurde durch unaufhörlid1e Kriege zerrüttet, dennod1 erobe rte
und bekehrte Erich de r Hei lige 1157 Finn land , König Karl Gotland und
König B irger Ka relien und ein en T eil von E stland.
Die Eroberung Preußens durch den D eutsd10rden 1230 bis 1283 ist schon
e rwähnt.
Liv land wurde von Kaufl eute n aus Bremen entd eckt; dessen Bischöfe
Meinhard und Albert erbauten Ri ga 1200 und di e Sd1wer tritter er oberten
es 1204, di e sich mit dem D eu tsd10rden verein igt en 1234·.
Die spanisch-m ohamm edani sdlCn Staaten rissen sich im Anfange des
13. Jahrhunde rts von dem ReidlC der A lmoaden im nördlid1 en A frika los,
von denen das wid1tigst e Granada war. F erdinand, König von Ka sti lien
und L eon, benutzte diese Auflösung und entriß den Mohamm edanern
Cördoba, Murcia und Sevilla 1236.
In P ortugal dehnte A lphons 1., Sohn des Grafen H einrid1, seine Grenzen
aus und erfocl1t einen glänzenden Sieg über die Mohammedan er bei
Ourique und e röffn e te d em ver samm elten H eer, den mündlidlen Auftrag
von dem ihm erschie nenen Hei land erhal ten zu haben , sich zum König
krönen zu lassen 1139. Er sidlerte seine Unabh ängigkeit gegen di e Könige
von K astilien, ind em er sich zum Vasall en des päpstlid1 en Stuhles erklärte.
In di esem Zeital ter er schi en en die Mongolen, und es beh errsd1te Dsd1ingis-Khan als Kaiser de r Mongol en und Tataren das L and zwisch en dem
K asp isdl en Meer, China und der Wolga 1206 bis 1227 . Oetai, sein Sohn,
wurde einstimmi g zum großen Khan der Mon go len und Tatar en erwäh lt,
und in 68 J ahren erobe rten die Mongolen ganz China, Persien, stürzten
den Thron des Kalifen von Bagdad 1258. Oe ta i sd1id<te seine Horden unt er Batu-Khan 1234 bis 1240 na ch W esten. Sie er oberte n das unter mehre re Fü rst en ge teilte R uß land un d hielten es du rd1 di e Unterkhanc von
Capsdlucl< unterjod1t. Sie dran gen bis nad1 Mähren und Sdllesien, wo sie
die D eutsd1 en und P olen bei Licgni tz sd1lugen, und nun verh ee rten sie
Ungarn m ehrer e Jahre lang und entvölkerten es ganz, bis der Tod Octais
und di e Erhebung seines Sohnes Gajuck zum Throne von Chi na sie zur
Rü ckl ehr bewog.
In U ngarn unternahm Köni g Andreas II. einen Zug nad1 dem ge lobten
L and e 1217. Die Großen ri ssen all e Domäne n an sid1 und n ad1 sein er
Zurückkunft 1222 sah er sich gen ö ti gt, in na chteilige E insduänkungen
sein er Macht ein zuwilligen. Dem Adel wurde die Verhind lidlkeit, Kri egsdienste au ßer Landes zu leisten , e rl assen, d er Besitz der Domänen best ä tigt. Bela IV. mußte sich während der grau samen Verh eerungen de r
Mongolen (in) [auf] den da lma li[ni]sdl en Inseln verbergen , und er st
n ad1 de r En tfernung der B a rbaren berief er di e R este seines Volkes und
n eue Kolonien aus Kroatien , Böhmen, Mäh ren und Sad1sen.
Das Griecliisdie Kaisertum wurde durd1 innere Unruhen und äuß ere
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Kriege zerrüttet. Ein Heer Kreuzfahrer erschi en unter Bonifaz von Montferrat und dem Dogen Dandolo von Venedig erst als Bundesgenossen der
Kaiser Isaac und Alexius, dann als Rä ch er ihres Tod es und erhoben Balduin Grafen von Flandern auf den gried1 isch e n Kaiserthron 1204. Sie ließen ihm aber nur einen Teil seines R eich s, die Küs ten am Adria ti schen
Meer, Griechenl and, die zykladischen und sporadis chen Inseln erhielt Venedig. Die griechischen Großen hatten k lein e Fürsten tümer zu Ni cäa,
Trebiso nd gestifte t und ein er von ihn en, Michael Paleologus, sogenannter
Kai se1· von N icäa, eroberte mit Hilfe de r Genueser Konstantin opel 1261
und vertrieb Balduin, den vorletzten lateinischen Ka iser. In diesem Kriege
ward Kon stantinopel durch einen dreimaligen Brand in einen Aschenh aufen verwand elt und große Kunstsch ä tze und he rrli che Biblio th eken
gingen zum Nachteil für Kunst und Lite ratur verloren.
Ludwig IX., der Heilige
1
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L i n i e von V a l o i s. Philipp VI. von Valois 1328 bis 1350.
König Eduard III., Enkel Philipps des Schön en, glaubte, ein näh er es Recht
als dessen N eff e Philipp von Valois auf di e französisch e Krone zu haben .
Er nahm sie in An spruch und dies v eranlaßte ein en mehr als hundertjährigen Kampf zwisch en England und Frankreich, der in Verbindun g mit
den inn eren Faktionen den Wohlstand dieses R eich[es] zers törte und dessen Unabhängigkeit in Gefahr setzte. D er Anspruch war unb egründ et, da
nach der bei der franzö sischen Thronfolge angenommen en Observanz
die Frauen überhaupt davon ausgeschlosse n war en, und hätte ihnen ein
Erbrecht zu ges tanden , so gebührte es der To chte r Ludwigs X. , der Königin von Navarra. Ein förmli ch er Schluß de r Großen wies Eduard mit seinen Ansprüch en ab. R obert, Graf von Artois, unterstützt e Philipp, dem
die Regentschaft und na ch der Entbindun g de r verwitwet en K öni gin
Blanca von einer T ochter die Krone zuteil wa rd.
De r Köni g r äumte der Königin Johann a 1328 da s Königreich Nav arra ein,
das seine beid en Vo rfahr en ihr vor enthalten ha tlcn , verleibte Champagne
und Brix der Kro ne ein und gab Johann An goulem e zur Entschädigung 1336.
Die Empörun g der F land er er gegen ihren Grafen Ludwig dauerte fort
1328. Philipp sch lug sie bei Mont Cassel und zwingt sie, si ch ihrem Grafen zu un te rwerfen . De r K önig ford erte nun von Eduard, daß er Guycnnc
zum Leh en empfangen soll e, der sich zu Amiens belehnen ließ 1329, weil
er sich noch nicht zum Kriege vorber eitet h atte.
Philipp berief 1330 eine V er sammlung aller weltlich en und geistlich en
Großen und der vornehmsten Staatsbeamten na ch Paris, um die B eschwer den gegen die Bischöfe über ihre Eingriffe in di e weltli ch e Ge richtsbarkeit
zu untersu ch en, di e der Gen eraladvokat P et er von Cugnie res vortrug.
Es wurd e die Nullitätsklage eingeführt und die Mad1t der Bisd1öfe, die
ihre Provinzialsynod e zu ver sammeln unterließen, welch e den Geist der
Prieste rschaft nähren und stärken konnten , unterlag all mählich der st e ten
Wirksamkeit der ununte rbrod1en ver samm el ten Parlamente.
Robe rt III., Graf von Artois, Prinz von Geblüt und Schwager des Königs,
ein Ma nn von großem Ansehen und f est em Cha rakter, erneuerte 1231
und 1232 seine Ansprüch e auf Artois gegen die Kind er sein er Bruder stod1ter Mahauld, mit weld1en ihn ber eits di e Könige Philipp der Sd1öne
und Philipp der Lange abgewiesen h a tten. Er brachte neue Urkund en vor,
von den en sein e Gegnerin Johanna, Gemahlin des H erzo gs von Burgund
und Enkelin Mahaulds bewies, daß sie verfalsd1t seien. Der König verfo lgte nun Robert leid enschaftlid1 der na ch den Niederl and en floh 1331,
als Verfälsd1e r der Urkund en zum F eu er verdammt und seines V ermögen s verlustig e rklärt wurde; nad1d em er ver sucht hatte.. seine Gemahlin
zu ermorden, floh e r zu Eduard III. und fand bei ihm Einfluß und Ver437
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trauen , da dieser uuwillig war über den Schutz, den Philipp dem vertriebenen König von SchoLtland, David Bruce, und sein en Anhän gern erteilte.
Hierdurch entstand zwisch en beiden Monarch en eine h eftige Erbilterung,
die der Papst sich vergeblich zu mildern b emühte.
Eduard schloß Bündnisse mit dem H erzog von Geld ern, den Grafen von
H ennegau, Namur und Kurköln. Die größte Unter Lützung fand e r aber
bei den Flandern. Gewe rbefl eiß und Hand el h a tten unter den ni eder en
K lassen in F landern einen Wohl st and er zeugt, der in ihnen ein Streben
nach Ungebumlcnheit erreg te, der in ein em Aufstand gegen ihren Grafen
und gegen d en Adel ausbrach. Die Bürger verjag ten den Grafen nach
Frankreich, wählten sich Jacob Artewel [Artevelde] , einen Brauer aus
Gent, zum An führer. Er erlaubte si ch alle Gewa lttä li gkeilen zur Befes tigung sein er Mad1t, stellte andere StaclLräte an, vertrieb und tötete jeden,
der ihm mißfiel und erfiill tc F land ern mit Werkzeugen und Opfern seiner
Verfolgungen. Ihn suchte Eduard III. zu gewinnen und Artewel ergriff die
englisd1e Partei. Zugleich verband sid1 Eduard mit Kaiser Ludwi g IV., der
damal s übe r die von Philipp dem P aps t gegeb en e Unlerstützung mißvergnügt war. Er versprach eine Hilfe von 2000 Galon en gegen Subsidien
und übertrug ihm bei einer Zusamm enkunft in Koblenz 1338 das R eichsvikariat. auf dem linken Rheinufer jenseits Kö ln. Auf Anraten Artewels
nahm Eduard den Titel ein es Königs von Frankreich an. Von dieser Zeit
h er kann man die Entstehung de r Erbitterung der beiden Nati onen rechn en. Ihre vorigen Kriege hatten nur vorübergeh ende Veran lassun g und
ma chten nur vorübergehende Eindrü ck e und so wenig wa r unter ihnen
ein Nationalhaß, daß selbst d er englisdie Adel auf sein e normannisclie
Abkunft eine n Wert setzte und die franz ösisch e Sprache r edete. Aber die
Ansprüch e Eduards auf di e Erbschaft Frankreid1s lösten all e Bande auf
und erzeugten ein en Nationalhaß, den die Ereignisse de r fol genden Zeiten stärkten und den die Insularlage der En gländer bei ihnen in größ erer
Stärke und Bitterkeit unterhielt.
Drittes Heft
Philipp fand Bundesgenossen an den Köni gen von Navarra, von Böhmen,
dem Herzog von Lothrin gen, den Grafen von Zweib1·ücken und Genf und
an dem von ihm ganz abhängigen Paps t. 'E duard mußte 1339, [um] seinen
deutsd1 en Bundesgenossen zu ge fall en, di e von Philipp b ese tzte Reichss tadt Cambrai bela gern, gab aber die Unternehmung auf, rückt e in Frankr eich mit 50 000 Mann ein. Philipp kam ihm in der Gegend von Ca pell en
entgegen, beide H eer e gingen aber unverri chte ter Sache auseinander , und
Eduard kehrte nad1 England zurüdc Philipp rüste te 1340 eine F lotte von
400 Segeln a us, um Eduard an de r Rück kehr nad1 Flandern zu h indern. Es
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kam zur Schlacht bei Sluys [de l'Ecluse] , wo von der englisch-frandrisch en F lotte 250 fran zösische Schiffe genom men und 30 000 Franzosen
gefangen und erschl agen wurd en. Nun fi el Eduard m it e in em groß en Heer
in F rank reich ein ; ihm gin g Philipp mit e inem größ eren entgegen, vermied aber jede Schlacht. Eduard bela gerte T ourn ay und al s Ph il ipp zum
Entsatz he ranrü ckte und man eine en tscheidende Schlacht erwarte te, so
vermittelte J ohanna, verwitwete Gräfin von H enn egau, Philipps Schwest er und Eduards Schwiegermutter, ein en Waffensti llstand 134..0, der je den
im B es itz sein er Eroberungen ließ. Die Bundesgenossen Eduards hatten
ihn a llmählich verlassen, al s er ihre Habsucht nicht zu be fri edigen imstande war. E r wurde in Streitigkeiten mit seiner eigen en Geistlichkeit
verwiclrn lt u nd Philipp gewann Kaiser Ludwig durd1 das Ver sprech en, ihn
mit d em Papst e zu vertragen. Während des Waffens till stands su d1 te der
Papst ein en Frie den zwisd1en beiden Köni gen zu vermitteln, den E du ard
vie ll eid1t würd e gesd1lossen h aben ohne die Ereignisse in Bretagn e, die
ihm eine neue günstige A ussid1t e röffne ten.
Johann III., Herzog von Bre tagne, war kinderlos und wollte die Erbfolge
seiner Bruderto chter, Johann a Gräfin von P enthievre, und Gemahlin Karls
von Blois, <lern Schwestersohn Philipps VI., zuwenden und seinen Bruder,
d en Graf von Montfort, davon au ss ch ließen. Er ließ Johanna von sein en
Leh en sleuten als r ed1 te Erbin anerkenn en, ab er na ch sein em Tod e 1341
ergriff Montfort d en Besitz des Landes, verband sich mit Eduard und
versprach , das H erzogtum von ihm zu Leh en zu neh men. Montfort wurde
vor das Parlament nad1 Paris geford e rt, das gegen all es Red1t d em Gr afen
von Blois das Herzogtum zuerkannt hatte. Ein franzö sisd1 es H eer eroberte
Nantes und machte [nahm] Montfort gefangen, d er na ch zwei Jahren im
Gefän gni s s tarb. Seine helde nmütige Gemahlin, J ohanna von Flandern,
unternahm es, das sinkende Glück ihres Stammes aufred1t zu erhalten;
mit ihrem Sohn Arthur II. auf dem Arme forderte sie di e Bürger von
R enn es, die B esatzungen ihrer F estungen auf, ihre Treue für das Gesch lech t ihres H errsd1ers zu bewähren, und na dHl em sie all es zur Ve rteidigung vorbereitet hatte, schid(te sie ihren Sohn nad1 England und sd1loß
sid1 in Hennehont e in. Karl von Blois belagerte sie, die die Ve rte idigung
le itete und an d er Spitze de r Ausfall enden fod1t, bis sie durch den englischen Feldherrn Sir Walter Many [Amauri de Clisson ?] entsetzt wurde.
Robert von Artois führte ihr ein neu es engliscl1es Heer zu, eroberte Vannes, wurde verwundet, mußte nad1 England zurückkehren, wo er s tarb.
Eduard seihst führte ein Heer n a d1 Bre tagne und b elagerte Vannes, das
verloren gegangen war. Das französisd1e H eer sdrnitt ihm die Lebensmittel ab, und er sd1loß unter Vermittlung d es päpst lich en Lega len einen
dreij iihri gen Wa ff enst illstand.
Philipp begin g eine Gra usamkeit, die für ihn die n achteiligs ten Folgen
hatte. Er lie ß (1343) 14 a ngeseh en e (bre tagnische) [bre toni scl1e] Edel-
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leute, die er nach Paris zu einem Turnier geladen hatte, verhaften unter
dem Vorwand ihres Ver ständni sses [Einverständni sses] mit der Montfortsch en Partei unverhörter Sache enthaupten. Diese G1·eueltat erbitterte
alle Gemüter gegen ihn und zu einer Zeit, wo er wegen der Erschöpfung
seiner Ka ssen in der größten Ge ld verlegenheit war. Eduard brach den
Waffen stillstand und schickte den Graf von Derby mit einem Heer nad1
Guyenne 1344, der den Graf von Lille schlug, gefangennahm und mehr ere Plätze e roberte. Seine Fortsdll'itte wurd en aber durd1 ein franzö sisches H eer unter dem Kronprinz Johann 134,6 geh emmt. Um den Grafen
zu unterstützen, drang Eduard mit 30 000 Mann in die Normandie und
nad1dem er gelandet, sd1lug er seinen Sohn, den 15jährigen Prinzen
von Wa les, so berühmt in de r Geschichte unter dem Namen der schwarze
Prinz, zum Ritte r, besiegte den Graf von Eu, erob ert e und plünderte Caen,
traf aber bei Rouen auf König Philipp und sein Heer. Durch geschickt e
Märsche vermied Eduard ein e Schlad1t, ve rh eerte die Gegend von Paris,
wandte sich gegen F land ern, ging durch eine Furt über die Somme in die
Gegend von Abbevill e und bot dem ihm mit ein er groß en übermacht
fo lgend en König Philipp bei Crecy die Schi acht an. Sein ers tes Treffen
b efehligte der Prinz von Wal es, das zweite der Graf von Arandel, e r
selbst die R eserve. Er red e te sein Heer an, stellte ihm die Ehre des Sieges,
die Gefahr des Ve rlustes mitten in F eindesland vor. Philipp eilte voll Unmut über die Verheerungen und im Vertrauen auf sein e Übermad1t zur
Sd1lacl1t. B ei seinem H eer war König Johann von Böhmen, dessen Sohn
Karl IV. und der König von Majorea. Der Angriff der Franzosen geschah
mit Hitze und Unordnung. lh1· er stes Treff en bestand aus genu esischen
Bogenschützen, welche durd1 die englisd1Cn Armbru s t ~chütz en auf das
zweite Treff en, das der Graf von Alen go n führte, zurüd<geworfen wurden. Das Gefecht zw isd1 en den Corps des Prinzen von Wa les, des Grafen
von Arandel und dem Grafen von Alen gon wurde .sehr h efti g. Eduard,
der um Unterstützung an gesproch en wurde, ließ dem Prinzen antworten,
er müsse seine Ritter sporen ve rdi enen, er wolle ihm di e Ehre des Ta ges
allein lassen. De r Graf von Alen gon blieb, seine H eereshanf en und seine
Reiterei floh en. Vergeblich suchte Philipp den Sieg wieder zu erringen.
Er mußte da s Sd1lachtfeld ve rla ssen. Eduard um armte sei nen Sohn nad1
gewonnener Schlach t uncl sagt e : „Du verdienst mein Sohn zu sein, denn
tapfer hast du dich diesen Tag be tragen ; du bist einer Krone würdig."
Der Verlust de r Franzosen ware n 1200 Ritter, 1400 Knappen, 1300 Geharnischte und 30 000 Mann zu Fuß. Unter den Toten waren König Johann von Böhmen, der König von Majorca, de r Her zog von Lothringen
und von Bourbon.
Auf dem H elm des blinden Königs Johann stan<l: „ld1 di en", dariiber
drei Straußenfedern, und b eides ziert h eute nod1 das Wappen der Prin zen
von Wa llis [Wales]. Aud1 hatte er bei clem Anfan g der Sd1ladlt sein
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Pferd zwisch en die Pferde zweier Ritter b efesti gen lassen, mit ihnen
stürzte er in den F eind und fand mit b eid en sei n en Tod. Eduard benutzte
seinen Sieg, um Calais durch eine Blockade zu erobern und während er
damit beschä fti gt war, drang d er Graf von Derby bis Poitiers vor 1347.
Die Gräfin von Montfort schlug und nahm ihren Gegner Karl von Blois
b ei Roch e de Rieux gefangen, dessen Gemahlin, Johanna die Hinkende,
sich nun an di e Spitze ihrer P artei st ellte und sie in F eld und Kabin e tt anführte. Den tapfere n Verteidiger von Calais, Johann von Vienn e, zwang
zul e tzt der Mangel zur Übergabe der Stadt, der en Bürge r h oh en Mut
und Standhaftigkeit gezeigt h a tten. Eduard war dah er äuß ers t erbittert
gegen sie und best and darauf, daß sechs der Vornehmsten b arfuß , mit
dem Strick um den Ha ls, sich seiner Willkür übe rlassen wollten. Einer
der Bürger, Eustace de St. Pierre, erbot sich zum fr eiwilligen Opfer, und
seinem Beispiele fol gten bal d fünf sein er Mitbürger. Es erschienen di ese
edl e n Männer, überreichten dem König die Schlü ssel der Stadt, de r sie
zum Tod zu führ en b efahl, und nur mi t Müh e erlan gte die Königin durch
einen Fußfall und Tränen die Zurü cknahme des gra usamen B efehl s.
Un ter päpstlich er Verm ittlung schlossen beid e Könige einen Waffens tills tand 134°8, dessen beide bed urften, denn Eduard hatten die Flan<lcrer
134°5 nach Artewels Ermordun g verlassen und sich ihrem Grafen wieder
unte rworfen. Philipp war hingegen in der größten Geldverl egenh eit, und
ein e P es t, unter dem Namen de r Schwarze Tod, vei·h eert e den größten T eil
Europ as und aud1 Frankreich.
Die Erschöpfung des öffentlich en Einkommens durd1 den Kri eg nötigten
den König zu schädlid1en Münzv eränderun gen und zu öfter er B erufung
der Reid1 stage, um Geldbewilligungen von der Nation zu erhalten, denn
sd1on 1338 wurd e auf einem R eid1stag b esd1lossen und 1339 wiederholt,
daß ohne Verwilligung der R eid1sst änd e kein e neue Abgabe a ufgelegt
werd en sollte. Die Stände bewilligt en ihm zu den Kriegskosten und zur
V erbesserung der Münze ein e Trank- und Salz-Steuer (gabelle). Krieg und
Pe t hatten aber den Nationalwohlstand so zerrüttet, daß die Abgaben
und Domänen zu den Staatsbedürfni ssen nidlt m ehr hinre ichten, daher
Philipp sich mit Gewaltstrei ch en zu helfen suchte. Er legt e sein em Schatzm eist er ein e Geldstrafe von 50 000 Livres au f und vertrieb die Lombarden aus der Domänenpad1 tung, ohne ihn en ihre Vorschüsse zu ersetzen.
Philipp vereinigte die Dauphine mit der Krone, di e eigentlid1 ein deutsd1es R eich sland war und zum Königr eich Ar ela t gehörte. Der le tzte B esitzer dieses Landes, Dauphin Humbe rt II, ließ seinen einzi gen Prinzen ,
als er mit ihm am F en ste r spielte, in di e Rhone entschlüpfen. Tiefb eki.immert beschl oß er, in ein Klost e r zu geh en und sein Land auf Anraten sein es Ministers Amblard von B eaumont durdt zwei Verträge 134·3 und
[13]44 an Philipp VI. zu überl assen. Er änderte sein e Meinung und wollte
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Johanna von Bourbon h e ira ten, woran ihn Philipp hinderte und zwang,
das Land und di o Ilraut dem köni glich en Enkel, Karl V„ abzutreten 1349
gegen 26 000 Go ld guld en und eine L eibrente von 10 000 Livres.
Auch vereinigte Philipp aus de m Erbrecht seiner Mutter Mar garethe,
T ochter König Karl s II. von Neap el, d ie Grafschaf ten Anjou und Maine
und kaufte vom König von Ma jorca <lie Baronie Montpellier. Die Un iver sitä t Cahors wurde 1335, di e zu P erpig nan 1350 gestifte t, ein e Verordnung wegen Unveräuß erli chkeit de r D om än en wurd e erlassen . Philipp
starb 1350.
Er war unternehmend und tapfer, aber k ein Feldben·, bra ch te vieles Unglück über se in Vo lk <lurch sein e L eid en sch a ftli ch k eit, sein e U nve rsölmlicl1keit, sein en Stolz, se inen Hang zu Ve rsd 1wendungen, di e ihn taub
gegen di e Stimme der Ge rechtigk eit und de r Vernunft machten. Er v eranlaßte den zweiten en glischen und breta gni ch en [bre tonisch en] Krieg
durd1 sein e U ngerech tigkeit gegen den Grafen von Montfort und den
ve rruch ten Mord von 14 angesehenen Bretagn ern [Bre tone n] und erreg te
a ll gem ein en Unwillen im Volk durch sein e Geld erp ressungen und Münzveränd erungen.
J oh an n c1 e r G u t e 1350 bis 1364..
Johann b esa ß Tapferkeit und ein hohes Ehrge fühl ; ihm f ehlte aber der
Grad der K lugh eit, der Konsequenz und der E insicht, welch en seine
schwi e rige Lage erh eischte, und der Staat war dahe r unter seiner R egierung durch große Kri egsunfäll e und wild e Ausbriid1e des Parteigeistes
der Auflösung nahe gebracht. An der Spitze de r Parteien stand Karl , der
böse König von Nava rra, der durd1 v erwandtsdiaftlidlC V erhältnisse und
sein e p ersönlid1en Eigensdiaften dem Thron, d essen Stütze e r hätte sein
so lle n, um so gefahrlid1 er wurde. Er war leutselig, beredt, gewandt, tiitig,
kühn, uner sd1öpfli ch in H ilfsmitteln ; hiermit verband er aber Laster, die
ihm und sein em Vaterl ande verd erbli ch waren, Wankelmut, Treulosigk eit,
Radi su cht, Mangel an all en Grundsätzen. Er eilte von ein em \Vegestüdc
zum and eren und b edad1te sid1 ni e, v erbre d1 erisch e und sd1ändlidie Mitte l zu ergreifen. Eduanl entli eß den Connetable Rudolph von Bri enne,
Grafen von Eu, seiner Gefangen schaft unte r d er Be dingung, ihm seine
Stadt Gui nes statt des Lösegelds einzuräum en. D er König Johann mißbilligt e diese Ve rabredun g und hatte de n Grafen von E u in Verdadit einer
verriite ri sdien Verbi ndun g mit England. Er ließ ihn verhaften und ohne
Untersu d1ung enthaupten (den 19. November 1350) . Se ine Stell e gab er
<l ern spanisd1 en Prin zen Karl d e La certa n ebs t der Grafsdrnft A n goulem e, die er dem König von N a vana abnahm. Di eser besd1loß Rad1e und
ließ den Conne labl e in seinem Sd1loß Ligh es [?] iiberfall en u nd ermorden. Johann wagte 11id1t m ehr zu ford ern, als daß d er Köni g von Navarra
öffentlich zum Sch eine um Verzeihung bitten so llte, de r aber seine ge-
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h eimen und ve rräterisch en Verbindungen mit E duard unterhielt und deshalb die unter päpstli ch er Vermittlung angefan genen Friedensunterhandlungen zu Avignon in die L ä nge zog. J oh ann sah den Wie der ausbruch
des en glisch en Kri eges voraus, berief ein en Reichs tag (1355 im Dezember), worauf ihm die R eichss tä nd e die Salzsteuer und e in e Abgabe von
8 flor.[ ?] au f alle Feilschaftcn für ein J ahr verwilligten, sich aber die An stellun g der Hebungsbeamten vorbehi e lten. Zugl eich drangen sie auf A bstellung der Münzunordnungen, des Druck es d er Gr oß en gegen die unteren Klassen und d er geldbedürftige König verwilli gte all es. D a versd1iedcne Provin zen, besond e1·s die No rmandi e, di e Zahlung der Abgaben
verweige rten, so verwilli gten die Reid1 ss tände im März 1356 eine Einkomm ensteuer.
Der König von Navarra unterhi elt den Geist des Mißvergniigens in den
Provinzen und seine Verbindungen durch Gottfried von Harcourt mit
Eduard. Er reizte selbst den Kronprinzen Karl von Normandie gegen seinen Vater auf, die sich aber bald versöhnten.
Diese Ränke unterdrüdcte der König durd1 Verhaftung Karl s von Navarra, H ar co urts und mehrer er seiner Anhänger bei e in em Gastmah l,
wozu ihn der Kronprinz Karl e ingelad en hatte. Harcourt und se in e vornehm sten Anhänger wurden ohn e all e R ed1tsform enth aupte t 1355, Karl
de r Böse blieb verhaftet. Se in Bruder Philipp und ·die V erwandten der
Ermordeten griffe n zu den Waffen, begehrten Eduards H ilfe, der den Ablauf des Waffenstill standes benutzte und Frankre ich mit zwe i H eer en
1355 angriff. Er selbst 'landete mit de m e in en bei Calais, der Prinz von
Wal es mit dem anderen in Guyenn e. B eid e H ee1·e verbre ite ten ihre V erwüs tungen in das Innere von Frankreich . D er Prinz von Wales drang
all es verwüstend 1356 bis Bourges vor. König Johann erreichte ihn bei
Poitiers mit ein em H ee r von 60 000 Mann und da e r das Gefahrvoll e sein er Lage einsah, so b er eite te er sid1 zur Sd1lacht mit dem Mute eines jungen H elden und d er Vorsicht eines a lten F eldherrn. D er Kardinal von
P erigo rd suchte einen [Waffen-]Stills tand zwisd1 en b eiden H eeren zu
vermitteln. Prinz Eduard erb ot sid1, sieben Jahre nidlt gegen Frankrei<ll
zu di en en und seine während des F eldzuges gemad1ten Eroberun gen he rauszugeben . E s bes tand aber Johann auf seiner Gefangenschaft, die Prinz
Eduard mit Unwillen von si<ll wies. Er versdrnnzte sich , legt e unte r den
Ca ptal von Buffi einen Hinterhalt und s tellte sein H eer in drei Treffen.
König J ohann vertraute sein e rstes Treffen d em Herzog von Orleans, das
zweite dem Dauphin und das dritte führte er selbst im Korps unter Anführun g der Marsd1äll e von Clermont und Andrehen, begann d en Angriff. Da es aber auf dem sd1ma len Damm vorrückte, so litt es sehr durdl
die englischen Armbrustschützen, verlor sein e b eid en Anführer und
wur de in gro ßer Unordnung auf das H auptheer zurüd1:geworfen. In diesem Augenblidc er schien der Captal von Buch und fi el in die Flanke d es
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vom Dauphin kommandierten Treffens; Landas und Baudenois, zwei
Ritter , den en de r junge Prinz anvertraut war, führt en ihn hinweg. Hierdurch entstand Unordnung, die auch d en H erzog von Orlean s bewog,
einen Rückzug zu beginnen, der mit einer Flucht endigte. Nun griff das
eng lisch e H ee l· mit Streitäx ten und Schlachtschwertern di e Abteilun g des
Königs Johann an. Die deutsche R eiterei, unter de n Gra fen von Saarbrüd<[en] und Nida, leiste te dem Angriff der Engländ er einen tapferen
Widers tand. Der König blieb mit seinem jüngsten 14jährigen Sohn Philipp und weni gen Tapferen allein, alles drängt e, um ihn gefangenzunehm en. Er reid1 te sein Sd1wert Ritter Denis von Morbed< au s Arras, da er
erfuhr, daß Prinz Eduard nod1 auf einem entfernten T eil des Schlachtf eld es besch äfti gt sei. A ls man den königlid1 en Gefangenen nad1 dem
feldh errli chen Zelte brad1te, ging ihm der junge Sieger besch eiden, mild
und schon end entgegen. Er trös tete ihn, er hob sein e T apferkeit [hervor],
beklagte seinen Unfall, den er dem blinden Kriegsglüd;;: zusch ri eb ; erbewirte te ihn und bediente ihn b ei der Mahlzeit, indem er e rklärte, daß
ihm als Vasall en kein Platz an der Tafel sein es Monarchen gebühre. Die
franzö sisch en Gefangenen, besiegt durch so viel Edelmut, brachen in
Tränen der Bewund erung aus. All e englisch en und gascognisch en Ritte r
we tteiferten mit diesem Bei piel von Seelengröß e. Sie b ehandelten ihre
Gefan gen en freundlid1 und entlie ßen sie gegen ein gerin ges Lösegeld.
Prinz Eduard, dessen H eer zur V e rfol gun g sein er Vorteil e zu schwach war,
sd1loß einen zweijähri gen W affen stillstand 1356 und fiihrte den gefan genen König nad1 London. Di ese r ritt im königlich en Gewand auf ein em
präd1tig au sgeschmüd<t:en, sd1önen weißen Pferd, n eben ihm <l er Sieger in
besdieid ener schwarzer Rüstung auf ein em schwarzen Streitroß. Er s tellte
Johann seinem königlichen Vater vor, de r de n ge fan genen Fi.irsten mit all
de r Zartheit und Höflichkeit empfin g, die er dessen erhabenen Rang, Unglück und Tapferkeit schuldi g war, und in diesem edlen B e tra gen zeigte
sich der Ritte rgeist d es Zeitalters in sein em h öchsten Gla nz.
Die Gefangensdiaft des K önigs brachte die Unruh en, di e sch on längst in
Frankreich glimmten, zu ein em Aushrud1, der das Band der bürgerlid1en
Gesellschaft zu zerreißen drohte. D er 18jährige Dauphin h atte ' veder Ansehen nod1 Erfahrung genug, um dem von inn ere n und äuße ren F einden
angefall en en Staat vorzustehen. D er R eich stag 1356 im Oktobel·, statt
sich zu bes treben, da s wankend e Gebäude des Staates zu b efes tigen, ward
ergriffen von einem Schwindelgeist. Er ford erte Einschr~inkung der königlich en Gewalt, Entlassun g des Köni gs von Navarra aus der Gefangensdrnft, Abs tellun g der Beschwerden. An der Spi tze der Unruhen stand
L ecocq, Bischof von Laon, und Marcel, Vors teh er der Pariser Kaufmannsdrnft, ein verwegener, verbredieri sch er Volksverführe r. Die R eich sständ e
boten das zur Bildung ein es H eer es erforderlich e Geld an, ford er ten aber
die Entfernung der bish erigen Minister, die Errid1tun g ein es aus ständi444
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seh en Mitgliedern bestehend en Staatsrates. De r Dauphin entli eß den
R eich stag, suchte vergeblid1 mit den einzelnen Provinzen zu unte rhandeln und war daher genötigt, von neuem di e Stände na ch Paris zu berufen (Februar 1357), um ihn en j etzt di e auf dem vorigen R eichs tag nachgesu chte Art d er T eilnahme an der öffe ntli ch en Verwaltung ein zuräum en.
Die n euanges tellten ständi sch en Beamten ber aubten die Staa tskassen mit
der größten Un gebundenh eit. Das Lan<l wurde durch groß e Banden der
nach dem [Waffen-] Stills tand entlasse nen Soldaten ausgeplündert und
der Dauphin durch di ese Unordnungen genötigt, ein en neuen R eidistag
zu berufen im November 1357. Hier er schi e n der Bi.irge rs tand all e in, wodurch Mar cels und sein e r Anhänger Mut sehr sti eg. Die Geis tlichkeit und
de r Ad el, dessen Anseh en durch sein B etragen in der Schlacht von Poitier s sehr gesunken wa r, blieben aus. Eine Folge all er di eser Zerrüttun gen
und gr enzenloses all gemein es Elend brad1te den Landmann zur V erzweiflun g. Er waffn et e sidi, fi el wi.itend über den Ad el h er, de r ihn bisher
mißhand elt hatte, verbrannte di e Schlösser , jagte di e Bewohner wie
Wild, übte gegen sie b eispiellose Grausamkeiten aus, ind em er sie z.B.
bei langsam en F eue r rös te t e. Nun war nidlt m ehr Krieg von Nation zu
Nation, von Partei gegen Partei, so nde rn jeder einzeln e fiel wi ld und
zügellos über den and er en h er. Endlid1 ver einigte sid1 der A del all er
Parteien, Franzosen , Engländ e r, selbs t der Kö11i g von Navarra, um den
B auernkrieg zu unterdrüdcen, den Ströme von Blut und erw iderte Grausamk eiten endigten .
Während all er dieser Unruh en wurd e der Köni g von Navana von seinen
Anhän gern mit Gewalt befr eit und trat als Anführer der von Marcel geleit eten Partei auf. Seine Ei genschaften machten ihn aber geschidcter zum
Haupte von Aufrührern a ls zum Führer ein er Faktion, de ren bes timmter
Zweck es war, di e H errschaft an sich zu r eiß en und die Verfassung umzuform en, und er verlor bald das Zutrauen seiner Partei, um gab sid1 mit
ein em Haufen von geäd1tetem Gesindel, verband sich mit Mareel und
L ecocq. Sie zwangen den Dauphin, Amn es tie und Entsd1iidigun g dem König von Navarra zu versprech en (im De zember 1357).
Mareel herrsd1te unumsd1ränkt in Paris, verhinderte de n Dauphin,
Truppen zum Schutz der Stadt gege n die Räuberhanden, weld1e di e Gegend verh eerten, zusammenzuziehen und bezeidine te seine Anhän ger
durd1 das Tragen von blauen und roten Mützen ; und al s der Dauphin eine n
von der Rotte wegen ein es Mord es (im F ebruar 1358) hängen li eß, so
erregte Marcel einen Aufstand, dran g in di e Zimmer des Dauphins, ließ
in seiner Gegenwart die Marsdiäll e von Clermont und Chalons ermord en,
zwang den Dauphin, di e Volksmütze aufzu setzen und ihn und zwei seiner
Anhänger mit Sitz und Stimme in den Staatsrat aufzunehmen.
D er dritte Stand, der all ein auf den R eid1s tagen er sd1i en , erklärte den
Dauphin den 14. März zum R egenten, de r sid1 von Paris entfernte, in den
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Provinzen besondere Landtage zusammenberief, '"o ihm der Adel aus der
Champagn e seinen Beistand ve rsprach. Na chd em er di e Gemüte r hinlängli ch vorbereite t hatte, so ver samm elte er ein en R eich s tag zu Compiegne, auf welchem Ad el, Geistlichkeit und viele Städte, nicht aber Paris,
erschienen. Die V ersammlung mißbilli gte das Betragen der Haupts tadt,
ächtet e Marcel, Lecocq und ihre Anhänger und bewilligte di e zur Führung
des Kri eges nötigen Abgaben. Karl de r Böse wurd e hierdurch fiir sich
selbst besorgt, su chte sich und die Pariser mit dem Dauphin zu vertra gen,
de r auf die Ausli eferung von zehn der Haupträdelsführe r bes tand und
mit ein em H eer Paris einschloß. Marcel verhind erte alle Ve reinigung und
wollte Karl dem Bösen die Hauptstadt üb erla ssen, aber ein h erzhafter [beherzter] Bürger, Mailhard [Maillart], spaltete ihm den Kopf (1. August
1358) [31. Juli]. Nun wurden seine Anhänge r t eils ge töte t, teils zerstreut
und der Regent kam unter den Segenswün sch en des Volkes wi eder in die
Hauptstadt. Alle gutgesinnten Franzosen, die ihr Vaterland liebten und
der en Anzahl durch di e erlangte Einsicht de r Folgen für Eig entum und
Leben von Gese tzlosigkeit sich täglich ve rm ehrte, ver einigten sich unter
dem Dauphin. Karl der Böse warf sich ganz in di e Ann e König Eduards.
Da er aber sah, daß die Friedensunterhandlungen zwisch en beiden Mä cht en unter de r Hand immer fortgesetzt wurd en , so vertrug er sich mit dem
Dauphin zu Vernon.
Eduard hatte Johann zum Versprech en ve rmo cht, ihm alle fran zösisch en
Provinzen , so ehemals H einrich II. besaß, mit voll er Hoheit und Unabhängigkeit einzuräumen. Diesen verd e rblich en Frieden verwarfen aber
de r R egent und die R eichss tände im Mai 1359 und Eduard lande t e im
November mit einem großen H ee r zu Calais, verh eerte (1360) den gr ößten T eil von Frankreich und bedr ohte P ari s. Der R egent vermi ed jede
Schlad1t, besetzte und versah alle f es ten Plätze m it Sorgfalt, und so blieb
Eduard F eldzu g ohn e da uerh aften Erfol g. Der H e rzog von Lan cas ter
stellte dem Köni g Eduard di e Unmögli d1keit vo r, Franl reich zu erobern
bei de1· Abn eigung der Nation gegen ausUindisch e H errschaft, di e Kostbarkeit des Krieges, der nur den Sold a ten ber eich erte, den Staat ersd 1öp fte
und machte den König zum Frieden geneigt, der zu Bretign y en
Chartres im Mai 1360 ges d1lo ssen wurde. Johann zahlte demn ad1 ein
Lösegeld von 1500 000 Pfund Sterlin g. Eduard entsagte seinen Ansprüd1en
auf die franzö sisch e Kron e, die Normandie, Main e, Touraine und Anjou.
Er erhält mit voll er Unabhän gigkeit Poitou, X[S]aintonges, Agenois,
Perigord, Limousin, Quercy, Rou ergue[s], Angou lem e, Calais. Der L eh en sverba nd von Guyenne wird aufgehoben, der Köni g von Navarra
wird in all e seine Würden und Besitzun gen wi eder eingese tzt, die Streitigk eiten wegen der bre ta gniscben [bre toni schen] Erbfolge wird von Sd1iedsrichtern entsd1i ede n. Zur Sid1e rb eit des Friedens erhiilt Eduard 40 fr anzösische Geiseln und darunter die zwei königlich en Prinzen Ludwig und
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Joha nn , di e Herzöge von Orleans und Bourbon. König Joh ann wurde von
Calais na ch B oulogne gebracht und be fr eit und hatte den fes ten Vorsatz,
die ein gegangenen Verbindlichkeiten na ch d en Forderun gen der stren gst en Treue und Ehre zu e rfüllen. Die Hauptstadt empfing ihn mit groß en
Freudensbezeigun gen. Um sein Lösegeld aufzubringen, e rlaubte ihm der
Paps t, von der fr anzösisch en Geistli chke it ein Fi.infte l ihres Einkomm ens
zu erheben. Er ges tatte te gegen groß e Summen de11 Juden di e Rückkehr
nach Frankre ich auf 20 Jahre, verm ählt e seine ji.ingst e Tod1ter gegen eine
Anl eihe von 600 000 Goldgulde n an d en jungen Gal e az Vi sconti, H erzog
von Mailand, und erhob eigenmächtig eine Abgabe von 12 Pfennig per
Livre von allen F eilschaften. Er verbesserte die he rabgewürdigte Münze,
er setzte di e Mark Gold es auf 60, die Mark Silbers auf 5 Livres 8 Sous
(im D ezember 1360). Er ve rbot all e Privatfehden, solange die von den
groß en Banden verursachten Unruh en im Lande fortdau erten , d enn es
hatten sich nach dem Frieden zu Bretigny entlassen e Söldner aus all en Nationen in große Kompagnien oder Kam e radsch a ften verbund en , verh eert en Frankre ich und schlu gen Jacob von Bourbon , Grafe n von Lamarch e,
mit seinem gegen sie geschid(ten H ee r. Ein T eil zog in d er Folge nach
Italien zu dem Markgrafen von Montferrat, e in T eil ging spiiterhin nad1
Spanien.
Die älter e von Rob ert, Enkel Hugo Cape ts, abstammend e Linie der H erzöge von Burgund starb mit Philipp d e R ouvray de n 21. September 1361
aus. Der König zog <l as H erzog tum Burgund aus de m R echt sein er Mutte r
Johanna, Va terschwester des letztver storbenen H e rzogs, ein und ungea chtet er (im November 1361) die N ormandie, Champagne, Toulouse und
Burgund auf ewi g mit der Kron e vereinigte, so machte er doch 1363 den
6. Sep tember ein e geheime Sd1enkung an Burgund, da s e r zu der ers te n
Pairie e rhoben, sein em jüngst en Sohn, Philipp d em Kühn en, für ihn und
seine männlich en Erben, d er ihm in de r Schla cht bei P o itiers zur Seite gefochten und seine Gefangenschaft ge teilt ha tte. Philip p war der Stifter der
zweiten burgundi sdrnn Linie.
De r Voll ziehung des F rie dens zu Breti gny s ta nd en nodl viele Schwierigkeiten entgegen: die voll s tändige Zahl un g de r Lösegeld er, di e Auswechselu n g der wech selseiti gen Ve rzich tleistun gen, die Flucht des köni gli ch en
Prinzen Johann von Anj ou aus d er Gefa ngensd1 a ft. Um d iese Streitigke iten p ersönlich mit Eduard III. au szugleich en, gin g König Johann im
D ezember 1363 na ch Lon<lon, wo er im Ap ril 1364 s ta rb.
Er hatte wenig Geist und wenig F olge in sein en Handlun gen, war aber
sehr tapfer und im höchsten Grad e r ecl1tschaffen. Er pflegte zu sagen:
„Qu and Ja bonne foi seroi t bannie de la t erre, eile d evroit se r e trouve r
dans le coeur des rois."
Damals t eilte man Frankreid1 nad1 d en be id en U fern d er Loire in zwei
T eil e, der südlid1 e hi eß Langue d' Oc, d er n ördlich e Langue d' Oye.
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Kar 1 V„ de r Weise 1364 bis 1380.
F ranl r eich gen oß unte r d iesem Kö ni g ein e innere Ruh e. die er zu r H erstellung de r Ordnung in den v erschiedenen Zweigen der Staa tsverwalLung und zur Erh ebung des Nationa lwohlstandes benutzte. Karl war in
der Schul e des Unglücks gebild et und durch seine Weish eit und Erfahrung
geeignet, ein em gesunkenen Staat aufzuhelfen und ein en zerrütte ten zu
ordn en. Gegen die h errschenden Sitten des Zeitalter s stellte er sich ni cht
an die Spitze sein er H eere. Diese leite te Bertrand de Gueselin, ein Bretagn er, ein ausgezeichneter, edl er Mann. Er seih t herrschte woh ltiitig durch
di e K lugh eit und Vorsicht sein es V er tand es, d ie Fes tigkeit sein e W illens
und durch die gute Auswah l sein er Ministe r und F eldh e rren. E r benutzte
aber auch und unterhi elt di e Unruhen in den B esitzungen Eduards III., der
dah er von ihm sagte : „Qu'il n 'y avoit, qui si peu s'armoit et qui lui
donnoit tant a faire." K ein Fiirs t e rfor d1te so orgsam die Meinun g a nder er und h and elte so selbständi g n ad1 der seini gen als Karl. E r schä tzte
di e Wi seu drnften, leg te de n Grund zu der großen kö nigli d1 en Biblioth ek, die er bis auf 900 Biinde verm ehrte. As trol ogi eh e, medizini sdrn,
th eologische Werke, Übersetzungen der A lten, Roman P.. Auswärti ge Gelehrte,-b esoncl er s Itali en er , berief er zu sid1 11ad1 Paris. Er li ebte zu bauen
und verwandte viel auf sei ne Lustschl össer.
Der Kö ni g von Navarra benutzte den A nfan g ein er neuen, nod1 n idlt b efes tigten R eg ierung, um seine Ansprüche auf Burgund und Champagn e
gellend zu mad1en. Du Gu esclin sd1 lug ihn aber bei Codier e[ nal1 e bei
Evreux 1364 und zwan g ihn den 6. Mai 1365, seinen Ansprüch en gegen
Überl assung der Grafsdrnft Evreux zu e ntsagen.
Zu gleich er Zeit dauerte der Krieg in der Bre ta gne zwischen Johann von
Montfort u nd Karl von B lois fort. Dieser brach auf Anra ten eine r Gemah lin Johanna die ange fange nen Vergleid1sunterhandlungen ab, li efe rt e eine Sd1lad1t bei Auray, worin er blieb, und du Gu eselin von dem
e ngli di en F eldh errn Joh ann Chandos gefangen wurde. Johanna sd1 loß
mit de m Grafen von Montfort ein en F rieden zu Guerande 1365, tler ihm
die Bre tagne, ihr die GrafsdrnftPenthievre zutei lte.Karl beli eh den neuen
Herzog, und du Gueselin ward fi.ir 100 000 Franken Lösegeld entlassen.
Frankreid1 wurde nod1 imme r durd1 die nach dem Friede n vo n Bret igny
entlassenen Solda ten verh eert, d er en Banden sid1 in ein Heer von 40 000
Mann unter Anführu ng einiger gascognisd1 e r und englisd1er Ritter
Gournay, Creswey und Vertby (?]ver eini gt hatten. Karl, de r sie nicht mit
Gewa lt zu zer streuen vermod1te, sud1te durd1 ihre Besch äftigun g in ander en Staa te n das Übel ahzul eiten. P e te r der Grausame h atte seinen
Blutdurst gegen seine Unte rtanen und selbst gege n seine Familie geäußert und seine Gemahlin Blanea, Sdnvester der Königin von Fran kreid1,

448

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

KARL V.

vergi fte t, hierzu von seiner Mätresse, Maria Padilla, die er h eirate te, verführt. Sein natürlich er Bru<ler, H einrid1 von Transtamare, suchte Schutz
in Frankreich, wo all es gegen P et er wegen des jüngst bega ngen en Verbred1en s aufgebradlt war. Mit Karls Gen ehmigun g verabred e te Heinrich
mit du Guesclin die Anwerbung d er gro ß en Kompagnien zu ein em Feldzug na ch Kastili en , der sie zu erst 1366 n ad1 Av ignon führte und an ihrer
Spitze den päpstli ch en Segen und 200 000 Livres piip stlid1 er Hilfsgeld er
sich erbat. D er Papst erhob 100 000 Franken von seinen Untertan en, um
du Guesclin zu b efri e<ligen. „Mein e Absid1t ist ni cht", rie f er aus, „ die
Arm ut zu drücken. Der Papst und di e Kardinä le mü ssen ihre Geldki st en
öffnen , den Untertanen aber unverzü glich das Jhrige er statten" und d er
Papst unterwarf sich der eisern en Notwendi gk e it. Du Gu esclin an de r
Spitze kriegskundiger Trnppen vertrieb oh ne Schwierigk eit den allr,emein
verh aß ten König v on Kas ti li en, d er zum P rin zen von Wales nach Guyenn e fl oh. D ieser , k r iegslusti g und gen eigt, ein em un gl üdd id1e n Mon ardlCn zu h elfen , unternahm mit ein em s tarken H eer den F eldzug 1367,
unter ihm Chandos, ein Neb enbuhl er du Guesclins. Der größte T eil der
Kompani en k ehrte zu den Fahnen ihres alten Feldherrn zurü dc, und er
sdl lug Heinridl und du Gu esclin b ei Naja ra den 3. April 1367, d ie ihm
ein zahlreich es, aber ungeübtes H eer entgegengese tzt h atten. P e ter erlanp; te wi eder sein e n Thron. D e r undankb are T yrann v erweigerte dem
en glisd1en H eer den sdm ldigen Sold, und Prin z E duard kehrte mit ein er
durcil das K lima zerstörten Gesundh eit nach Bordea ux zurüdc P e ters
Grausamkeiten bradlten alle seine Untertan en von n euem gegen ihn auf.
Hei nrid1 und du Gue sclin st ellt en s ich an ihre Spi tze, b esieg ten ihn und
da beid e Brüder in de r Sd1lad1t zusamm entra fen , so übe rli eß en sie sich
ihrem wütenden Zorn und P e ter fi el durd1 d en Dolch H einrichs, der nun
den kas tiliscilen Thron b est ieg und ein treuer und nützlid1er Allii erter
Karl s V. wurde. Für d en Prin zen Eduard hatte dieser gt inzende F e ld zug
unv orh e rgeseh ene und äußers t nadltei lige Folgen. Er ford e rte zur ßc..:ah lung de r Kriegskosten ein e Abga be von seinen f ran zösisd1 cn Vasa llen ,
die von ein igen mit Unwill en erl eg t, von an deren b est immt ver weii;ert
wu rd e. Zuµ;leich brach en sie in laut e K lagen aus über ihre Zurü cksetzung
gegen die En gländer, den en all e in E hrenstell en und Be lohnunr;en zutei l
würd en. Kar l un terhi elt insgeh eim di e Gärnn g, und die Mißvergniiµ; t en ,
an ih rer Spitze di e Grafen von Armagnac, Co min ges und d' Albret, traten
auf und verk laµ; ten den Prinzen von Wa les b ei dem König von Frankr eich , sein em Oberl ehensh e rrn. Di e A uswed1slung d er im Frieden von
Bret igny gesch eh en en Entsagun g au f die Ober lehn sh e n scha f t war n od1
nid1t erfolgt. Karl V. nahm hie rvon d en Sch einn; rnnd , al s s teh e sie ihm
no ch zu und ford er te vom Prinzen Eduard sein e H.ed1tf'erti gun g gegen d ie
B esd1werd en sei n er U ntervasa ll en, d er ihm antwortet e, er werd e sie ihm
an der Spitze von 60 000 Mann e inre ich en. Karl glaubt e das Zusammen-
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treffen vieler güns tiger Um s tände benutzen zu müssen, um die En gländer aus Frankreich zu vertreiben, die Krankh eit des Prinzen von Wales,
das A ller Eduards III., das in den englischen B esitzun gen in Frankreich
ausgebrochene Mißvergnügen, d er unter den Franzosen h errsch ende Unwill en übe r die Siege de r Engländer und den demütigenden Frieden von
Bretigny. Auf einem 1369 versammelten Reich stag erkl ärte er Eduard III.
den Krieg und seiner französischen L eh en verlustig, der dagegen d en Titel
eines Königs von Frankrei ch wieder ann ahm; mehrere e nglisch e Städte
auf d em rechten Ufer der Loiro wurden wi eder erobert, vi ele öffneten
freiwillig die Tore. Du Guesclin und die H erzöge von B erry und Anjou
griffen Guyenne an und machten, begünstigt durch die Zuneigung der
Einwohner, große Fortschritte, die den Mut der französi sch en Nation
erhoben und die R eichsstände (1369, den 9. Dezember) zur B ewilli gung
der zu den Kri egskosten e rford e rlich en Steuern vom Salz, von allen F eilscliaften, vom Getränk und von jedem H erd bestimmten.
Kraul heit nötigte den Prinzen von Wales na ch England zurü ckzukehren,
und Chandos, Connetable von Guyenne, blieb in einem Treff en. Sir Ro b er t Knolle , mit einem bedeutend en H eer, verwü tele das nördlicl1e
Frankreid1, selbs t die Gegend von Paris November 1370, wurde aber von
du Guesclin bei Pontvallain geschlagen und rettete sich mit Müh e nach
der Bretagn e zu seinem Bundesgenossen Joh ann V.
Das fra nzösische Waffenglück d auerte im fo lgend en F eld zug 1371 fort,
und der Adm iral, Graf P embroke, verl or 1372 sein e Freiheit und seine
Flotte in einem Seetreffen gegen die Kastilier bei la Roch elle. Der Cap tal
von Bucli wurde bei Soubise gefa ngen und da er di e Annahm e französischer Dien ste verweigerte, so blieb er bis zu seinem Tod im T em pel verh afte t 1377. Eduard sah sich e ndlicl1 genötigt, den 10. April 1373 ein en
Waffenstillstand zu schließen, nachdem e r all e franzö sisd1en Bes itzungen
auße r Bord eaux, Bayonne und Calais verloren hatte.
D er Prin z von Wales starb 1367 an einer zehrend en Krankheit im
46. J ahre. Von seinen Jünglingsjah ren bis zu sein em Tod zeigt e sid1 in
seinem edlen Charakter jede edle Eigensch a ft in ihrer größten Reinheit.
Seine Tapferkeit und sein F eldherrntalent wurde bei ibm verdunkelt
durch die Größ e seines Ed elmuts, sein er Menschenfr eundlich keit und
Mäßigung. König Eduard III. überleb te ihn n ur ein Jahr, nachd em sicli
all e Friedensunterhandlungen an der Zurücl ga be von Calais zersd1lagen
hatten , und ihm fol gte sein minderjähriger Enkel Rid1ard II. Die SchwädlC einer minderjähri gen Regie rung, di e innere Gärung benutzte Karl V.,
di e englische Küst e durch ein e F lott e zu beunruhi gen und die Umgegend
von Portsmouth , Plymouth u sw. zu verheeren 1377, w~ihr end (daß)
sein e Armeen unter du Guesclin und den H erzögen von Burgund und
Anjou di e Engliinder auf dem festen Lande angri ffen, die auß er den oben
e rwähnten Pliilzen no ch Cherbourg und Brest besaß en. Erst er es hatte
4.50
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ihnen d er König von Nava rra, le tzter es der H er zog von Bretagn e überlassen. Von englischer Seite wurd e d er Kri eg nur durch ein zelne Einfälle
fortgesetzt 1378, und der H erzog von Glou ces ter verh eerte 1380 die
Champagne, mußte aber wegen der Trennung sein es Bundesgenossen,
des H erzogs von Bre tagn e, sich zurü ck zieh en. V ergeblich bemühte sich de r
Papst den Frie den zu ve rmitteln ; selbs t Kaiser K arl IV. ver suchte es, aber
ohn e Erfolg, während seines Aufenthaltes in Paris, wohin er wegen eines
Gelübdes, nach der Abtei St. Maur zu w allfahrten, gereist war.
D er K önig wollte Johann H er zog von Bre tagn e wegen sein er Anhänglichk eit an die englisch e P artei bes trnfen, hie rzu die Unruh en in diesem
Lande, die d en H e rzog n ach England vertri eben h a tten, benutzen und
ford erten ihn vor d as Geri cht der P a irs, e rklärte ihn sein es Leh ens verlustig und wollte d as H erzogtum m it der Kron e v ere ini gen. Diesem
wider setzten sich die bretagnisch en [bre tonisch en] Stände. E s kam zum
Krieg, d er sich erst 1381 'mit e in em Vertrag endigte, n ach welch em der
H erzog sein Land behielt. Der Krieg mit En gland wurde mit weni gem
Nach druck fortgesetzt. Die Belagerung v on Chateau n euf de Re nton
[Randon] in Lan guedoc ward durch d en Tod des Connetabl e du Gues clin
13. Juli 1380 d as m erkwi.irdigste Ereignis. Die Ve rte idigung w ar sehr
mutig, m ehrer e Stürme wurden zurüdcgeschlagcn , worüb er du Guesclin
aus Gram erkrankte. A be r n och auf sein em Tote nbe tt i.iberrcichte ihm d er
Komm andant die Schli.issel de r F es tung zum B eweis seiner Achtu n g für
den großen F e ldherrn.
Er war außcrordentlid1 h äßlich und stark, erwarb sich abe r durch seine
Kriegse rfahrung, seine T apferke it und Mensch enliebe ein e h oh e Adltun g
sein es K önigs, der N ati on und de r So ldaten. Ind em e r von seinen alten
Kri egsgefährten auf dem T o tenbe tt A bschi ed n ahm , wi ederholte er , was
er ihn en so oft empfohl e n ha tte zu bed enken: „ Qu'en qu elque p ays il
fissent la guerre, !es gen s cl' eglise, les femmes, les en fa nts e t le pauvre
p euple, n'e toient point leurs e nnemis." Seine Leid1c ward zu Sain t Denis
übe r dem Grabe, welches K a rl V. für sid1 selbs t h a tte zuber eiten lassen,
beerdi gt.
Karl V. starb weni ge Mona te dar auf, d en 16. Sep tember 1380 an den lan gsamen Wirkun gen d es Giftes, das ihm in se in er Jugend der K önig von
Navarra beigebrad1t h a tte. E r hinterli eß das R eid1 so ruhig, daß e r an sein em Tod es tage viele Abgaben zur Erl cid1terun g des Vo lkes erl assen
konn te. Er verbot di e F ehd en oder Privatkriege 1371 und set zte 1374 di e
Gr oßjährigke it der Könige auf das 14. Jahr [fest].
K a r 1 VI. 1380 bis 1422.
Durd1 die Mind erj ähri gk eit d es lljährigen Königs und seinen Wahnsinn
in sein en männlid1 en J ahren ward Frankre ich di e Sdrnubiihn e des Kampf es inne rer P arte ien und der R aub auswiirti gcr F eind e, di e sich vereinig-
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ten, um alles Elend d es bürge rli ch en und fremd en Krieges über das unglückli che Land ein h alb es Jahrhundert hindurd1 zu verbre iten. Vergeblich
hatte de r s terbe nde Karl V. sein en Briidern, d en H erzögen von Be ny, Anjou und Burgund und sein em Schwager, dem H erzog von Bourbon, gesagt: „ Ma fiance es t en v ou s, l'enfant es t jeun e e t de lege r esp rit." Der
G eist der Zwietradlt äußerte sich gle ich über di e R egentschaft. A ll e drei
königlid1Cn Prinzen n ahm en sie in A nsprud1. D e r A u ss prud1 d er Sd1iedsri chter, d en en sie es anheims te llten, entschie d, da ß der H erzog von Anjou
di e R egentschaft erhalten, der junge König aber na ch vier Wod1 en für
mündi g erklärt we rden solle. A I dann würde di e R egierung name ns des
Königs durd1 ein en Staatsra t geführt, in dem sein e Onkel Sitz, d er H erzog von Anjou aber den Vorsitz haben soll e.
D er H erzog von Anjou war habsüd1tig und ehrgeizi g. Er brau chte Ge ld
zur Erlan gun g d es n eapolitanisch en Thron es, zu dem ihn di e Kön igin
Johanna durd1 sein e Annahme an Kind es Statt be ri e f. Er e ign e te sid1 dah er den vom verstorben en König gesamm elten Sdrntz zu, v er gab all e
wichti gen Stell en an seine Anh änger. Das Volk ward mißve rgni.igt, daß
die von Karl V. auf sein em Tote nbett aufgehobenen Abgaben nod1 immer
fortd au erten . Die Herzöge von Burgund, Berry nnd Bourbon kränkte die
Anmaßung des H erzogs von Anjo u, und s ie nöti gt en ihn zum Versprechen, daß nur im versamm elten Staatsrat über alle wid1tigen Angelegenh e iten , über Finanzen , V er gebung der Stell en usw. en tsd1ieden werde.
Der Herzog von Anjou sud1te nun Geld zu se inem Unternehmen na ch
N ea p el zu sammeln und li eß di e v om vorigen Köni g aufgehob en en Abgaben for td auern. Hierüber brad1 e in Volksa ufs tand in Paris, Rou cn und
anderen Süid ten aus (im F ebruar 1382). Die Aufrührer e rstürmten da s
Zeugh aus, e rmorde ten die königlid1 en Einnehme r, brad1 en di e Gefä ngni sse auf. In Rou en wurd e durd1 Gewalt der Waffen und durch Strafen
di e Ruh e wi ederher ges tellt. Par·is unte rwarf sid1. Di e Universiüit und die
vorn ehmsten Bürger verwandten sich fiir di e Sdrnldigen , von d en en man
e inige hinrid1tete, übrigens aber erfol gte Amnes tie und Erlass ung der
Abga ben.
Die H e rzöge, und b eso nders de r von Anjou , wollten abe r do ch den Ertrag der Abgaben nid1t entb eh ren. Sie versamme lten dah er e in en Heid1 stag (den 25. A pril 1382), um durd1 ihn ihre F o rtdau er gen ehmi gen zu
lasseu. Die Stiind e versprachen mit ihren Kommilleuten Riid~ s pra ch e zu
n ehm en. Mehrere taten es, zeigt en aber die b estimmte Abn eigung d er
Na ti on gegen di e Fortdauer n eu er Abgaben au , der H erzog von Anjou
b eset zt e die Gegend von Paris mit Trupp en. Die S tadt kaufte sich mit
100 000 frs. von di eser Last lo s. Die Versdnvendungen des Grafen Ludwig von Flandern und seine Gelde rpressun gen erreg ten einen Aufs ta nd
der gr oßen S tädt e Brügge, Gent usw. An ihrer Spitze stand Philipp Ar tewell , der einen Sieg gegen d en Grafen erfod1t und de m nun ga nz Flan-
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ei ern zufi el. Der Graf su chte Hilfe be i sein em Schwiegersohn, H erzog
Philipp von Burgund, und bei dem König, sein em Oberl eh en sh errn. Dieser besieg te die Flanclerer bei Rosebeck und bei Courtray, wo Artewe ll
blieb (den 20. Novembe r 1382). Das ganz e Land unterwarf sich bis auf
Gent, welch es ers t 1384. mit des Grafen N achfol ger, ei ern H e rzog Philipp
von Burgund , sich vergli ch , der (1385) durch ein en all gemein en Frie den
di e Unruh en mit den Flande rern glü cklich beil egte. Während dieser Vor gän ge brach ein Aufstand in Paris aus. D er K öni g unte rdriidcte ihn an
der Spitze eines H ee res (d en 10. Janu a r 1383), entwaffne te die Bürger,
e rneue rte die er lassenen Steuern und entzog vi elen Städten ihre Fre ihe itsbriefe. Der H erzog Ludwig von Anjou hatte mit Hilfe d er zu sammengebradlten Sd1ä tze ein gr oßes H eer n ach Neape l geführt, um sein E rbred1t
geltend zu m ach en. Nad1 dem gewaltsamen Tod der K öni gin Johanna
erbte er zwar die Gra fsdrnft Proven ce, aber se in e U nte rn ehmung auf
Ne ap el mißglüdcte. Er st a'i·b 1384 und hinte rli eß se ine n Na d1komm en nur
d en königlich en Titel, den sie aud1 führten. Nad 1 sein er Entfernung h atte
d er H erzog Philipp von Burgund e inen üb erwiegend en E influß an d em
fran zösischen Hof.
D er Kri eg mit England brad1 (1383) wie der aus. Der A dmiral von
Vienn e drang mit ein em fran zösisch en und schottisd1 en H eer aus Sd10ttland in Northumber land ein, wurde zurüdcge trieben. Die versu chte Landung 1386 wurde t eils durd1 Stürme, teils durch die Engländer ver eite lt
und d er Conne table Clisson mußte die Belagerun g von Bres t aufheben.
D er Köni g vermählte sid1 1388 mit Isabell a von Bayern und e rklärte
in ein e r Versammlun g der Groß en zu R e ims, die R egie rung selbst zu
übern ehmen. Die Vormunclsd1aft der H e r zöge von Berry und Burgund
hörte auf. Der König bildete (sich) e inen Staatsrat; d essen vorzüglid1ste
Mitgliede r wa ren sein Bruder, de r H erzog Ludwi g von Orlean s, der H erzog von Bourbon, der Connetabl e Clisson, de r H err de la Rivie re usw.
Die Abgaben und Ausgaben wurd en vermind ert, bei Bese tzung der Stellen eine gute Auswahl ge troffen und , um die V e rb esscrun g be i der inneren V erwaltung ungestört vorn ehm en zu können, ein dreijähriger Stillstand mit England ges d1 lossen.
Die Vermählun g Ludwigs H erzog von Orlean s mit Val entina Visconti,
Prinzessin von Mai land, 1389 gab ei ern Hause Orleans Erbre d1te auf Mailand, die in ei ern 15. und 16. Jahrhund ert clurd1 blutige Kriege geltend gemad1t wurden.
Die Ruhe des Hofes wurd e durch ein e Streiti gke it zwisd1en dem Connetable Clisson und P e ter von Craon , d em Liebli ng des H erzogs v on Orl eans, ges tört. Craon hatte zum Nichterfolg der Untern ehmung des H erzogs von Anjou auf N eap el beige tragen clurd1 Unter sd1l agung der ihm
anvertrauten uncl für d en H e rzog bes timmten Ge lei er. Er verlor durch
seine Schwatzhaftigke it die Gnade des H e r zogs von Orleans, cler ihm d en

453

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

II. FRANZÖS I SC H E GESC HI CHTE

H of verbot. Diese K ränkun g schrieb Cr aon dem Conn c table Clisson zu
und li eß ih n aus R ache durch Meuchelmörder verwund en (d en 14. J uni
1392) . D er K önig befahl , d ie Verbrech er zu en th au pten. Crao n fl oh zum
Herzog von Breta gne, der seine Au sli efe run g verwe igert e, die <ler König
durch die Waffen zu er zwin gen besch loß un d ein Heer bei Mon s samm elte
1392 <l en 1. Augus t. H ier zeig ten sich b ei ih m sch on Spuren vo n Wahnsinn uml wurd e[n] ve rm ehrt durch das E ntsetzen , welches ihn ergriff bei
der Ersch ein ung auf de r J agd eines Mann es in Lump en und mit wildem
Blid<, d er ihm in den Züge l fi el un d ri ef: „Wo willst du hin , König, du
bis t vetTaten !"; und da zu gleich er Zeit di e Waffen sein er Beglei ter zufällig zusamm enstießen , so glaubte er, man woll e ihn ermorden. E r hieb
also um sid1, ma n mußte den unglü cldi ch en Fürs te n bin<lcn. Die Vern unft
k ehrte zwar zurück , er blieb ab er schwach , und diesen Zustand benutzt en
die H erzöge von Berry und B urgun d, um die Gcsd1äf te an sich zu re ißen
und ihre Gegner Clisso n un d Ja Rivicre zu vertr eiben.
E in abe rm aliges unglüddid1 csEreignis stürzte den König in sein en wahn sinnigen Zustand zurück 1393. Auf e in em Ball ma skierte er sich mit fünf ander en als Wilde; die Maske nkl eiderwaren mit Ped1 über zogen un d mitHaar en
b edeckt. Durd1 di e Un vorsid1tigkeit des H erzogs von Orleans fin gen die Mask en Feuer. Alle s tarben ein es j ä mm erlidrnn T odes, nur der K ö nig wur de
gere tte t, indem die H er zogin von Berry ein e n Man tel üb er ih n warf.
W ährend se in es übrigen L ebens w ed1selten bei ihm W ahn sin n un d Vernun ft. Die Anf äll e wur den imme r h efti ger und die Häu pt er de1· P arteien
hatten ein Inte resse daran, ihn nie für r egierun gsunfähi g zu erklären, um
unter sein em N amen zu h cn sd1e n. Die H erzöge von Burgund und Derr y
rissen 1393 mit Zur iid<setzung des H erzogs von Orlean s die R cgentsdiaft
an sid1, und um ihr A nseh en zu befes tigen, sd1losscn sie mit Rich ard II.
(1394) ein en zwanzigji.ihrigen Waffenstill stand, demzufolge er Che rbourg
dem K önig von Nava rra und Bres t dem H erzog von Bre tagn e zurü ckgab
un d sich mi t der fran zösisch en Prinzessin I sabell a vermählte (1396) .
Die K rankheit des K önigs madi.te eine R egentschaft n ö tig. Der H er zog
von Orlean s nahm sie als Brude r des K önigs in Anspruch und der H erzog von Burgund als dessen Oheim. Di eser unters tützte sein e Red1te
durd1 sein e große Macht; j ener erwarb sich die Zun eigung der K öni gin
durch P ra cl1t, Ver schwe ndun g, Galanterie, und sein e Gem ahlin Val entina
besaß das Zutrauen des K öni gs. So bildeten sich zum V er<l erben des Staat es zwei P arteien, die mit all en K r äften un<l durd1 verbrcd1erisd1e Mittel
n ach der Herrsdiaft s trebten. Sie mißbrauchten den sd1wach en K önig, der
währen d der Abwesenh eit des Her zog vo n Burgund sein em Bruder die
R egentsch aft übertrug (im April 14°02) , und als di eser durd1 neue Aufl agen
allgem eines Miß vergnügen erregte, so wurde er wi eder vom H erzog von
Burgund verdrän gt (im Juli 1402), und es blieb di e Verwa ltung des Staates
ein bewegliches, schwankendes Spiel zwisd1en den H äuptern der Parteien .

454

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

REGE NTSC HAFT

Auch di e Kirche war durch die große kir chliche Spaltung, weldie sd10n
1379 angefan gen ha tte und durd1 die Wahl m ehrerer Gegenpäpste zerrütte t, und da sie all en Parteien sd1meidieln mußte, weil sie all er bedurfte,
so konnte aud1 das p äpstlid1e An seh en nid1ts zur Wid erherstellung der
gesetzlichen Ordnung bewirken.
D er gried1ische Ka iser Manuel besuch te 1406 d en fra nzösischen Hof und
wurde mit groß er Pracht empfan gen, aber d er zerrüttete Zustand Frankr eichs erlaubte keine Hilfe gegen die Türkei.
Genua hatte si d1 zur Erha ltung de1· i nneren Ruh e Frankreid1s Oberh errschaft unterworfen und begehrte den Marsdiall Bouccieaut als Gouvern eur, d er de r R epublik einige J ahre vors tand, aber vom wankelmütigen
Volle vertrieben wurde, da s den Marquis von Montferrat zum Oberhaupte des Staates wählte (H09).
Philipp der Kühn e. Herzog vfln Burgund, starb 1404. Ihm folgte sein Sohn
Johann ohne Furcht, e in h efti ger, ehrgeizige r Fürs t, der durd1 sein e V ermählung mit Ma rgare the von Baye rn Hennegau, Holland und See land e rhält.
Der König von Navarra vermittelte zwa1· ein e f eierlich e Ver söhnung zwisch en dem H erzo g Joh ann und dem H e rzog von Orleans. Dieser wird
aber wegen der neuen Abgaben , cl i e seine Ver schwendung n o twendig
machten, während der Kö ni g darbte, vom Voll gehaßt, und sein Gegner
lV"agte es daher, ihn auf öffentlid1 er Straße in Paris ermord en zu lassen
(den 13. Novemb er 1407) und die Tat ohne Scheu zu ges teh en, al s der
Herzog von Berry ihm den Ei ntritt in den Staatsrat verwehrte; und da
man besorgte, er möd1te sich mit den En gländern verbinden, so suchten
di e H erzö ge von Berry und Anjou all es in Güte beizul egen. Johann ersdlien an der Spitze von 800 Rittern in Paris, und hier r ed1tferti gt e sein
Sachwalter, J ean Petit, ein F ranziskaner , in e ine r feierli d1en Versammlung
den Mord [an] Orleans als die Hinrichtung ein es Tyra nn en, Giftmischers,
Zaube rers usw. Die Köni gin en tfernte sidi mit ihren Kindern nad1 Melun,
dem H erzog von Berry, dem Connetable Clisson uncl ließ den König in
den Händ e n des Herzogs von Burgund, d er von ihm eine förmlid1 e Begnadigungsurkunde erhi elt. Sobald di e Lüttich er Unruh en clen H erzog
genötigt hatten, sid1 zu entfernen, so bewog die Köni gin ihren Gemahl,
die R egentsdiaft ihr und dem Dauphin zu iibertra gen . Sie begab sich mit
d er königlidien Familie nach Tours und ließ den Herzog im fr eien B esitz
von Paris, wo er ohnehin einen stark en Anhang im Volk hatte. E s wurde
eine Versöhnung zwischen ihm uncl clem jungen H erzog Carl von Orleans
zu Chartres (d en 9. März 1409) vermitte lt. Zugleich vertrug er sidi mit den
H erzö gen von Anjou und Berry und bemäd1tigt e sid1 von n euem aller Gewalt im Staate (1410).
Der Friede zwisd1en d er burgundischen und orleanisdien Partei war von
kurzer Dauer. Die H erzöge von Bourbon, Orlean s, Bretagn e und d es letzt eren Schwi egerva ter, der Graf von Armagnac, von dem die orleanisdien
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Anhänger Arma gnacner genannt wur den, schlossen zu Gi en e inen V er ein
1410, um von dem König mit gewa ffn eter Hand die E n tfernun g d es Herzogs von Burgund zu ford ern. Dieser se tzte e in e Besa tzun g n ach P ari s,
in dessen Ruh e das H eer der Arma gn acs sich lagerte. Endli ch schl oß man
einen Ve i·gleich zu Bice tre (d en 14. November) , nach welch em die Prinzen die Waffen nied erl egen, sich entfernen und der Kö ni g mit einem
Staatsrat die R egierung übernehm en sollte. De r H erzog J ohann reizte den
Pöbel der H auptstadt gegen den H erzog von B erry, bewirkte di e Ernennung eines ihm ergebenen Gouvern eurs, des Grafen von St. P a ul (1411),
d er mit seinem Anhan ge, besonde rs d en Fl eisch ern, gegen di e orlea niscb en
Parteianhänger Gew alttätigke iten ausübte. Es ka m von n eue m zum
Kri ege. Die Fortschritte des H e rzogs von B err y, de r m ehrere Städ te e roberte, ve rl e itete die burgundisch c P artei, en gli sche Hilfe zu such en, welch es den K önig bewog, sich mit d em Her zog von Berry in Bo urges zu
vereini gen. Die La ndung der Engländ er in der N or mandie bes timmte
be ide P a rteien zum l• rieden (1412), de r von ku rzer D auer war, denn der
Unfu g der burgundischen P arte ien in P aris kränkte J e n K öni g und den
Da uphin. Sie verbanden sich mit den Armagnacs (1413), nahm en dem
H erzog J ohann m ehrere Städte, ers türmten Soissons, belage rten Arras,
das der 'burgun disch e F eldh e rr Ie Sieu r de B eau for t a Ia ba rbe muti g verteidigte. Da die Flandere r gegen den K önig als ihren Oberlehn h errn zu
fechten [sich] weigerten, so n ahm He rzog Johann e in en unvor teilh aften,
durch seine Schwes ter, die Gräfin von Orleans, zu Ar ms un terhandelt en
Frieden an (16. Oktobe r 1414 ), w odurch e r sich llie Ve rzeih u ng des K önigs
e rba t, Arras räumte und versprach, von Paris entfe rnt zu bleib en.
D er mit En glanu ausgebroch ene Krieg h atte den A bschl uß des Vergleich s
bcsd1l eunigt. Heinri ch V„ voll Jugendkra ft und Ehrge iz, wo ll te sein er unruhi gen Nation Besd1äfti gung geb en, sid1 Ruhm und Mad1t du rch Wi edere robe rung der englisd1 en Bes itzungen in Fra nkreich erw erb en und dessen
Unruh en dazu benutzen. Während er sich vorber eite te, e r öffn e te er U nte rhandlungen, fo rderte die Zurüd;:gabc a ll er dem Köni g Joh ann entri ssenen
Provinzen, selbs t Bre tagn e und Flande rn , die Hand der fran zösischen
Prinzessin Catha rin a und noch e ine bedeutend e Summe Geldes. Der französisch e Hof wi lli gte in di e Ehe, in di e Zahlung d es Geld es und in die
Einräumung von Guyenne, Rou e rgue, X [S]aintonge, A ngoumois mit voller Hoheit. H einri ch V. verwarf ab er diese Bedin gunge n, weil ihm de r H erzog von Burgund, unwillig über den Ve rlu st seines E influsses, insgeheim
H offnun gen zu seinem B eistand gab, lande te m it 6000 Mann R eiter und
24 000 Mann Fußvolks vor Hadl eur, das er e roberte (14. August 1415).
Sein H eer wa r durch die B elagerung so geschwäd 1t, se in e Transp ortschiffe,
die auf der offe nen R eede keinen Sdmtz find en konn ten, zu rückgesd1i ckt,
und es näh erte sich ein französisd1 es H eer von 14 000 R ci tern und 40 000
Mann Fußvolks unter dem Connetable d'A lbre t.
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In diese r Verlegenh eit bot H einrich V. d ie Zurü ck gabe von Harfl eur an
gegen e in en freien Abzug na ch Ca lais, a ll e in d er Antrag wurd e verworfen , und er bes ch loß, sein e R ettun g in sei nem Mut und sein em F elclherrnta le nt zu such en , ging unter b es tiindigen Gefe d1len b ei St. Quentin über
die Somme, traf ab e r die französische Armee zwisch en sich und Cala is
aufgestell t bei Azincourt. Sein Hee r war geschwächt und durch Märsch e
und Man ge l er schöpft. D er F eind hatte e in e große Anzahl frisch er, ausgeruhte r und durch di e Gegenwart <l es D auphins an ge feu erter Truppen.
H eimich ordne te sein H eer auf ein em schwer zugänglich en Schla chtfeld,
das er versdrnnzte. Seine F lanken waren gesd1ützt <lurch zwei Ho lzun gen
und hi er e rwarte te er d en A n gr iff der Franzosen. Hätten diese ihre Lage
r id1ti g beurteilt, so würden sie d ie engli sd1 e Arm ee durd1 Abschn eiden
de r L eb ensmittel lan gsam aufgerieb en haben. Sie griffen aber (den
24.. Oktober 1415) unges tüm , vertrau end auf ihre Ü berzah l, in großen
Massen und auf d em e ngen Sd1lad1tfelcl zusammen ge dräng t di e Versdian zun gen der En gländ e1· an. Diese empfin gen sie mit ein em Hagel von
Pfei len. E s entst and U n ordnun g unter de r Reite r ei, die der en ge Raum
und die Nässe des Boden s ve rm ehrte. Das englisd1e Fußvo lk griff rasch
mit d er Streitax t an, hieb ni eder wa s vorkam. Ein ver e inte r Angriff d er
englisd1 en R eiterei b ede ckte das F eld mit Toten und Ve rwun<l e ten, und
nun ward die F lud1t d es fran zösisch en H eeres a ll gem ein . Es fi e len in di eser Sd1lacht 10 000 Mann, der Conn etable d' Albret, der Graf von N ever s,
die H e rzöge von Brabant, von Ale n c;on, von Bar, d er Erzbischof von Sen s.
G e fange n wurd en 14 000 und die Herzö ge von Bo urbon und Orlean s, d ie
Grafen v on Eu, Vendom e, Richemont, d er Marsch a ll Bouceica ut. H einrid1
setzte sein en Marsch na ch Calais fort, sein Heer war zu schwach, um die
Vortei le des Sieges besser zu b enu tzcn. Er k ehrte nad1 England zurück
und sch loß einen [Waffen]stillstancl auf zwei Jahre.
Diese groß en Ungliid<:sfä ll e v ermod1ten nid1t, die Ver söhnung der Parteien zu b ewerkste ll igen und die innere Ruhe wi eder h erzust elle n. D er
H e rzog von Burgund forci e rte an der Spitze eines H eeres vom Dauphin
die Erlaubnis, nad1 Paris zurüd<:zuk ehren, der ihn zu entwaffn en be fah l,
den Graf vo11Armagn ac11ach Paris ri e f und zum Connetable ernannte. N1m
floh en die burgundi chen Anhiin ger aus der Haupts tadt. D er Dauphin
Ludw ig starb (d en 14. Novemb er 1415). Ihm fo lgte se in Bruder Johann,
der dem Conne table Armagnac sein V ertrau en erhielt, und d ieser bese tzte
alle Stellen mit seinen Anhängern und verfolgte die burgundi sch e Partei.
Zu gl eich er Zeit wurde das Land von gewaffnet en Banden, welch e man
Vaudrois, Etrangers nannte, verheert und die burgund isd1cn Truppen
verwü ste te n die Grenzprovinzen. Der Dauphin Johann s tarb im April
14 16 an Gift, das ihm, wi e man vermute te , de r H erzog von Anjou hatte
beibringen lassen. Ihm fo lg te se in 14jähriger Bruder Karl und da aud1 er
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sich gan z der Leitung des Conn etables Armagnac, des hefti gs ten Gegners
des Herzo gs von Burgund, über ließ, so erneuer te dieser seine Unterh andlu ngen m it He inrich V., verspr ach ihm insgeh eim zu Calais (im Ok tober 1416) <lie franzö sische Krone zu ver schaffen, sich selbst aber bedang
er bedeutend e Prov inzen aus.
Der Dauphin und d er Conne table erwarteten den A usbruch des eng lisd 1en
Krieges. Sie glaubten, die Königin Isab ell a, eine unsittl id1 e, geldgierige
und h errsch süchtige Frau, von all em E influß en tfernen zu müssen, bemä chtigten sich ihres zusammen gebr adlten Geld es und ihrer Kostbarkeit en, um es zn <l ern bevo rs tel1enden Krieg z u ve rwende n, li eßen einen ihrer
Liebhaber, den Ritter Boisbourdon, in die Sein e werfen u nd sie selbst in
Tours verhaften. Der Herzog Johann nahm diese Gewa lttätigkeiten zum
Vorwand, <lie Waffen zu er gr eifen zum Schutz des Königs und seiner
Familie gegen die Tyrannei des Conn et ables. Ihm fielen die meisten
Städte zu , Paris konnte er abe r d och nicht einnehm en . Die Kön igin führte
er aus Tours, die ganz auf seine Seite trat, den Titel einer R egentin im
November 1417 annahm, ein en n euen Conne table e rnannte und zu Troyes ei n an de res Parlament versa mmelte. Die burgund isd1e Partei öffnete
Lille Anclo n, ein em d er herzo gli ch en Feldh erren, die Tore von Paris 1418,
der sich der P erso n d es wahnsinnigen und gegen di e Vor gä nge un empfindli d1cn Königs be mäd1ti gte, den Conne tab le d' A rmagnac, den Kanzler
J e Maries, den Erzbischof von Sens und viele and ere ins Gefiin gnis warf.
Mit Müh e entfloh der Dauphin mit Hilfe des Prevots des Mardrnnds,
Tann egn y du Ch at ei. N un räd1ten sid1 die burgundischen An hä nger für
den bish er von den Armagnacs erlittenen Druck. Sie plünderten das E igentum d er Entwid1enen, t ö te t en viele der Zurüdcgebliebenen , brauchten
oft Parteinahme, um ihre Leidensdrnft en zu be friedi gen , und es war genug, als e in Armagnac bezeichnet zu werden, um un ter dem Dolch zu
fall en. E in Sdiarfrid1ter, namens Ca pelo che, mordet e w il lkürlid1 Männer
und l•rauen, die er haßte oder plündern wol lte. Die Bas tille war nocl1 in
den Händ en d er Armagnacs, und es wurd e in den Straßen gefochten, bis
sie durd1 Kapitulation überging. Endlich kam d er H erzog von Burgund
mit gr oß er Pracht nad1 Paris und wurde von dem Volk mit d em Freudengescl1rei: „Noel, no e l, vive Je b on Duc de Bourgogne !" empfangen. Während seiner Anwesenheit entstand ein A uflauf. Das Volk erbracl1 di e Gefängnisse, der Connetable vo n Armagnac, der Kanzler, die E rzbischöfe
von Sens und Tours [uud] viel e andere wurden hier erwürgt. Die beiden
ersteren blieben nackt in d en Sd1loßh öfen liegen und die Pariser Jun gen
scl1 le ppten sie he rum . D er He rzog war über dieses Morden sehr aufgebracl1 t, weil er clurd1 den Connetable die Übergabe der von dessen Anhängern bese tzte n Festungen zu erlangen h off te.
\Vährend Frankreicl1 so sdue ddid1en inn er en Zerrüttungen unterlag,
landet e Heinrich V. in der Normandi e clen 1. August 1418, eroberte einen
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großen Teil de r Provinz, selbs t Rou en nach e in er tapfer en Ve rteidigung,
unterhand elte zu gleich er Zeit m it b eid en fran zösisch en Fakti onen, di e
sid1 aber unter einander vertrugen und 1419 den Krieg gemeinsd1af tlidl
gegen di e Engländer fortse tzten. Die U ne ini g! eiten brad1 en aber bald
h eftiger al s je aus. Marga re th e, Witwe J oh ann s G raf von Blois und
P enthievr e, eingedenk de r An sprüd1 e ihres Geschl echtes auf die Bretagne,
verl eitet e ihren Sohn, si ch des H erzogs Joh a nn auf eine treulose Art zu
bemächtigen, d em aber se in e Untertan en zu Hilfe kam en, Margare th e
ve rhafte ten , di e kaum mit <l er Loslass ung des H erzogs il1r eigenes L eben
i·e tte te. D er gegen den H erzog von Burgund begangen e Verrat verursa chte aber vi el größ er es und dauernd es Unhe il. Es h a tten der Dauphin
und der H erzog eine Zusa mm enkunft auf eine r besonders dazu erbauten
Brüdrn zu Bouilly le Fort Lei Mel un verabrede t. Jed er sollte in der Begleitung von zehn P erson en (den 10. Septemb e r 1419) e rsd1e in en un<l man
ve rsprach eidlid1 und auf ·fürs lli ch es W ort, sid1 nid1ts zule id e zu tun . De r
Herzog und se in Ge fol ge hatten nur ihre Degen; des Dauphins Umgebungen Tann eguy [Tangui] du Chate i, N arbonn e, Barhassau verbargen
Streitii xt e und Harnische unter ihren Kl eidern . W ährend der U nterredung
stieß du Chatel den H er zog und rief d em wahrsd 1einlich vom An sd1lag
unterrid1te len Dauphin zu: „Voila le traitre qui vous r e tient votre h erita ge !", hob di e Streitax t in die Höhe. Nun sd1rien di e L eute des Dauphin:
„ Tu e !" Der H erzog wurd e in d en Kopf gehauen, du Cha tei verwund e t und
Voßy töte te ihn mit drei D egenstidl en . Jed er der Mörd er nahm ein Sti.ick
seines Kl e id es und trug es als ein Ehren zeid1 en. De r H erzog Phi lipp von
Burgund beschloß, Radrn zu nehm en wegen des Tod es sein es Vaters an
dem Dauphin. Er hatte den König, d ie Köni gin, di e Hauptstadt in seinen
Händ en. Er war der Besitzer ein es großen, r eich en Land es und stand an
de r Spitze ein e r zah lreid1 en Partei. Er vertrug sid1 mit den Engländern,
um mit ihrer Hilfe sein en glüh end en Haß gegen den Dauphin befriedigen
zu könn en ohne a lle Rüd{$id1t auf das Wohl und die Unabhän gigkeit
Frankreid1s. Er sd1loß ein ge nau es Bündnis mit Köni g H e inrid1 V. (den
5. Januar 1420), der mit K arl VI. (d en 21. Mai 1420) zu Troyes zusamm en) am, wo beide Könige feie rlid1 und eidlid1 verabre de ten, H einrich V.
soll e sid1 mit der Prinzessin Katharina vermählen, je tzt die R egentschaft
und nach Karls VI. To<l den fran zösischen Thron erh alten. Man wolle d en
Dauphin gem einsdrnftli ch bekriegen. Die V e nnählung wurde den 2. Juni
1420 gefei ert. Be id e Könige b eriefen die Stände aus den ihn e n ergeben en
Provinzen nad1 Paris (6. Dezember 1420) , di e den Frieden von Troyes
für ein R eid1sgrundgesetz erkhirten uncl d ie Ab gaben zur Führung des
Krieges verwilli gLen.
H erzog Philipp ersd1i en in tiefer Trau er in ein e r Parlamentss itzung (d en
14. Dezember 1420) , ford erte di e Bestrafung der Mörd er sein es Vaters,
die das Parlament fi.ir Ve rbrecher der beleidi gten Maj es tiit und all er R echt e
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und Würden unfähig erklärte. In diesem Ur teil n ennt Karl VI. de n König
Heinrich V.: „ Son tres ami fil s, heriticr e t rcgent du r oyaume", sein en
Sohn Karl aber „ Je soit disant Dauphin". So bra ch ten blinde Le id enschaft e n der Ra ch e und des E hrgeizes eine Ver einigung zwe ier R eich e zustande,
d eren Dauer wahrsch einli ch für England am nachtei ligs ten gewesen sein
würd e, da ihm die Verwand lung in e ine franzö sische Provinz und der
Ve rlus t seine r Selbständigkeit b evor st and. Das englische Parlament wurde
üb er die Fo lgen der bevorsteh enden Ver ein igung be denklid1 und verwilligte H einrich V. nur ein e geringe Geldhilfe. D er Dauphin fuhr fort, als
R egent zu hande ln, v erl eg te das Pa rl am ent und di e U niver iLät von Paris,
un d auf diese A rt waren fas t all e Ste ll en und Behörd en dopp elt besetzt.
A ll e Provinzen auf dem lin k en Ufer der Lo ir e un d selbs t viele Städte auf
dem r cd1ten hielten es mit ei ern Dauphin, de r den Kri eg fort e tzte und
beh aupte te, der König selbs t, wenn er b ei Vernunft gewesen sei, habe
ihn seines Erbre dites nid1t be rauben können.
König H einrich V. eroberte m ehrere Städte (1421), zog Ve rs tärkun g aus
England , eilte aber n ad1 Frankreid1 zurü ck wegen der un glüddidJCn
Schlacht bei Beaugers [Beangen c i ?], di e der H erzog von Cla ren ce gegen
d en Grafen von Budiam, d er des Dauphins schottisd1 e H ilfstrupp en kommand ierte, mit se in em Leben verlor. Der Dauphin belohnte Bucha1us Tapferk eit m it der S tell e ein es Connetabl es. Kön ig H einrid1 wurd e in Paris
mit groß en Freud e nsbezeugungen e mpfa nge n, entsetzte das vom Dauphin
b elagerte Ch artres, erob erte Dreux, Meaux , vertri eb den Dauph in über di e
Loire, der a lle e utsd1 eidendcu Sd1 lachten v ermied und de n Krieg in d ie
Länge zu zieh en suchte. Alles sm ien H einrich V. ZU glücken, als ihm se in e
Köni gin aud1 ei nen Sohn gebar, eine n Erben be id er R eich e. Abe r der Tod
vereitelte a lle diese glänze nd en Aussid1 ten. A uf se inem Sterbebe tt ernannte er sein en älte ren Brude r, den H erzog von B edford, zum R egenten
von Frankreid1, de n jünger en, H erzog von Glouces ter, zum R egenten von
England. Er empfahl den anwesenden Groß en Treue gegen seinen k lein en Sohn , muti ge F ortsetzung des Krieges, di e E rh a ltung de r V e rbindun g
mit dem H erzog von Burgund, und starb in sei n em 34. Jahre (den
31. A ugust 1422) .
Er war ein ausgezeidrnete r F eldh err und großer Staatsm ann, kühn in sein en Entwürfen , kräfti g und vorsichtig in der Ausführun g, sein e Freunde
e rhielt er <lurd1 Li eb en swürdigkeit, sein e Feinde gewann e r durd1 Edelmut; sein e Stellu ng war e del, se in Körp erbau schlank un d kräftig und er
glii nzte in all en ritterli d1en und kriegerisch en Ü bungen.
K arl VI. endi gte bald darauf sein unglü ckli d1es Lebe n (d en 22. Oktober
1422), dessen Fortdaue r der Sad1e d er En gländer wäre nützlid1 gewesen,
da sie di e Pßiditen d er Fra n zose n zwisd1 en ihm und dem Dauphin teilte.
E rs t nad1 13 J ahren starb Köni gin I sabell a (1435), von den Eng ländern
verachtet, von den Franzosen v e rwünsch t. Un ter di ese r R egierung wurde
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cli e ununte rbroch en e F ortdau e r des P arlam ents, das sich sonst nur p eriodisch um Oste rn und im H e rbst v ersamm elte, verordne t und au ch fes tgese tzt 1403, daß während d er Minderj ährigk eit de r Könige clie R egie rung
in ihrem Nam en durch d en nä ch sten Blutsverwandten und durch einen
Staatsr a t geführt we1·den soll e.
Kar 1 VII. 1422 bis 1461.
Die Lage des jungen K öni gs schi en auf den ersten Blid( verzweifelt. Ihm
gegenüber stand de r H erzog von B ed fo rd, ein er der v ollkommens ten Männ er des Ze ita lters, du r ch Ge bu r t, W e ish eit, Erfahrun g und Kri egskunde
geeign et, den Freund en Zutrauen, den Feinden Furcht ein zufl ößen. Ihm
gehorchten all e Streitkräfte von En gla nd, Burgund und e in es gro ß en T eiles von Frankreid1, und unter ihm focl1ten v orzüglid1e Feldh erren, die
Grafen von Som erset Wa rwi ck , Salisbury uncl Arundel, die Ri t te r Talbot
und F astolf [Falstaff]. K arl VII. Lage und Ch arakter gewährten ihm abe r
Vorteile, die auf di e Dauer einen gliiddich e n Erfol g v ersich erten. Sein
Erbredit war unbezw eifelt. J ed er Franzose, dem di e U n abh ä ngigke it sein es Vaterland es t eu er war, ri ch tete se in A uge auf ihn. D er P arteigeist
mußte mit der Zeit der Stimme d er Wahrh eit u nd der Vaterlandsli eb e
weid1 en ; der N ation a lhaß gegen Fremd e, der en E hrgeiz so v iel U nglück
über Frankreich geb rad1t hatte, mußte e rwach en und durch all e di ese
'friehfedern di e Nation zum h e ftigen muti gen K ampf gegen di e fremde
H errsch aft aufger eg t werde n.
Karl VII. besaß kein e großen, glänzend en Eigen sch a ft en , ab er ein en gutmütigen , sanften Ch arakte r, ge fälli ge Sitten , e ine n gesund en, richtigen,
wenn gleich nid1t kr ii ft ige n V ers tand. E r war offe nh e rzig, fre igebig; der
H an g zum Vergnü gen und zur Ruhe lähmte oft sein e T ätigkeit, m achte
ihn von Gün stlin gen und einer Mätre se abh än gig und während and ere
fü r ihn k ämpft en , b esch äfti gte ihn sein e Li eb e zu Agn es Sor e! und seine
Gart e nanlagen . Man kann abe r di e Le id1tigk e it, sid1 and er en hinzugeb en ,
damit entschuldi gen, daß e r sd1on in sein e1· früh es te n Jugend von sein e r
Mutte r und sein en nä chs ten Verwandten ve rfolg t w urd e und daß der
Druck , in dem er lebte, ihn empfäng lich e r mad1te für jeden Beweis de r
Li ebe und Anh ä nglichke it.
D er H erzog von Bed ford b es trebte sich , vorzi.igli ch di e Ve rbindun g mit
d em He rzog v on Burgund zu erhalten , mit dessen Sd1wes te r er sid1 verm ählte und dem er clie R egentsdrnft von Frankre ich anbot, di e aber Philipp abl ehnte. E r bem iihte sich gle id1falls, dem d urch Macht und La ge so
wi chtigen H erzog J ohann vo n Bre tagn e sid1 en ger zu verbind e n, der , unzufri ede n mit den Um gebun gen Karl s VII., dem Frieden von Troyes be ige trete n war. D a ihn aber sein Bruder A rthur, G raf von R ichm ond , leite te,
so sud1 te Bedford Ri d1mo nd zu gewinnen, ind em er H er zog Philipp bewog, diesem sein e ältes te Schwes ter zur Gem ahlin zu ge ben. D e r R egent
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setzte di e kriegerisch en Untern eh mungen krä ftig for t und eroberte mehre r e feste P lä tze, besonders Ch arite, wel ch es ihm einen sich eren Überga ng üb er die Loire verschaffte, und die Grafen von Sa lisbury und Suffo lk schlu gen den Marschall von Severac und Stuart, Conne table von
Schottland, 1423 bei Cravant, wo Stuart gefang en wurd e und der Marschall blieb. Man war nun allgem ein der Meinun g in Frankreich : de n e
combattre les Anglais en ba ta illes rangees et quand on l' avoit fait, il
etai t m al advenu. Der H erzog von Beclford belagerte und eroberte l vry
1424. D er Conne table Graf Bucham sollte es mit dem franzö sischen und
schotti sch en H eer e entse tzen , kam ab er zu spiit und gegen de n Rat vieler,
keine Schlacht zu wagen, erwarte te e r bei V ern euil de n H e rzog von B edfo rd . Der übereilte An griff des Grafen von Narbo nn e nötigte den Connetabl e, seine vorteilh afte Stellun g zu verl assen und verursacht e den Verlust
der Schl acht, wo der Conne table, die Grafen Douglas, Aumale und 4000
Mann blieben un d der Marschall Lafaye tte gefan gen wurd e.
Karl VII. stand am Rande des Abgrunds, seine Arm ee geschlagen und
seine besten Feldherren gefan gen oder getöte t, entblößt a n Geldmitteln,
[um] eine neu e zu errichten, ein fes ter P latz ging n ach dem and eren verloren, als ein un erwarte tes Ereignis die En glä nder von Benutzung ihres
überwiegenden Glückes zurüddli el t.
Jacqueline, Gräfin von Holl and, eine schön e und geistreich e F rau, h atte
den H erzog von Brabant, H erzog Philipps Geschwi s te rkind, geheirate t,
einen an Geist und Körper schwa chen 15jährigen .hinglin g. Er wurd e ihr
bald verä chtlich. Sie besd il oß, sich sd1 eid en zu la sen und da sie den
Wide rspruch des H e rzogs von Burgund erwarte te, fl oh sie nad1 England,
wo der H erzog von Gloucester, ohne die Aufl ösun g der Eh e zu erwarten,
sie h eirate te und beide Grafscha fL en in Anspruch nahm. H erzog Phi li pp
fühlte sich belei<ligt. Er befi:irditc te, di e En gländer von all en Seiten zu
Nad1barn zu haben, wide r et zte sich also d en Anmaßunge n des H erzogs
von Glouces ter , und es entstand zwisch en beid en ein heftige r K rieg in den
Niederland en, der einen großen T eil der englisch en und burgunclisch en
Streitkräfte dem H erzog von Bedforcl en tzog. Er sah sich dah e r genöti gt,
sta tt d ie bei Verneuil erhalten en Vorteile kräfti g zu verfolgen, na ch England zu gehe n, um di esen geföhrli d1 en Zwist: beizul egen. Da nun der
P ap tauf Philipps Verwendun g die Eh e des H er zogs von Gloucester mit
Ja cquel ine für niditig e rk lärte (14·27) , so ward zwar die Ursad1 e des
Zwist es gehob en, er ließ aber bei H erzog Philipp ein Mißtrau e n gegen <li e
H errsd1 sud1t d er Engländ er uncl ein en höd1s t naditeili gen E indru dc zuriidc (1428) .
D er ehrgeizige, kr iegerisch e und he rrsch süd1tige Graf von Ridi emont wa r
mißver gnügt, sid1 nicht an de r Spi tze de r englisd1en H eere zu eh en und
gab dahe r den Anträgen Karls VII., um sein e Freund sdiaft zu erhalten,
Gehör, versöhnte sich mit ihm und erhi elt die Stell e eines Conne tables.
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Er bewi rkte die E ntfernung von Tannegny du Ch atei und all er T eilnehm er am Mord des H erzogs Johann von Burgund, bewog den H er zog von
Bretagn e, di e englisch e Partei zu verlassen un d dem K öni g K a rl zu huldigen (14·26) . B edford fand b ei seiner Zuriickkunft auf dem fe sten Land
den H erzog von Burgund erbittert, den H erzog von Bretagn e als F ein<l
und die F r an zosen wieder aufgerichtet durch ein en Sieg, <l en Rich emon t,
Dunois und Saintraill es bei Monta rgis über den Grafen von Warwidc er focl1te n h a tten (1427). Hie1· war es, wo der R itter L a Hire bei dem Angriff
das Stoßgebe t tat: „Dieu je T e prie, qu e Tu fa sses auj ourd'hui pour Ja
Hire, au tan t que Tu vo u<lrois que Ja Hire fit pour T oi, s'il e toit Die u e t Tu
la Hire."
Der Günstling d es Köni gs, Giac, hind e rte, um sein en E influß zu erh alten,
die Versöhnung mit dem H erzog von Burgund, an der der Conne table
arbeitet e un<l ward besdrnldigt, seine Fra u vergiftet zu h aben, um ein e
reicl1C Witwe zu h eiraten. ·Der Connetable li eß Giae in seinem Be tt überfall en, verhaften und zu Dun le Roi hinrichten. Der König war über diese
Gewalttat sehr aufgebracht, nahm Je Camus de B eauli eu zu sein em Gün stling, der aber bald <l ern Connetable so verh aßt ward wie sein Vo rgän ger,
ihn auf ein em Spazier gang ermord en li eß und dem König La T1·imouill e
zu seinem V er trauten aufd r ang, abe1· di eser entfernte den Conne tabl e
vom Hof, de r dennod1 fortfuhr, d em Kön ig, der ihn mißh andelte, treu
zu dien en.
Bedford dran g unerwartet i n Bretagn e ein, schlu g R id1emont bei St. James, zwang den unvorbereite ten Herzog, se ine Verbin dung mit F rankr eich aufzugeben und sicl1 zur Aufrechterha ltung des Friedens von Troyes zu verpflich t en (d en 14. September 1427). Bedfo nl verstärkt e <las
e nglisch e H eer, e rhielt H ilfstruppen v on dem H erzog von Burgund und
ließ Orl ea ns bel agern, um den Krieg von h ie r aus auf de m linken Ufer
der Loire fo rtsetzen zu 1 önn en 1429. D ie Stadt wurd e mutig verteidigt
vom R itter Gaucourt, von der B esatzung und einer kr iegerischen Biirgersdrnft. D er Graf Salisbury fin g die Belagerung mit einem H ee r von
10 000 Mann a n (den 16. Oktober 14-29), bli eb aber b ei ein er R e kognoszie rnng. D en Befehl des Heeres, das zugl eich ve rstärkt wurd e, iibe rnahm
der Graf von Suffolk, der die Stad t von all en Seiten einsd1loß, um sie
auszuh unge rn . I h m füh rte Ri tter Fastolf [Falstaff] Versüirkung u nd Lebensmittel zu, sd1 lug und verwund ete Dunois, de r es verhindern wollte.
D er H er zog von Burgund, dessen Ka ltsinn gegen di e E ngländ er immer
wud1 s, tat den Vorschl ag, Orl eans un d alle anderen Besitzun gen des H erzogs von Orlean s, der immer n od t in London gefangensaß, für neutral zu
erklären . Bedford antwortet e, er sei nicht gewohnt auf die Büsche zu
sd1lagen, damit and er e die Vögel fin gen, und Phi lipp, voll Unwillen, zog
seine Truppen von der Belagerung h inweg. Dennoch sti eg täglich die Gefahr der Stadt. Karl VII. gab alle Hoffnung auf. Er wo llte nadl Langue-
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d oc und Dauphinee sich zurückzieh en und hier e in en V erteidi gun g 1 rieg
führen. D iesem E ntschluß wid erspra ch en se in e weiblich en U m gebun gen;
Margar e th e von Anjou, seine Gem ahlin , e in e Prinzessin vo n groß em
Verdi en st und Klugh eit, stellte ihm vor, daß all es e inen König verlassen
werde, der sich selbst verl asse n. Seine Mä tresse, Agn es Sore l, drohte ihm,
wenn er l lcinmütig den Szepte r von sich werfe, so würde sie am e nglischen Hofe e in glän zend eres L os zu e rh a lt en such en. Karl h a tte sich
erma nnt untl den Entschluß gefaßt, liebe r mit sein en Freunden ehrenvoll
zu fall en a ls unrühmli ch se in em widri gen Schid<sal zu unterii egen, als
eine ab enteuerlid1 e E r sch einung ihm ein e un erwarte te Hilfe versdrnffte.
Auf den Gren zen von Lothringe n in dem Dorfe Domremy, n ah e b ei Vauco ul eurs, lebte ein junges Miidd1en von 27 Jahren, sd1ön e r Figur, rein en
unb esch olten en Sitten , Joh anna d' A re, T ocht er vo n Ja cqu es und I sabeau
d'A rc. Ihre B esd1 ä fti gun g war anfan gs Hüte n tl es Viehs, Spinnen und
Näh en , spä ter di ente sie in ein em kl ein en W irtshau se. Die Lage ein es
jungen Monarch en , dem fr emd e Ü berm acht, unter stützt durch in neren
V errat, sein vä terli d1es anges tarnm tes Erb e zu entre iß en sud1 te, war geeigne t, di e all geme ine Tei ln ahm e zu erregen und lebhafte, krä fti ge Gemüte r ga nz zu ergr eife n. Audi dieses t r a f Johann a, di e ba ld in ein en so
übersp annten Zus tand geri e t, da ß sie die Ein gaben ihrer glüh en den Einbildungskraf t für h öh ere Offenbarungen und sid1 fü r eine von Go tt b erufen e B e freierin ihres Vate rl an des ansah. Sie tra l vor den K ommandanten in Vau co ul eurs 1429, Ritter Baudrieourt, un d sp ra ch : „ Cap itaine Messire, sa ch ez que Dieu depuis a ucun tem p m' a plusieurs foi s fait savoir
e t com ande r qu e j'aille devers Je gen til Dauphin , qui do it e tre e t es t vrai
R oi de Franee, e t qui m e ba ill a des gen s d'armes, e t q ue je levera i Je
siege d' Orlcan s, e t qu e je le m e n erai sacr e r a R eims, !es qu ell es d10ses
Mo nsieur Robert r ebuta a une m oqu e ri e e t de rision." Auf wi ederholtes
Andrin gen „ il lui fit fai re roh e et ch ape ron a h omme" und sd1 idc te sie an
den Köni g nach Chinon. Hi er soll sie nun de n ihr unb ekannt en Kö ni g
unte r seinen Hofl eute n erkannt, e in ihm selbs t nur unbewußtes Geh eimnis zum B eweis ihrer gö ttli d1en Sendun ~ ent dedc t, ein v on ihr ni e geseh enes und vergraben es Sd1wer·t in der K irdlC vo n St. Cath erin e a Fier b ois b es dui eben und ge ford e rt hab en. D er Kön ig ließ sie durch Go ttes·
geleh r te un d Parla mentsräte vern ehmen , di e sid1 vo n ihre r göttlich en
Sen dung üb er zeu gten. E s ve rbreitet e sidi diese Meinun g a ll gem ein und
st ä rkte und begeisterte di e h offnun gslosen Gem üter. Die Jun gfra u ließ
sid1 ei ne we iß e F ahn e mit dem Bild e des Heila nd s, umgeb en vo n zwei
E ngel n , ma d 1en. Von Blois schri eb ie a n d ie Feldherr en des fe indl id1en
Heeres: „ J esu Maria! Roi d'A n gle terre, fa ites rai son a u d1eri du eiel, du
san g de so n roi, rendez les cle fs de toules les bonn es vi ll es que vous avez
for cees" u sw. Di e Ü be rschrift war: e ntend ez !es nouvell es de Dieu e t d e
la Pu celle." Dun ois oder d er B astard d' Orleans, natiirlid 1er Sohn des
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1407 ermorde ten H erzogs, deckte mit ein em Trupp enkorps, an dessen
Spitze die Jungfrau in ihrer Rüstung und mit dem Panie r in der Hand
war, einen Transport Lebensmittel, der glü cklid1 in Orleans anlangte (im
Mai 1429). Sie wurde in de r Stadt empfangen al s ein e vom Himmel gesandte Sclrntzh eilige. Das Wund erbar e der Ersch einung beseelte den Mut
der Frnnzosen , schlug den der Engländer nieder. Die Jungfrau fo cht bei
allen Ausfäll en an der Spitze der Truppen, sie begeisterte sie, und es
wurden die V erschanzun gen der Engl änder auf der einen Seite des Flusses überwältigt, sie hoben die Belagerung auf, Suffolk wurde in Jergeau,
in das e r sich mit einer Truppenabteilung geworfen hatte, nach h eftigem
Wid erstand gefangen. Die Hauptarmee, die sid1 unte r Talbot und Fastolf
[Falstaff] zurüclrnog, von Connetabl e Richemont und Saintrailles bei Pattay geschlagen (d en 18. Juni) und Talbot ge fan gen. Die Jungfrau kehrte
zurück zum König und sagt e kni end : „gentil Dauphin, venez prendre
votre sacr e a Reims, je suis fort aigui ll onnee qu e vous y alliez." D er Zulauf zu dem H eer war groß, „car cha cun avoit grand e attente, que par Je
moyen d' icell e J eanne il aviendroit tout d'un coup beaucoup de bien au
royaume de France, de sorte qu'ils d esiroient la servir et connaistre ses
faits, comme etant une chose venue de Ja part de Dieu. " Louis von Anjou,
Titularkönig von Sizilien, ausgezeichnet durch Tapferkeit und Unglück,
kommt zu Karl, der sicl1 an die Spitze des H eeres se tzte und hierdurch
den Enthusiasmus für sicl1 und seine Sadrn erhöhte. Tarbes öffne te di e
Tore, und die Krönung ward in R eims vollzogen . Neben dem König st and
die Jungfrau in voller Rüstung mi t d em Pani er, und da s Volk frohlocl{te
übe r den wunderbar wiecleraufgerichteten Thron sein es alten Fürst enhauses. Die Jungfrau stürzte sich nun weinend 7.u des Kön igs Füßen und
sag te : „ J'ai accompli ce que Messire Dieu m' a commande, qui etoit de
faire Jever le siege d'Orleans, et de fair e sacrer le gentil Roi j e voudrois
bien, qu' il m e fit rammener aupres de mon p ere et mere et garder l curs
brebis et be tail, e t faire ce que j e voulois faire."
Bei dieser Stimmung der öffentlichen Meinung und den schwachen Hilfsmitteln, die England zur Fortsetzung des Krieges anwandte, bedurfte der
H erzog von Bedford all er seine r Tätigkeit, Klugh eit und Mutes, um einen
allgem einen Abfall der Franzosen von de r englisd1 en Partei zu verhindern, um sid1 im Besitz der Hauptstadt zu erhalten und den täglich
kaltsinniger werdenden Herzog von Burgund zur Erneuerung des Bündnisses zu bewegen. Glüddiche rweise lande te der Bischof von Winchest er
mit 5000 Mann, die e r gegen die Huss iten führen wollte, aber B edford
überließ, der mit sein er ve rstärkten Armee Karl VII. verhinderte, bed eutende Fortscluitte zu mad1 en, und den jungen König H einricl1 VI. 1430 zu
Paris krönen ließ, um seinen Anhii ngern ne uen Mut einzuflößen. Die
Jungfrau wurde bei einem A usfall, den sie aus Compiegn e tat, von den
Eng ländern gefangen, die sie der Gottesverleugnung und der Zauberei
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verkl agten. Sie zeigte während d er langen Verhandlung besonnen e Entschlossenh eit uud V e rstand. Man fra gte, warum sie auf ein e (be) [ver]zauberle Fahne vertraut habe. Sie antworte te, ihr V ertrau en sei a uf den
Heiland gesetzt, d essen Bildnis sie auf der Fahne fiihr e. Mau vernahm sie
über ihr Ersch einen bei der Krönung. Wer di e Gefahr t eilt, erwid erte sie,
muß auch die Belohnun g mit gen ieß en. Sie wurd e von den Bischöfen a ls
Zauberin zum Feuer verdammt. Sie appellierte an d en Papst, man wies
sie dam it ab. Langes Ge fängnis, Mißhand lung, di e Härte der ange drohten
Strafe unterdrückten ihren Mut. Sie e rkannte ihre gehabten Offenbarungen für Träume ein er schwärme rischen Einbildungskraft, und man ver wandelte ihre Strafe in ewiges Gefängnis. Ihre Feinde machten es ihr
zum Verbrechen, daß sie Mann skleider, die man, um sie zu versu ch en,
hingelegt hatte, wie de r angezogen. Sie wurd e als ein e h artnädcige, rückfälli ge Ketz erin verbrannt, und Karl tat ni ch ts fiir die Befreiung dieses
h eldenm üti ge n Miidchens und mit Gleichgül tigkeit vergalt er ihre V erdi en ste um König und Vate rland.
Die Gesinnungen der Anhänglichkeit an Vate rland und König lebten bei
den Franzosen wiede r kräftig auf und sie sch lugen di e Engländer in m eh reren kl einen Gefechten.
Dm·ch . den Tod der Herzogin von Bedford und der Vermählung des Regenten mit Jacqu eline von Luxe mburg (14-32) ve rm ehrte sich die Kälte
zwisch en ihm und Philipp, in dem die N eigun g zu sein em Vaterland und
zu seinem König, zu dessen Regentenstamm er gehörte, wieder erwachte
und dessen Interesse die Vereinigung Englands mit Frankreid1 entgegen
war, da sie ihn zur gr ößten Unbedeutendheit h e rabgesetzt hab en würde.
Philipp gab den Vorste llungen d es Connetables von Ri ch emont, dem der
König ver ziehen hatte, und denen des H e rzo gs von Bourbon Geh ör, und
es wurd e ein Kon gr eß zu Arras unter Vermittlung d es Papstes und des
Konz iliums zu B ase l zwisch en de n franzö sisd1en, englisd1en und burgundischen Gesa ndten geha lten (14°35). Man bot ihn en Guyenn e und Norman die a ls L ehen an; sie verli eß en d en Kongreß voll Unwill en , und nun kam
der Friede zwisch en Karl und Philipp zu stande, d em die P lätz e zwischen
der Somme und Lys für se in e L eben szeit einge räumt wurden (den
21. Se ptember 1435) . Wenige Tage d arauf starb der H erzog von Bedford.
Mißh elligkeiten im englischen Staatsrat verzögerten alle zweckmiißigen
Maßregeln, und erst nach sieben Monaten, als Paris schon verloren war,
erschi en der n eue Regent, H erzog von York. Die Pariser waren von jeh er
anhänglid1er an d en Herzog von Burgund a ls an die En gliind e r, und nach
ei ern Frieden von Arras näh e rte sich der Connetabl e von R id1emont Paris,
dessen Anhänger ihm da s Tor von St. Jacqu es öffne ten, so daß er ohne
Wid ers tand einrüdct e. Die 1500 Mann s tarke e nglisd1e Garni son warf
sid1 in di e Bastill e und kap itulier te den 13. April 1436. Das Parlament
k ehrte 1437 na ch Paris zurüdc Der Krieg dauerte mehrer e Jahre fort; er
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bes tand in [aus] einz elnen Gefechten, Belagerungen, Überfällen, und
der R egent sowohl als Talbot erwarb en sich vielen Ruhm. B eide Parteien
waren zu erschöpft, um bedeuten<l e Streitkräfte aufzus tell en während
eines zur Ausführung entscheidender großer Unternehmungen hinreichenden Zeitraumes. B eso nd ers war der Zustand Frankreichs unglü cklich.
Die englisch en und fran zösischen Besa tzun gen der fes ten Plätze, mit denen es ange füllt war, lebten aus Mangel an Sold von Plünderun gen; auf
d em platten Lande zogen bewaffne t e Banden wnh er, die man Chevangeurs, Ecorcheurs nannte, und die a lles b erauhten, und selbst Saintrailles und La Hire führten ces pillages e t ces ccorcheries, wie die Zeitgenossen erzählen. Auf diese Art wurde das nördli che Frankreich durch Freund
und Feind verheert und entvölkert. Der R egent schloß endlid1 (1440)
e in en [Waffen]sti llstand mit dem H erzog von Burgund, und der englische
Minist er, d er Kardinal von Windiester, war geneigt zum Frieden mit
Frankreich. Auf sein en Rat wurde der H erzog von Orleans für ein L ösegeld von 120 000 Tlr. se in er 25jährigen Gefangensd1aft entlassen. Nad1
vielem Widersprud1 des H erzogs von Gloucester bradlle es der K a rdinal
zum Absd1luß eines [Waffen] still s tand es mit Frankreid1 (d en 25. März
1440), d er bis 1449 verlängert wurd e. Diese Ruh e benutzte Karl VII. zu
vielen zwedcmäßigen inn eren E inri d1tungen, insbesondere zur Errichtung
eines stehenden H eeres, we ld1 es ihn in den Stand se tzte, den Waffenstillstand sd10n 144·8 zu brcdi en und di e Engländer wegen d er Sdlwiid1e
ihre r R egierung und wegen der in di esem Staate h errschenden Unruh en
aus Frankreid1 zu vertreiben. Es bot sid1 bald ein Vorwand an, um den
Waffens till stand zu bredien. Es hatte nämlid1 König Heinri ch VI. von
En gland dem Oheim se iner Gemahlin, H erzog von Anjou, die Provinz
Maine überla ssen und dem Gouverneur, Sir Franris Surienne befoh len,
sie zu räum en, der es verwe iger te und von Dunois mit Gewalt vertrieben
wurd e 1447. Surienne hatte von d em eng lisdien Stallh alter, H erzog von
Some rse t, k ein Geld zur Bezahlung des Soldes sein er Truppen erh alten
und üb erfi el und bese tzte eini ge Städte de r Bre tagne (1448), weshalb
Karl VII. Bes trafung und Sdrndener sa tz von Somcrset ford erte, der sid1
mit Suriennes E igenm äd1tigkeit en tsdrnldi gte. Karl griff (1449) an der
Spitze ein es H eeres di e en glisch en B esitzungen an, in welch en die wenigen Trupp en unb eso ld e t, die F estungen verfa ll en, die E inwohn er mißvergnügt waren. Die Städte in der Norm andie e rgaben sich freiw illi g. Die
Bürgers drnft zu Rouen zwang Somer se t zur Kapitulation. Harfleur vert eidigte s id1 tapfer, fi el aber zu let zt. Es land e te ein sd1wad1es en glisd1es
H eer von 4000 Mann, das aber be i Fourmigny vom Grafen von Clermont
gesch lagen wurd e, und dieses schwad1e Unternehmen war das einzige,
wa s H e inrid1 zur E rh altung sein e r Provin zen versudlte, und so gin g die
Normandie zur großen Freu d e ihre r Einwohn er verloren . Dunois griff nun
Guyenne an, fand kein en Wide rstand im F elde, wenigen von den Städten,
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der en un vo llkommene Befestigungen dem Geschütz nid1t wider s tehen
konnten. Bordeaux und Bayonn e gingen über, und so verlor England
aud1 diese Provinz, die es seit der Regierung H einri d1s II. besessen ha tte.
Ohne d aß man Friede n oder [Waff en] still tand sch loß, unterblieb der
Kri eg zwisd1en Frankreid1 und E n gland, das währe nd 35 Jahren zerrissen
wurde durch P arteiungen und Bürgerkriege. Karl war besd1äfti gt, sein
Inn eres einzurichten und den Ränke n sein es unruhi gen Sohnes zu begegn en und nid1t im gerin gsten geneig t, das zerrütte te England anzu greifen.
Viertes Heft
D er Verfall der englisd1 en Angelegenh eiten in Frankreich wurd e bewirkt
durch <lie Anhänglid1keit de r Nation an Vaterl and und einh eimische R egenten, durch kr~ifti ge Männ er , die sein e Sad1e unte rstützten, den Connetabl e von RidlCmon t, Graf Dunois usw., durch Ereigni sse wie de n frühzeitigen T od König Heinrid1s V., die unbesonnene H eira t des H erzogs
von Gloucester, den Tod des H e rzogs von B edford , den Abfall des H erzogs von Burgund, di e Ersch einung ein er von R eli gion und Vaterland sli ebe beseelte n, sdn värmerisd1 en H eldin. Aber die gänzlid1C Vertreibung
der Engliinder aus Frankreid1 wa r eine Folge der U nfähig) eit H einrid1 s VI., de r bürgerlich en Kri ege in England , dah er ni chts gesdrnh zur
Erhaltung sein er Besitzungen in Frankreid1 und zu ihrer Verteidi gung
gegen den von Karl VII. un ternomm en en Angriff. Sobald der en gli s d1 ~
Krieg eine sold1e Wendung genommen hatte, d aß der König des Besitzes
sein es R eich es versich ert war, so besch äfti gte e r sid1 mit Verbesserung
der inne ren Einrid1tungen sein es Staates. Auf der Na tional ynode zu
Bou rgcs wurde unte r dem Vor itz de Königs eine pragmatische Sanktion
gemacht (1438), die den Beschlüssen d es Konziliums zu Basel gemäß den
Stiftern die frei en Wahl en de r Bisd1öfe wieder beil egte, die Suprematie
des Konziliums üb er den Paps t fes t e tzte, di e päpstlid1en Anwartsch aften
und die Ann a ten und Bezahlungen an den Paps t aufhob.
Frankreid'I wurde wäh rend des Kri eges ni cht nur von den F eind e n, sondern auch von seinen eigenen unbesolde ten und während des Waffenstillstand es von sein en verab schi ede ten Trupp en ve rh eert. D er Dienst d er
L eh cnslcute, wozu sie nur auf ihre Ko sten und für ein e besd1riinkte Z eit
verbund en waren, r e id11.e zu ein er großen Kri egsuntern ehmung nicht zu.
Die Zahl der Vasallen hatte sid1 vermind ert durd1 den lan gwie rigen
Kri eg, durd1 H eimfälle erl osd1ener Leh en an di e Kron e, andere wa ren
verarmt, und sch on län gs t bestand di e Hauptstärke de r Arm een in Söldne rn, <lie man beim Ents teh en eines Krieges anwarb und im Frieden entli eß. E s h a tte sid1 hingegen d er dritte Stand durch di e mit ihm seit dem
12. Jahrhund ert vorgegangenen Ve ränderungen ber eid1 ert, und um den
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P liind erungen der eigenen Söldner ein Ziel zu setzen, ve rwilligte man auf
dem R eichstag zu Mehun sur Y evre (14.26) eine all gem eine Grunds teu er,
Vaille, auf Bürger und Bauern. Auf d em Reichstag zu Orlea ns 1440 wurde
ein vom Connetabl e Rich emont gemachte r P lan gen ehmigt und die zu
seiner Ausführung nötige Steuer verwill igt . Nad1 diesem P lan verlegte der
König die Trupp en aus dem Inn ern nach den Grenzpl ä tzen, bildete 15
com pagnies J ' ordonances, j ede von 100 b epan zerten Leuten und 200
Schiitz en. All e die, welche bei den aufgehobenen Mißbräuchen ve rloren
oder den Conne table h aßten , besonder s die H erzöge von Alenr;on, Bourbon, die Grafen von Vend ome, La Trimoui lle, vereinigten sich , verl ei te ten
den 18jährigen Dauphin Ludwig und erregten einen Aufstand, den der
Köni g durch ein H eer unter dem Conne table schleunig unterdriidcen ließ
und die Anführer um Gnade zu bitte n zwang.
De r 1444 mit den Engländern gesd1lossene Waffens till st and bestimmte
Karl, sein e als üb erfliissig entlassenen Truppen im Ausland zu bes düiftigen. Er schickte sie dem H erzog R ene von Anjou gegen di e Stadt Me tz zu
Hilfe, der Lothringen als Gemah l l sabellas, Schwes ter des le tztvers torben en H erzogs K arl II. in Anspruch nahm, Me tz belagerte, aber von Anton
von Vendemont [Vaudemont], Bruder Karls, bei Bullegn evill e 1439 [1431]
geschlagen wurd e und in de r F olge si ch mit einer Geldsumme ab find en
ließ. D er König schickte aud1 Kai ser Friedrich III. ein H eer von 40 000
Mann unter dem Dauphin gegen die Sd1weizer, welch e Ziirid1 b elagerten,
zu Hilfe, der bei St. J acob am Birs bei Basel mit 1600 Sdnveizern ein Gefecht hatte, in dem sie na ch einem hartnädcigen Kampf all e niedergehauen wurden . Die Ausschweifungen der Trupp en und die ehrgeizigen
Absichten des Dauphins erregten all gemeines Mißtrauen und Widerstand
in Deu tschland, und er verlor viele Le ute auf sein em Rückzug nach Frankreich.
D er K önig behielt nur die 15. Compagnies d' ordonances bei und die
Fran cs Arch e rs, von den en jedes Kirch spiel ein en ausrü sten und unterhalt en mußte. Durch dieses steh ende H eer legte er den Grund zu der unumsch ränkten königlid1en Gewalt, der die miid1tigs ten Großen seines R eiches
in der F olge nicht mehr zu wid ersteh en vermod1ten.
Der ehrgeizige und ränkevolle Dauphin h örte nicht auf, seinen Vater zu
betriiben. Er vergaß sid1 so sehr, Agnes Sore) mit Ohrfeigen zu mißhandeln und eine neue Vers chwörung anzuspinn en, um sich der P er son des
Vaters und der R eg ierun g zu bemä chtigen . Er ve rsuchte, den Giinstling
des Königs, Dama rtin, zu verführen , der es dem König anz eigte. Ludwig
entwi ch nad1 der Dauphine 154°0, die ihm der Vater unter gewissen B edingungen zu verwa lten üb erlassen hatte. Von hi e r aus intrigierte er fort,
verklagte P ete r vo n B ecse bei dem König, der sid1 ab er vollkommen rechtfertigte. Kurz darauf s tarb Agnes Sore) den 19. Januar 1450, wie man
glaubte, an Gift. D es Königs ers ter Schatzmeist er, J acqu es Coeur, wurde
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wegen se in er großen Reichtiimer, die er vorher durch den Handel erworb en und womit er den König in sein en Unfällen auf da s e delst e unterstützt hatt e, von den Hofleuten b ene id e t, mehrerer Vergehen ohne Grund
beschuldigt und sein Ve rmögen e ingezogen, womit sich d es Königs Günstlinge be re ich erten (14-53).
Der Da u phin wollte den Bisch öfen in de r Dauphine, welche die D omänenstiid<e an sid1 gerissen, wie de r abnehme n, suchte im Au sland Unterstützung, in dem er sid1 mit dem Herzog von Savoyen verband und mit dessen T od1ter Cha rl otte vermäh lte (den 10. März 1451). Er e rreg te das
Mißvergnügen der Provinz und des Königs, der Trupp en gegen rüd<e n
ließ, als Bordeaux r eb elli erte uncl e nglische Trupp en unter T albot aufn ah m, sid1 aber wied er unterwarf, nachd em dieser bei Cas tiglion gesdilagen und ge tötet wurde (14·53) .
De r Dauphin fuhr fort, die Provinz zu [be]driidrnn u nd den Hof durch
seine Ränke zu beunruhigen. Der König sdlidct e Damartin nach der Dauphine, um ihn zu verhaften, weil er sich wei gerte, bei Hof zu er scheinen,
um sid1 zu rechtfer tigen und die bösen R at geber zu entfernen. Nun floh
Ludwig zu H erzog Ph ilip p von Burgund, der ihm e in e P ension und eine
Wohnung im Sd1loß J ema ppes bei Mons (1456) anwi es. De r König bese tzte di e D auphin e, ließ dem Herzog von Alenc;on, al s Anhänger Ludwigs, vor d em Gerid-1t der Pairs de n P roze ß mad-1 en, das ihm die Tod esstrafe zued rnnnte, di e d er Köni g in ein ewi ges Gefängnis verwandelte
(1458, d en 10. Oktobe r). H erzog Philipp bemühte sich , Vater und Sohn
zu versöhnen ; dieser drohte nach England zu fli eh en. Karl VII. starb,
eini ge sagen an Gift, andere sagen aus Gram. Man lüitte in ihm den Verdacht erregt, sein Sohn woll e ihn vergiften, e r enthi elt sich all er Nahrung
und s tarb an Ersd1öpfung 1460. D er Connetable von Ri ch emont war nad1
d em Tode se ines Neff en (1450) Herzog von Bretagne geworden und
(1457) ges torb en.
Ludwi g X 1. 1460 bis 1483.
Ludwig besa ß vie len V er stand, Geschäftsfähigkeit, Sd1lauheit. Er war
furchtsam in Gesd1äfte n, nid1t im Kriege, abergläubisch, hart bis zur
Grausamkeit, besond ers in sein en Strafen. Z. B . er sp errte die Mensd1en
in niedri ge eiserne Käfige, li eß 4·000 Mensch en hinrid1ten, größtente ils
ohne Prozeßform, geizig, außer um Mensch en, die e r fiirdlte te, zu gewinn en, treul os, von ein em bösa rtigen Gemüt, das sein e nä ch s ten Umgebungen, sein en Vater, seine Gemahlin, sein en Sohn mißhandelte. Seine
m en schenfeindlichen Leid en scha ft en verwidrnlten ihn in viele Lagen, aus
denen er sich mit vieler Miihe und durch sein G lü ck zog.
Commine[s], sein Vertraute r, sag t von ihm : „il e toit humble en p aroles
et habi ts, (e t) qui plus travaillait a gagner un homme qui pouvait Je
servir ou qui pouvait lui nuire en lui promettant largem ent e t d onnant
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argent e t e ta t( s). II e tait naturellement ami des gens de moyen etat, et
enn emi de tout grand qui se pouvait passer de lui, nul h omme n e pre ta
jamais tant l'ore ill e aux gen s, ni qui voulait co nnaitre tant de gen s. II
eta it leger a parler des gen s, sauf de ce ux qu ' il craignait, ( et) qui
etai( en ) t beau co up, car i] etait assez crain tif ~l sa propre n a Lure; nul
homme ne craignait t ant la mort, e t fit t ant de choses pour y cuider , me ttre remcde, comm e lui. Son m edecin Cottie r lui e t ai t rud e [?] mais il
n'osa it Je ehan ger parce qu' il Je eraign ait ; et p a rcequ'il lui disait audacieusem ent ces mots: je sais bien qu' un m atin vous m 'envoierez comme
vou s faites d'autres, mais par Dieu vous n e vivrez pas huit jours
. "
apres.
Aus A berglaub en wollte er ni cht von Geschäften sprechen am Tage des
unschuldi gen Kindermordes. E r schwor nie auf e ine gewisse R e li gion, la
croix sa int Los, weil er glaubt e, wenn man sein W ort nicht halte, so
sterbe man nach V erlauf eines Jahres. Durch sein e Härte, sein großes
steh end es Heer, sein Spionenwesen , sein e B est echungen , sein e Schlauheit
und dur ch glü ckli ch e Ereigni sse s tiirzte er seine Geg ner , demiiti gte a lles,
was nur einigermaßen h e rvorragte ocler ihn b eunruhigen k onnte, und befestigte die wi llkiirliche Gewalt der Könige. Er starb verhaßt durch seine
Laster, durch die gr oßen Abgab en , mit denen e r das V olk bel astete, „ il
avoit plus charge Je peuple que jamais roi n e fit" , sag t Commines, „et
mit une eruell e plaie sur son royaume, e t une terrible bande de gen s
d' arm es de souJcl e qu' i) institua a Ja guise des Seigneurs d'ltalie."
Sobald Ludwig den Tod se in es Vater s e rfuhr, eilte er zur Krönung nach
R e ims, wohin ihn Herzog Philipp begle itet e, dem er zwar v er sprach, seinen F eind en mit Ausnahm e e iniger zu verzeih en , aher dennoch all e alten
Staatsbeamten seines Vaters entfernte und viele hie rdurch be le idigt e, die
sich bald an ihm rächten. D en Herzog von Alen gon, d er mit den Engländern verrä terische V e rbindungen geh abt h att e, den Grafen von Armagnac, der Mordtaten und R eb e llion en begangen , entließ er au s der Bastille,
dagegen verbannte e r Damartin, zog se in e Giiter ein, der zu dem H erzog
von B erry e ntfloh und in der Folge sid1 das ganze Zutrauen des Köni gs
erwarb.
E s gelang dem Papst Pius II„ d en König zu r Einwilli gung in die Aufhebung d er pragmatisch en Sanktion zu verl ei ten, un era ch te t alle r Vorst ellungen des Pariser Parlaments. Er erri chtete e in n eues Parlament zu Bord eaux (14.62) und (1463) di e Unive rsität zu Bourges.
Johann König von Aragonien wollte das Königr eich Navarra seinem von
Blanea gehabten Sohn entzieh en und war mit den Navarrern und dem
K önig von Kas tilien in Krieg verwid<elt. Er hatte mit Ludwig XI. zu
Pont St. Sernin ein e Zusamm enkunft, li eh von ihm zu den Kriegskos ten
360 000 ecus d'o r gegen V erpfändun g des Rousillons und der Cerdagne.
All e B emühungen d es Königs gingen nun auf Verminderung der Macht
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der H erzöge von Burgund und Bretagne. Er gewann den Grafen Antoine
von Croy, den Günstling H erzog Philipps, und bewog durch ihn H er zog
Philipp zur Zurück gabe de r ihm durch den F1·ieden von Arras verpfänd eten P lätze auf der Somme gegen Ersatz d es Pfandschillings (1463). Philipps Sohn, der Graf von Charolais, der Croy h aßte, war h ierüber äußerst
aufgebracht, gin g na ch Holland und ließ sich mit dem H erzog von Bretagne in Unterhandlungen ein, der de rgleich en mit En gland anges tell t
hatte. Ludwig schickte Rubempre n ach H olland, um den U nterhä ndl er
Romilly oder den Grafen von Charolais zu entführen (14.64). Dieser v er haftete de n Banditen und zeigte dem Her zog Philipp den Vorgan g an.
Ludwig ließ durch seinen an Philipp ab gesandten K anzler Morvillier s wide rsprech en, dessen anm aßend es B etrage n d ie Erbitterun g noch ver mehrte. Nun verbanden sich die H erzöge von Bre tagne, von Bourbon,
von B erry, Bruder des K önigs, di e Grafen von A rmagnac, d'Alen cton,
St. Pol und über 500 angeseh en e Ritter wid er den despo tisch en K önig
(1465) und man n annte diese Verbindung la ligue du bien public. Der
König rü ckte zuers t gegen den H erzog von Bourbon. E s nötig te ihn aber
da s Vordrin gen des Grafen von Charolais mit einem s tarken burgundisch en H eer bis Saint Denis nach Paris zuriidc E s kam b ei Montlhe1·y zur
Sd1lach.t (16. Juli 1465). D er redl te F lügel unter dem Grafen von
Charolais siegte und blieb, unerad1te t der König den li nken gesd1lagen
hatte, auf dem Schlad1tfeld s teh en. D er König warf sid1 in [sie] [nad1]
Paris, su chte das Volk zu gewinnen durd1 Erlassung der Abgaben,
Anordnung eines neuen Staatsrates, zu d em er Mitgliede r aus dem Parlament, der Universität und der Bürgerschaft n ahm, un d e ilte, nadldem er
der Hauptstadt sich er war, nad1 der Normandie. Der Graf von Charolais
ve reinigte sich bei Etampes mit d em H eer der übrigen verbünde ten Prinzen . Sie lagerte n sid1 vor Paris, traten mit dem Magistrat, Ge istli d1keit
und Parlament in Unterhandlu ngen und um diese zu ver eiteln, kehrte
Ludwig sd1 leunig nad1 der Hauptstadt zuriick, sud1te di e Ligue durd1 geheime Unterhandlungen zu trennen in der Absimt, nadlh er , wenn sie entwaffnet, sein Wort nimt zu halten. Er wandte sid1 besonders an den
Grafen von Cha rolais als an den m äd1tigst en. Un terd essen besetzte der
H erzog von Bourbon durd1 Einverst iindnis Rouen, weil die Normandie
den H er zog von Berry zum H erzog wün schte, und dies besmleun igte den
Entsd1luß des Königs zum Fried en von Confluns, wo durd1 der H erzog
von Berry die Normandie, der Graf von Charolais di e Städte auf der
Somme und j eder der Verbünd e ten andere Vorteile erhi elt; aud1 versprad1
er, 36 P ersonen a us den drei Ständen zur Absdrnffun g der B eschwerden
zu wäh len. Die Arm ee der Ve rbündet en ging sd1 leunig wegen Mangel an
Lebensmitteln auseinander, die königlidie blieb vereint.
Es entstanden Mißh elligkeiten zwisdi en dem H e rzog von Bre tagne und
dem H erzog von Normandie, dessen Anhänger große Belohnun gen er·
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wartet en. D er H erzog von Bretagne wollte wegen seiner Kri egskost en
einen T eil der Normandi e h aben und aus U nwillen, daß er ihm verweige rt wurd e, verband er si ch mit dem K önig, de r di e meisten Städte in der
Normandie besetzte und sein en Bruder nach Flandern zu flieh en zwan g
(14.66). Ludwig r eizte insgeh eim di e Lüttiche r gegen den Herzog Philipp
von Burgund, der si e zwang, den Frieden zu erbitten und d en 14. Juli
1467 starb. Ihm fol gte sein Sohn, der Graf von Charolais, Karl der Kühn e.
Er war t ap fer, arb eitsam, kri egslus ti g, hartnä cki g, sein Ehrge iz kannte
keine Gr enzen. „ear la moitie de l'Europe" sagt Commines, „ n ' eut pu le
contenter, m ais il n'avait p oint assez de sens, ni de maliee pour conduire
des entre prises." Ludwig bot dem H erzog Karl an, die Lüttiche r zu verlassen , wenn dieser seine Verbindung mit de m H erzog von Bre tagn e
aufgeben woll e, de r es ve rweigerte, die Lüttich er schlug und sie zur Unterwerfung zwa ng und sich mit den H e rzögen von Bre tagne, Normandie
und Al e n ~o n verband, der ihm und sein en Bundesgenossen alle fes ten
Plätze einzuräumen versprach, den aber sein ältest er Sohn , der Graf v on
P e rch e, bei dem Köni g verriet und di esem das Schloß Aleni;on überli eferte. H ie rüb er wurden die ve rbünde t en Fürs ten so bes türzt, daß sie den
Vorschlag des Köni gs an nahm en , die Entsch eidung der An sprüche des
H e rzogs von Norma ndie den n ach Tours im April be rufen en R eichss tänden zu überlassen. Der K önig leite te die Wahlen d er D eputierten, gewann .einige, und der Besd1luß des R eichs t ages war, daß der Brude r des
K önigs statt d er Normandie eine Apanage von 2000 Livres R enten erhalt en so llte. Der H erzog Karl stand mit seinem H eer e bei P eronne, al s e r
die Na chricht von di esen Verhandlungen e rfuh r . Um ihn zu gewinnen,
verabrede te de r König eine p er sönlich e Zusammenkunft, bei der e r sich
ohne Bededrnn g einfand, als das burgundische H eer sich der Stadt
näherte, in d em sich viele französisdlC und burgundische Ritter befand en,
die den König haßten, und zu gleiche r Zeit die Na chridlt einlief, daß auf
sein Anstiften die Lüttich er in Burgund eingefall en waren und ihren Bischof und die burgundisd1 e Besatzung in Tangern gefan gen genommen
hätten. Karl war äuße rs t gegen Ludwigs Tüdce aufgebracht. E r li eß die
Tore sperren, hi elt den K önig einige Tage vediafte t, de r denselben Turm,
worin Karl der Einfältige verhafte t gewesen war, immer vor Augen hatte,
und zul e tzt zu einem Frieden gezwungen wurde (14. 01 tober 1468) ,
worin e r ver sprad1, Champagne und Brie seinem Bruder zur Ap an age zu
geben , und den H erzog K a rl in den F eldzug gegen di e Lüttimer begleiten
mußte, um Ze uge zu sein, wie der H erzog die Stadt schl eifen, die Einwohn er verbannen un<l sie zum T eil am L eben bes trafen ließ, weil sie
sein en verräteri sch en Eingebungen gefol gt wa ren. Hi erüber verspotte ten
ihn die Pariser und e r suchte (es) durch Unterhandlungen mit seinem
Bruder die Nad1teil e des P eronner V ertrages zu vereiteln. Er gewann dessen Güns tling Lescun, machte e rster em Ho ffnun g zur V ermählung mit
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I sabella, Erbin von Kas tilien, we lch e durcl1 den B esitz von Guyenne
würde erle ichtert we rden und erhielt nicht all ein sein e Einwilligung zu
di e em Tauscl1, sondern aucl1 da s Geständni s, da ß di e kön igli cl1 en Minister , der Kardinal La Ball ue und der Bisch of von Verdun, ihm davon abgeraten h ätten. De r König ließ beide einke rke rn, den B isd10f in einen
eise rnen Kiifi g.
Eine H ofin lTi ge gab V e ranlassun g zu ein em neue n Krieg. De r Conn et able
Saint P ol wünschte übe rhaupt K r ieg wegen sein es eige nen VorLeils und
um die Unruh e d es K ön igs zu besdüif tigen. Er verabredete mi t den Herzögen von Bre ta gne und Bourbon dem H erzog von Gu yenn e di e H and
de r Prin zessin Maria, E rb in von Burgund, zu ve rsdrnffen. Da aber der
H erzog Karl immer nur H offnun gen e rreg te, aber kein e entsd1 eidend e
AnLwort geben wollte, so besdi loß der Conn e table, den H erzog zur E inwilli gun g zu nötigen, ind em er ihn in ein en K rieg mit dem K önig verwi cke lte, d er ihm den B eistand der Pri n zen nötig ma chLe. Dem Köni g
versprad1 er durcl1 seine geh eimen V ers Ländni sse di e Städte auf der
Somme zu überli efern und in den gr oß en fl and eri sch en Stii dt e n ein en
Aufstand zu erregen. De r K önig berief d ie R e id1sstände na ch Tours
(1470), t rug ihnen sein e Besd1wer den gegen d en H erzog vor und bewog
sie durch seinen E influß und se in e B es ledrnngen, den Herzog vor das
Pari e;· Parlament vorzuladen , w eldies durd1 e inen bloß en Gerid1tsdi ener
geschah, d en der H erzog verhaften ließ . Der König erklärte ihn se in er
Lehen verlustig und nahm di e nicht zur Ve rteidi gung vorbereite ten Städte
an der Somme hinweg.
Der Connetable li eß dem H erzog Ka rl unL er de r Hand wissen, daß er sidi
durch di e Vermählung sein er Tod1Ler Marie mit dem H er zog von Guyenn e r e tten und dessen Hilfe e rlangen könne. Karl entded( t e nun die
lnLrige, sammelte ein H eer, eroberte Picqu igny, ließ d em König e twas
von den he imlid1en An schlä gen des Con netabl es merken und bot ein en
Waffen stillstand au , den Ludwig annahm, we il er nidits aufs Ungewisse
setzen wollte. Karl sd1 lug nun seine n StänJ en die Erricl1tung ein es stehend en H eeres vor; ab er „grand doute fesait !es suj ets", sagt Commines,
„de SC me ttre en cette subj ection , 011 ils voya ient le r oyaum e de France a
cau se de ces gens d' arm es." Die Friedensunterhandlungen dauerten for t
un d man war auf d em Punkte, z u Crotois abzusd il ieß en, als de r H erzog
von Guye nne und se ine Miitresse, Ja Dame du Mont.san reau [Cole tte d e
Ch ambres] , an Gift starben, das sie in einem Pfirsid1 bekam en (14°72).
Der VcrJad1t d es Verhred1en s fi e l auf den K ön ig. Herzo g Karl k lagte ihn,
weil e r die Friedensunte rhandlungen abgebrod1 en und Guyennc bese tzt
hatte, dessen an , fi e l in di e Picard ie und Normandie ein, nahm mehrere
fe ste Plä tze hinw eg, der Kön ig verh eerte di e hurgundi sd1 en Gre nzen,
ve rtru g sid1 mit dem H erzog vo n Bre tagn e und nötigte d en H erzog von
Burgund zu einem [Waffen] s tills tand (den 4.. Dezember 1472), der
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mehrmals verlängert wurde. Die hierdurd1 erlan gle Ruhe benutzten beide,
um sich durch auswärtige V e rbindun gen zu vers tärken. Karl unterhandel Le mit K a ise r Frie drid1 III. wegen der köni gli chen Würde und mit dem
Köni g Eduard IV. von England , der Normandie und Guyenne wiedererobern wollte (den 4. Juli 1474), und s tand in ein er geh eim en V erbindung mit dem Connetable de Saint Pol und dem Herzog von Bre lagne.
Ludwig verband sid1 mit den Sd1weizern und dem Herzog Reinhard von
Lothrin gen (den 28. Januar 1475). D e r H erzog von Burgund eroberte das
H erzogtum Geld ern , mi sdlte sich, ohne den Kri eg mit Frankreid1 b eendigt zu haben, in die Streitigk eiten d es Kurfürst en von Köln mit sein em
Kapitel, be lager te Neuß (1474, den 29. Juli), we ld1 es, n ach dem er e lf Monat e davor zugebrach t h a tte, de r Kaise r Friedrid1 entse tzte, wo rau f di e
Sache sich mit e in em unter päpstlid1 er V ermittlun g geschl ossene n Vergleich endi gte. Unterdessen war ihm Ludwi g ins Land gefall en und hatte
dem Kaiser Fricd rid1 III: vorgesd1l agcn, es zu te ilen, der mit der F abel
von der Haut des Löwen antworte te.
Da der H erzog von A len c;o n von n euem Unruh en s tiften wollte und sich
mit dem H erzo g von Bre ta gne verbunden hatte, so wurd e er zum Tod e
verdammt, di e Strafe aber in e in ew iges Gefön gni s verwan<lelt (1474).
König Eduard land ete mit 1500 gepanzer ten Reitern und 15 000 Bogenschützen in Calais (1475), fa nd aber zu se in em Mißvergnü gen weder
ein bu"rgundisd1es Heer noch den Connetable in Be reitsdrnft, sid1 mit ihm
zu vereinigen . Ihn begleitet en m ehrere angeseh en e Mitglie der d es Unterh auses, um sid1 von d er Verwendung der von der Nation v erwilli gt en
Ge lde r zu üb erze ugen, die der Mühseli gkeit des F e ld zuges bald müd e
wurd en. Ludwig, ohne all es Gefühl fiir seine Wi.ird e, hi elt kein e Demütigung [fiir] zu groß, um sich vo n d em englischen H eer zu be freien. Er
m achte d em englisd1 en H erold, d er ihm di e A nsprüche Eduards a uf die
fran zösische Kron e eröffnet e, e in großes Gesd1cn k. Er schi ckte ein en gewandten Mann als H e rold verkl eide t in das englisch e Lage r, um unter der
Hand Friedens eröffnungen zu mad1en , die E dua rd , de1· da s Vergnü gen
liebte und den Kri eg nur angefangen hatte, um den Wunsch de r Na ti on
zu erfüll en und etwas auf die Subsidien zu gewinn en, wi llig an nahm.
E s wurd e zu P ecquigny ein [Waffen] s tills tand auf sieben Jahre geschlossen , in welchem Ludwig v er sprach, 75 000 Goldgulden Kriegskos ten und
50 000 J ahrgeld zu bezahl en und den Dauphin mit Eduards Tod1ter E lisabe th zu vermähl en. Ludwig versich e rte sid1 der Umgebungen Eduards
durd1 bede utend e P ensionen und erhi elt von ihm sein en mit dem Connetable ge führten Brie fw cd1sel und die Loslassun g d er ge fan gen en Königin
Margare th e, Gemahlin H e inrich s VI., gegen ein Lösegeld. Karl sd1lug die
ihm angebot en e Teilnahme am Frie den ab. Der Conne tabl e suchte das
Vertrauen des Köni gs wied er zu gewinn en, gab ihm versd1i eden e Ansd1lä ge gegen d en H e rzog von Burgund, d em sie Ludwig entd.e ckte, [be-
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kannt] und zu einem neunjährigen Waffens tillstand bewog. Beide Fürsten verabredeten, den hinterlistigen Conne table zu verhaften und sich
wechselseitig auszuliefern. Er ßoh nach Mons, wurd e vom H erzog verhafte t, dem König ausgeliefert und al s Majestätsverbrech er zu Paris enthaupte t (de n 19. Dezember 1475).
Der Graf Campobasso, ein Neapolitane r, einer de r vornehmsten Feldherr en Karls, bot dem König an, sein en H errn zu ermord en oder zu verraten.
Der H erzog glaubte Ludwigs Entdeckung dieses Verrates nicht, weil alles
von diesem kommende ihm verdä chtig war.
Die Schweizer, ger eizt durch di e GewaltLäligkei len des burgundisch en
Statthalter s der Herrschaft Fürth, verhafteten und enthauptete n ihn und
d er H er zog R einhard von Lolhrin gen fi el als franzö sisch er Bundesgenosse
in das Luxemburgi sch e ein. Der Herzog Karl entschloß sich zum Kri eg gegen beide, une rachte t ihm die Schweizer alle Anerbietungen mach en ließ en um d en Krieg zu vermeiden. Er eroberte Lolhrin gen (1475 im Sept ember), drang über den Jura (den 21. März 1476) erstürmte Granson,
li eß die Garniso n hängen, verlor in de r Schlacht gegen di e Schweizer den 2. März sein Gepäck, sein e Kostbarkeiten, sein Geschütz und
brachte, da der Verlust an L euten gering war, schl eunig wi ede r ein H eer
zusammen, belagerte Murte n oder Moorgarlen und li eferte den Schweizern eine blutige, aber unglü ckli ch e Schlad1t (1476, den 22. Juni) . Gram
zog d em Herzog ein e h eftig e Krankheit zu und er lebte in dei· tiefsten
Abgeschie denh eit 6 WodlCn zu Sariviere in der Franche Comte. Unterdessen verli eßen ihn seine Bundesgenossen, di e H e rzogin von Savoyen
und der H e rzog von Mailand, und sein e Untertan en wurden ihm abge·
n eigt, und H erzog R einhard eroberte wieder Nancy, wel ch es Karl gleich
darauf belagerte. Campobasso versprach dem H erzog von Lolhringen,
seinen H errn in d er Schlacht zu töten oder zu verraten. Cistron, ein
lothringisd1 er Offizier, der hiervon wußte, wurde, indem er sieb in N ancy
h er einsd1l ei ch en wollte, von d en Burgundern gefangen und zum Galgen
verdammt. Er wollte sich durd1 die Anzeige des Verrats r e tten. Der H erzog verweigerte ihm hartnä ckig das wiederholt geforderte Gehör und
Campobasso b eschleunigte se ine Hinrichtung. Die Schweize r rüd\:ten vor
Nancy zum Enlsatz, Campobasso stieß mit 28 Heitern zu ihnen. Sie hieß en ihn aber sid1 entfernen, weil sie k ein en Verräter unter sich dulde ten.
Karl verlor die Sd1ladlt wegen der Schwäche seines H eeres (15. Januar
1477). Er stürzte auf der Flud1t mit dem Pferd in einen Bad1 und wurde,
m an weiß ni cht von wem, ers toch en, d enn erst nach drei Ta gen fand man
den von Frost, Blut und Schlamm entstellten Leichnam, d en man nach
Nancy brad1te.
Die Freud e d es Königs über di e Nachridlt des Tod es seines F eindes war
so groß , daß er 11id1t vermochte ihren Ausdrud\: zu mäßigen. Vielen von
seiner Umgebung war sie unangenehm , we il sie besorglen, Ludwig würde
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nun durch ni chts mehr zurückgehalten , sich seinen boshaften L eidenschaften zu überlassen, welches wirklich erfol gte; denn so li eß er sein en
eigenen Ve tte r Ja cques d' Armagnac, Duc de N emours, unter manch erlei
Vorwand hinri chten und dessen Kind er mußten unter dem Gerüst st eh en,
damit des Vate rs Blut auf ihr Haupt tröpfele (1477). Haß und Rach sucht
gegen da s burgundisch e H aus verl eite ten den König zu fal sd1en Maßreg eln. Seine Absicht war, so lange H erzo g Karl lebte, die Prinzessin
Mari e mit ein em franzö sischen Groß en zu ve rmähl en, um ein gutes V ern ehmen zwischen Frankre ich und Burgund zu erhalten; aber nach dem
Tode des Herzogs dadl te er nur an B efri edigung seiner R ach e und an die
gänzli ch e Zer störung des Hauses Burgund, von dessen Besitzungen e r
einen T eil an sich reiß en und ein en anderen T eil, Braba nt und Holland,
einem ihm geneigten deutsdlCn Fürst en zuwenden wollte. In dieser Absicht bestach er m ehrer e der Räte und F es tungskommandanten der Prinzessin ; er zog das H erzo gtum Burgund al s ein eröffne tes Mannlehen ein
und beset zt e t eils durd1 Gewalt, t eils durch B estechun gen m ehrere Grenzst ädte in Artois, Flandern und Hennegau. Die H erzogin Marie schidc te
den Kanzler Hugon e t und die Herren von Humbercourt und von V eer a n
den Köni g, um Fried en zu erhalten. Beid e e rs ter e, der en Giiter auf der
fran zösisd1 en Grenze lagen, wünschten ein e V ermählung der Prinzess in
mit dem Dauphin. Die Genter ließen die H erzogin Marie nicht aus ihrer
Stadt„schidcten Deputierte an Ludwi g, der sid1 mit <len Aufriihrern nicht
einlassen wolll e, sein e Zweifel ihn en äuß erte, daß sie von der H erzogin
hevollmäd1tigt wären und ihnen ihr SdHeib en zeigte, won ach die Unterhandlung ausschließend der verwitwe ten H erzogin und den H[ erren]
von Rabers tein [Ravenstein], Hu genot und Humb er court von ihr übertragen waren. Al s di e Gcnter dieses von den D eputierten erfuhren , ließ en
sie den Kanzl er und Humbercourt unter all erlei nichtigem Vorwand
enthaupten, der Tränen und Bitten der Herzo gin un eradlte t, entfernten
die verwitwe t e H e rzogin und alle burgundi sche n Staatsbeam ten, ver traut en das H eer dem gefange nen H erzo g Adolph von Geldern an, de r aber
kurz darauf in ein em Gefed1t bei Tournay blie b.
Die englische Nation war über de n Fall des burgundischen Hauses beunruhigt. Ludwig hielt aber Eduard IV. ab von all er T eilnahme an dieser
Angelegenh eit durd1 die Jahrgehälte r, die er ihm und seinen Ministern
zahlte, und das Anerbiet en von Fland ern und Holland, weldrns er ablehnte. Hier zu kam sein Hang zum V ergniigen, zur Ruh e, der sein didcer
Körp er bedurfte, sein Wun sdl der V ermählung seiner Tod1te r mit dem
Dauphin, von der er besorgte, daß ein Brud1 mit Frankreich sie stören
möd1te. Die Angelegenh eiten der H e rzogin Mari e versd1 limmertcn sid1
täglid1 ; ihre meist en Soldaten und Anfü h rer waren von Ludwig XI. gewonn en. Die Unruhen in den großen Städten nahmen zu und es drangen
daher ihre Umgebungen auf ihre Vermählung. Sie haßte Ludwi g als ihren
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Verfol ger und wollte d en klein en , h äßlid1 en Dauphin nicht zum Gemahl.

In de n B eratschlagungen über llie Wahl eines Gemahls sagte ihre Oberho fm eis terin, Mad ame de Ha llevain, die H erzog in miisse einen Mann
und nicht ein Kind wählen, und nun fin g man an, übe r die V erbindung
mit dem Erzh erzog Maximilian zu unterh and e ln. Der Kaiser Frie drid1 III.
schickte seinen Gesandten, den Pfalzgrafen Ludwi g von Velden z, nach
Brüssel, der auf Anraten der verwitwe ten H erzogin gerade n ach Gent
ging, in d er Audien z seinen Au ftra g eröffn e te, und a ls er eine n Bri ef und
Ring vorzeigte, den di e H erzogin Marie vor einigen Jahren dem Kaiser
gesd1id( t hatte, so antwortete sie, sie habe ihn auf B efehl ihres Vaters gesduieben und gesandt und sei ber e it, ihre Zusage zu erfüll en. Die Trauung gesd1ah gleich (1477, den 24. April) tmd Max kam im August na ch
Gent. Die Burgund er , welch e an Pracht und Woh ll eben gewo hnt waren,
konnten sich mit den Deutsch e n ni cht vertragen; „ qui", wie Commines
sagt, „sont rud es e t vivent rudem ent." Max imili an wid ers tand d em Vordrin gen d er Franzosen mutig, erhi elt den B eis tand d es Kaise rs und des
R eichs, mad1te Frie den m it Lothrin gen und den Sd1we izern, weld1es Ludwi g bewog, einen [Waffen] still stand zu sch li e ßen [4. Juli 1478] , nach dessen
Ablauf Maximilian T erranenn e be lagerte und di e Franzosen bei Guinnegate
(7. Au gust 1479) sd1lu g, aber die Franche Comte verl or , di e Chaumont
d'Amboise mit eine m aus Schweizern bes t eh end en H eer erobe rte. Den König riihrte d er Sd1lag. Aus Furd1t vor dem Tod e entli eß er den K ard in al
La Ballue aus d em Gefän gni s. Er b ekam denselben Zu[An]fall 1481 und
blieb woh l zwei Stunden sprachlo s, „ nous le vouames a Monse igne ur Saint
Claude et eo co ntinuant la paro le lui r evinl" sa gt Commines.
Die H erzog in Marie s tarb (1482, d en 28. M~irz) a n den Folgen ein es Falles vom Pferde und die Genter bemäditigt en sid1 ihre r be id en Kind er,
worüber sich de r Köni g auß e rord entlich freute und di e Gen t er a ufwiegelte.
Er brach te es dahin, daß die ni e derländisd1 en Stände eigenmächt ig ein en
Friede n zu Arras schl ossen (1482, den 13. Dezember) , worin ein e H eirat
zwisdien dem Dauphin Karl und d er Prinzessin Margare the von Ö terr eich ve rabredet und ihr Frand1e Comte, Artois. Charolais, Auxe rre und
Masco n a ls H eiratsgut zugeteilt wurd e, welch es Eduard IV., der seine
Tochte r zuriidcgese tzt sah, ä uß ers t erbitterte.
Der a lte Titula rkönig von Sizili en , R ene d'Anjou, h a tte a uf d en R a t seiner bes to chenen Minister (1474) die Grafschaft Prove nce se in em Ne ffen
Karl von Maine vermad1t, der kind erl os unu dem K öni g sehr ergeben
war, ihn zum Erben d er Proven ce und sein er An sprü ch e auf Sizilien
ma d1te und er st ere wu rde mit d e r Krone Frankreid1 (1481) vere inigt.
Seit 1481 war der König sehr schwach, und da e r sid1 des allgemeinen
Hasses bewußt und beso rg t wegen d es V er lustes seine r Gewa lt war, so
sd1loß er sid1 in Plessis du Parc ein, befes ti gte und beset zt e es stark, entfernte alle ihm verdä chtig sch einenden , trieb vi ele unvers tändige Dinge,
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li eß niemand zu sich als geringe L eute, gab seinem Arzt m onaLlich
10 000 T aler, kl ei<lete sich sehr r eich , um ein besseres Aussehen zu haben, erließ B efehle un<l Gegenbefehl e, um von sich [zu] sprechen, und
slra fle sehr grausam, um sich fürchlen zu ma ch en. Er ließ einen ita li enisch en h eiligen Einsiedle r, Robert, zu sich komm en, umgab sich mit R eliquien ; da er ab er sah, daß nichts mehr h elfen wollte und d e r Schlag ihn
von neuem gerührt hatte, so faßte er sich, berief den Dauphin, d en er
viel e Jahre entfernt hatte aus An gst, er möchte in Faktionen verwick e lt
werden, empfahl ihm, die Staatsbeamten zu behalten , übergab ihn dem
H erzog von Burgund, schi ckte ihm den Kanzlei· mit d em Staatssiegel, wi es
alle, die zu ibm kam en, an den König, seinen Sohn, und klagte ni cht
mehr über se ine Krankh eit.
Ludwig hatte Fra nkreich ver größert d urch die V ereinigun g von Burgund
und Provence. Er h a tte das köni gli ch e Anseh en be fes tigt durch seine listige, ränkevolle Staalsklu ghe it, der sein Bruder , de r Connetable von
St. Pol, das Haus Arma gnac und das Haus Burgund unterlagen, durch
Vermehrun g d es s tehend en H eeres bis zu 5000 R eite rn , 6000 Schwe izern
und 8000 Mann fran zösische r Infante r ie, wo durch di e Erhöhun g der Abgaben von 1 400 000 Livres bis zu 4, Million en nöti g ward, und unterhielt
an a ll en Höfen Spione; und um seine geheim e Korrespondenz zu beförd ern,
legte er (1460) Post en an , die (1480) zu ein er all gemein en An s talt a usgedehnt >vurd en. Während sein e r gan zen R egierung ve rfol g le er mit der
größten Schlauh eit, Ste li gk eit und Härte all e großen Familien , dere n Anseh en od e r Macht ihn auf irgend ein e Weise be unruhi gen konnle, zu demüti gen, zu schw äch en und bei d em ge ringst en Wid ers tand zu zertrümm ern. Er sch enkte sein Vertrauen un<l brauchte zu se in en We rkzeugen
Le ute von ni ederem H erkommen und entfernte von sich all es, was durch
Namen, Geburt und Re ichtum h e rvorragt e. Er wan d te zuer st das Mitte l
an, durch Bes t echung di e W ahlen de1· Reichs tags deputie rten nach se in en
Absichten zu lenken und di e Gewäh lt en zu gewinnen, und gleich all en
Tyrann en der Vorze it besold ete [er] ein K orps fremd er, zu unb edingtem
Gehorsa m verpfli chte te r Mi etlinge, und so gela ng es ihm, die königlid1e
Gewalt zu befes ligen und a ll en Wid e rs tand zu vernichlen.
K a r 1 VIII. 1484 bis 1498. *
„Charles n e fut jamais" , sagt Commines, „ qu' un p e tit homme de corps et
peu entendu, ma is il e lait si bon qu 'il n'etait possibl e de voir m eill eure
erealure." Er war tapfe r, gutmüti g, ganz in de n H iind en se in er Gün stlinge, li ebte da s Vergnüge n, nich t ab e1· die Gesch äfl e. Er verwick elt e zuerst die Franzosen und die italienisch en Angelegenheilen, die so blutige
und unglücklich e Kriege unter seiner R egierung und d er seiner Nachfol-

*

Von hier an sind Steins Daten-Vorlagen 1m: uvcrlässig und nur
Fällen beridttigt.

ir~

d en widitigst cn

479

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

II. FRANZÖSISCHE GESCHICHTE

ger verursachten. Karl war zwar volljähri g, da er das 14. Jahr erreicht
hatte, aber nod1 so unreif und ungebildet, daß Ludwig XI., der ihm a ll en
Unte rri cht und a ll e Gesclüi ftskenntnisse entzogen hatte, die Aufsicllt über
die Person d es jungen Königs dessen Schwester, Anne Dame de Beaujeu,
Gemah lin P eters von Bourbon, anvertraute. Der H erzog von Orleans und
Johann von Bourbon, älte rer Bru<ler P et er s, machten Ansprüche auf die
R egentsdrnft. Man üb er ließ d ie Entscheidung dem R eichsta g, den man
nach Tours berief (1484). Hier brachten die Stände ihre Beschw erden vor
über die Bedrückungen und Mißbräuche <ler vorigen R egierung und taten
Verbesserungsvorschläge. Die Geistlicl1keit begehrte die H e rstell ung der
pragmatisch en Sani Lion, <l er Ad el die Jagdger echtigkeit, der dritte Stand
die B es tätigung de r s tändischen R e d1te. Dies e erfol gte, zugleicl1 die B estätigung de r R echte des Ad els und die sLillsdrn•eigend e Wi ed erhe rst ellung der pragmatisch en Sanktion, di e Steuern wurd en auf 2 500 000 Livres he runtergese tzt, versprod1e n, ke ine ne uen ohne Einwilligung der
Stände auszusdueiben und einen R eid1stag na ch zwei Jahren zusammenzuberufcn. Auf der R eid1ss tiind e Be tri eb [Betreiben] wurd en zwe i Günstlinge des vorigen Königs wegen des Mißbrau ch s ihre r Gewalt bes traft.
Der eine, Olivier Je Diable, erst sein B arbi er, dann sein Finanzminis ter,
geh enkt, dem ander en, Doyac, Gouvern eur von Auvergne, der Staubbesen gegeben und die Ohren abgesdrnittcn. Der R eid1stag wurd e bald entlassen (14. März 1484) und nadi zwe i Jahren so we ni g e in and erer
zusamm enberufen, a ls von de r Na tion verlan gt. In Anseh ung de r Regierun gsverwa ltung hatten di e R eid1ss tiind e einen Staat srat festgese tzt,
besteh end aus zehn P er sonen unter Vorsitz der Prin zen von Geblüt, und
die Sorge für die P er son des Königs de r Dame de Bea uj eu gelassen.
De r Köni g entli eß Karl, Graf von Armagnac aus dem Gefängni s und gab
den Kind e rn Jakob von Armagnacs ein en T eil des väte rlid1 en Erbes zurüdc
Der H erzog von Odeans war feurig, unruhig, he rrsch süd1ti g. Er wurde
von seinem Güns tlin g, Graf von Dunois, ger eizt, di e R egentschaft der
Dame de B eauj eu zu entre ißen. Er griff in Verbindung mit den H erzögen
von Alen c;on, Bourbon und <lern Grafen von Angoule me zu den Waffen.
Das königli che Heer unter La Trimouille zwang ihn, sid1 zu unte rw erfen.
Er hielt s id1 nun bei H erzog Franz II. von Bre t:lgne auf (1486) , ve rband
sid1 mit dessen Gün stling L andois, der ihm H offnun g mad1te, die Todller
und Erbin von Bretagne, Anna, zu h eiraten. Während er aber auf kurze
Zeit entfe rnt war, bemäditigten sich die mißve rgnügteu Bretagner Landois und ließ en ihn h~in gen . Die Herzöge von Orlean s, von Bretagne und
dessen Sdnvester sohn, Prinz von Oranien, verbanden sidi von n eu em
gegen den König. Die R egentin suchte H einri ch VII. v on England zu bewegen, sid1 a ll er T e ilnahme an den bre ta gui schen Angelegenheiten zu
entha lten, da ihr die Abn eigung d er Engländer für eine Vereinigung der
Bretagner mit Frankreid1 bekannt war. Heinridi VII. bot seine Vermitt-
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lung, die die Franzosen annahmen , d er Herzog von Bretagne aber auf
Anraten des H erzogs von Orlean s ve rwarf und Nantes entsetzte. D er
französische Hof hi elt H einrich VII. imm er mit Unterhandlungen hin,
d er immer noch hoffte, den Frieden zu erhalten. So groß war aber die
Teilnahme de r englisch en Nation, daß viele Fre iwillige zu der bre tagnisch en Armee gingen. D er königli ch e Feldherr La Trimouill e schlug bei
St. Aubain den H erzog von Orleans und Prinz von Oranien , machte sie
gefangen und zwang den Herzog von Bre tagne zum Frieden, wodurch er
dem König eini ge fes te Plätze einräumte und sein e Töchter ohne dessen
Einwill igung ni cht zu ve rmähl en ver sprach (20. Au gust 1488). Wenige
Tage darauf starb der H e rzog und hinterließ seine r ä ltes ten Tochter Anna
das H erzogtum, aber wed er Geld, nod1 Trupp en, no ch Bundesgenossen,
di e fran zösisch en Trupp en in Bres t und der Köni g geneigt, sie d es Lan<l es
zu berauben. Die Umgebungen d er jungen H e rzog in waren uneinig iiber
ihre Ve rmäh lung. D er Marsdia ll von Rieux bes tand a uf di e Wahl des
H errn von Albre t, weil di eser das Wort d es H er zogs Franz für sid1 habe,
ihm wide rsprach en di e Grafen von Comminges und Dun ois. D er le tzter e
wollte den H erzog von Orleans, dem Anna sehr gen eigt war. Zuletzt bes timmte sie sid1 für d en r ömisd1 en K ön ig Maximilian, der sie sid1 durd1
den Prinzen von Oranien förm lid1 antrauen ließ, aber w egen der Unruhen in F landern nid1t selbst gleich kommen konnte. Albre t, be trogen in
seinen Hoffnungen, üb ergab Nantes, das er bese tzt haue, den Franzosen
und H einrid1 VII. h a lte (1489) d er jungen H er zogi n 6000 Mann unte r
Lord Wi llonhgby zu Hilfe geschid<: t gegen Einräumung zweier Seehäfen.
Da aber der Hof d er jungen Prinzeß in Parte ien ge te ilt war, deren Un eini gkeit di e Ergreifung jed er Maßrege l hinde rte, so hatte sich Will onhgby
wied er zurüd<:gezogen und nur be ide Seehäfen b ese tzt gehalten. De r
fran zösisch e Hof fühlte lebh a ft di e Ge fahr, womit d er Besitz vo n Bretagn e von Maximilian ihn bedrohte und besd1loß dah er , ohn e all e Riid<:sid1t a uf die im Frie den von Arra s verabred ete n V e1·pflichtun gen und auf
di e von Anna soeben eingegangen e Verbindung, Karl VIII. mit Anna zu
vermähl en. Der Kri eg wurd e ab er mit vi ele r L ebhaftigkeit fort[!;ese tzt.
Man gewann zugleich den Prin zen von Oranien , den Grafen von Dunois
und durch sie ein en großen T e il d es bretagni schen A <l els, dem man den
Nutzen e in er Verbindung Frankre id1s mit Bre ta gne vorstellte, d en dadurch ges idrnrten Friedensstand, den wenigen Schutz, den sie vo n Maximilian erwa rten könnten . Sdnvi eri ger war es, die Abne igung der jungen
H erzogin Anna gegen Karl VIII„ den sie a ls ihren F e ind anzusehen gewohnt war, und ihre Entfe rnun g zu iiberwinden , e in e Treu losigke it gegen
Maximi li an , ihren an ge trauten Gem ahl , zu b egeh en. Karl entließ de n
H erzog von Orleans, den Anna li ebte, se in er Ge fan ge nsch aft und dieser
gewann d en Marsdia ll d e Rie ux und d en Kanzler Montohan, die sid1 für
die fran zösisch e V erbindun g erklärten und auf d eren Rat Karl R ennes be-
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lagerte. Endlich willigte Anna auf die drängende Vorst ellung aller ihrer
Minis te r und L an<lstän<le (1491) in ihre Vermählun g mit Karl VIII. Maximilian war tief gekränkt als Vater, da man ihm seine T ochter Margar eth e zurücksandte und al s Gemahl, da man ihm seine ange traute Braut,
eine lieben swürdige und r eid1e Fürstin, entführte, und bradi in h eftige
Drohungen aus. H einri ch VII. und seine N a tion wurden über den Anwachs der französisch en Mad1t sehr beunruhigt und üb er das gewaltsame
und ve rsd1mitzte Be tragen des französisdien Hofes aufgebradlt und er
erhielt vom Parlament eine Geldunte rstützung. Maximilian ford erte auf
dem R eidistage zu Kobl enz die deutsch en Reid1sfürs ten auf, di e ihm zugefügte B eleidigung zu rächen, e rhielt aber nur eine Geldve rwilligung.
König H einridi VII. land ete in Calais mit 25 000 Mann Fußvolk und
16 000 R eitern (1492, den 6. Oktober) , belagerte Boulogne, ließ sich aber
sehr bald in Unterhandlungen e in und die Gesandten beid er Nationen
kam en zu Etaples zusamm en (de n 3. November 1492). Hier sd1loß man
einen Frieden, wodurdi Karl sidi verpflichte te, 745 000 Kronen Kriegskost en und eine jährliche P ension von 25 000 Krone n zu zahl en.
Maximilian mußte nun einen besonder en Frieden m ad1e11, wodurch e r
Artois, Frand1e Comte und Charolais zurückbekam (1493, den 21. Mai).
Karl S\ld1te mit all en seinen Nad1ba rn Frieden zu erhalten, um seine Unternehmung gegen Italien ausführ en zu können. Er besd1leunigte den
Vertrag mit F erdinand dem Kath olisd1Cn (14.93, den 14. Januar) , dem er
das verpfändete Roussillon und Cerdagn e unter der B edingung unentgeldlid1 zurüdcgab, keine von sein en Töchtern weder an den König von
England, no ch an den römisd1en König oder deren Söhn e zu vermähl en ,
und den F einden Frankreid1s auf k ein e Art beizust eh en. Die Ita lien er verleite ten K arl zu ein er Unternehmung gegen Neap el, worauf er al s Erbe
des Titularkönigs R ene von Anjou ein R ed1t zu haben verm einte. Es
h a tte d er K önig Ferdinand von Neap el die Prinzen von Bissignano und
Salerno als Anführer eines Aufstand es vertrieben. Sie waren nad1 Venedig gefloh en, wo ihnen di e R egierung rie t, in Frankreid1 Sdrntz zu such en. Die Gemahlin des jungen H erzogs von Mail and, Galeaz Sforza,
T od1ter Alphons, H erzog von K alabrien, des Sohnes König F erdinands,
sud1te durd1 ihren Vater, Oheim und Vormund ihres Mann es Ludwig
Morns zu zwingen, das vor entha ltene H e rzog tum h erauszugeb en, der es
behalten und ein groß es Üb ergewid1 t in llalien erl angen wollte, um die
dortigen Angelegenheiten nad1 sein er Willkür zu leiten. Er sud1te also
<len K öni g von Neap el in einen Krieg zu verwidceln (1493) , verb and sich
mit Papst Alexander VI., den Ven e tianern und sd1idct e ein paar ve rtraute
Unterh ändle r an den franzö sisd1en Hof. Sie gewann en des Königs beide
Gün stlinge, Etienn e de Vex und Brissonet, Bisd10f von St. Maur, die den
Köni g gegen den Rat von Anne de Beauj eu und seiner übrigen Räte zu
dem italieni sd1en F eldzug verl eitet en. Unte rdessen war Galeaz Sforza ge-
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storhen und Ludwig h a tte sich in den Besitz des H erzogtums gesetzt. Der
Köni g üb ers ti eg die Alpen (August 1494) mit einem zahlreichen, abe r
schl echt ve rsehen en H ee r, ohne Geld, ohne E rfahrung, und sein Vertr auen
war auf ebenso unreife Giinstlin ge geset zt. Zu Turin borgte er von der
H erzogin von Savoyen ihre Juwelen und ver se tzte sie. Ein gleich es tat er
zu Cassa! mit d em Schmu ck der Markgr äfin von Montferrat. Die Florentin er vertrieben P et er von Medici, verband en sich mit dem König, öffnet en ihm ihre F es tungen unter der Bedingung, sie nach vier Mon aten wieder h erauszugeben. Alexand er VI., den die F ortschritte der Franzosen beunruhigten, und der sich mit König Alphons verbunden hatte, konnte es
nicht hindern , da ß de r König in Rom einzog (1495, den 11. Januar) und
er mußte Ka rl Spoleto, Civita Vecchia und T erracina einräumen , ihn mit
N eapel belehnen und des Sultans Bajaze t Bruder Zizime ausliefern.
Andreas Paleologus üb ertrug Karl sein Erbrecht a uf das griechi sche R eich.
E s ist zwar ungewiß, ob Karl die Absicht geha bt habe, nad1 der Eroberung N eap els den Sultan Bajaze t zu bekriegen ; gewiß ist es, daß den Sultan die Fortschritte der Franzosen sehr beunruhi gten.
König F erdinand war (1495 [1494], de n 25. F ebruar) ges torben , sein
Sohn Alphon s ihm ge fol gt, den seine Untertanen wegen seiner Grausamkeit verabsch euten , dah er e r die Krone sein em Sohn F e rdinand II.,
einem vortreffli ch en jungen Fürst en, überlie ß, in ein sizilianisches K lost er
ging, wo e r sein Lehen mit aske ti sch en Übungen zubrad1te. Aber au ch
F e rdinand II. mußte au f I schi a sein e Zuflud 1t n ehm en. Karl drang ohne
Hinde rni sse his nad1 Neap el vor, hielt einen glän zend en Ein zug (d en
21. Febr uar 1495) und wurde von den N eapolitan ern , b esonde rs von
denen, die das Haus Arngo nien mit besonder en Wohltaten überhäuft
hatte, m it großer Freude aufgenomme n, „et jamais p eupl e" sag t Commin es, „ n e montra t ant d'affeetion a r oi ni a [Ja] nation, comme les Napolitains le montrerent." In N eapel überließ sich der K önig und sein e F ra nzosen dem Vergnügen, verteilte an sie Güte r und Stell en und mißhan delte
die in lä ndisch en Großen. Die Ve nezian er waren üb er die F ortsch ritte de r
Franzosen und über das Bese tzen de r florentini sch en Städte sehr beunruhi gt. Der Sultan hatte sie auf di e Vorstellun gen des P aps tes mit K ri eg
b edroht, wenn sie sich mit den Franzosen ve rb änd en. Zu gl eid1er Zeit
schid\: te d er K önig Commin es au sie, um d as gute [E in]ve rn ehmen mit
ihnen zu unterh alten . Ludwig Sfo1·za sah nun die Folge seiner falsch en
P olitik ein und befürchte te d ie Ansprüch e des H erzogs von Orleans auf
Mailand aus dem R ech t sein e1· Großmutter Valen tine Vi sconti. K aiser
Maximilia n, F erdinand der Katholisd1e, der Papst und Ludwig Morus
schid\: ten ihre Gesand ten n ach Venedig, ve rabrede ten hier mit der R epublik ein Schutzbündnis und di e Aufs tellun g ein es Bundesh eer es (1495,
den 31. März). Die R epublik ben adHi ch ti gte hi ervon Commines. Er zeigte
es dem König an, der seit seiner Ankunft in N eap el „ ne pensa qu'a p as-
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ser temps d'autres qu'a profiter". Er ließ 8000 Mann unter dem
Grafen von Montpensier, „bon ch evalier mais p eu sage qui n e se levait,
qu'il ne fut midi" und wenig Ge ld zurück. Er se lbst zog mit 7000 Mann
übe r Rom und Pisa, behielt gegen das gegebene Wort die ßorentinisd1en
Städte, und da unterdessen der H erzog von Orleans Navarra überfi el, um
seine Ansp rüche auf Mailand geltend zu mad1 en, so erklärte die Ligue
dem König den Kri eg zur Verteidigung ihres Bundesgenossen, d es Herzogs von Mailand. Er setzt e seinen Marsch über Lucca und die Apenninen fort, über wel che di e bei seiner Armee befindli ch en Deutsd1en und
Schweizer die Artille rie mit unglaublich er Anstrengung brachten. Das
Heer d er Ligue, unter dem Befehl des Marquis de Mantoue, erwarte te di e
Franzosen in der Ebene. B eid e H eer e trafen sich (d en 25. [5.] Juli 1495)
bei Fort Nuova [Fornoua]. Karl unt erh andelte vergebli ch um frei en
Durd1zug. Es kam zur Sd1lad1t. Die Italien er fod1ten schlecht, wurden
geschlagen und die Franzosen setzten ihren beschwerli drnn Marsd1 fort.
Das Bundesh eer wandte sich gegen Novarra, worin s ich der H erzog v on
Orlea ns hatte einsd1ließ en lassen, d en d er Hunger zwang, es an Ludwig
Morus zurückzugeben. Mit diesem sd1loß Karl VIII. einen FL"ieden zu
Ver·celli (1. [9.] Oktober· 1495) , worin e r versprad1, dem König und d em
H erzog von Orleans e ine Summe Geldes zu bezahl en und Hilfe nad1
Neapel zu schicken, aber nichts hielt. Auch die V enc tianer wurd en zum
Beitritt ein gela den, verweigerten ihn, und der König ging nun über die
Alp en zurück.
König F erdinand II. griff mit Hilfe des spanisdrnn Generals F ernand ez
di Cordova die im Neapo litanischen steh en gebliebenen F ranzosen an, die
von ihrem Hof kaum Briefe e rhielten, „et cell es [sie] qu' ils avai ent," sag t
Comm ines, „n'etaient que mensonges e t promesses sans eff et, car de soi le
Roi n c fai sait ri en, il n'expediait ri en par lui, il n'econtait qu e les gens
11ni venaient de Naples."
Die Franzosen mußten di e Zitadelle von N eapel räumen, der franzö sisch e
Kommandant in Pisa verkaufte die Zitadell e an di e Pisan er und di e übrigen ßorentinisch en Plätze an andere gegen die vom Köni g den Flore ntinern gegebene eidlid1e Ver sid1erung. Montp ensier sd1l oß mit F erdinand II. einen Räumungs traktat, demzufolge die Franzosen nad1 der Proven ce sollten eingesd1ifft werden. Der Vertrag wurde sd1l echt gehalten ;
di e meisten Fran zosen starben auf den Sd1iffen oder in den Gefängnissen
aus Mangel, Montp ensier an de r P es t zu Pozzuoli. F e rdinand II. fol gte
14,96 sein Oheim Frie drich.
Ungead1tet d ieses unglüddich en Ausgangs wollte man Karl VIII. zu ein em
n euen F eld zug verleiten. Die Neigung zu einer Hofdam e seiner Gemahlin
hi e lt ihn zurück und der H e rzog von Orleans lehnte die ihm aufge tragene Besa tzung von Genua ab, um sich von dem kind erl osen und kränklidrnn König ni cht zu entfernen.
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RÜCKZUG AUS ITALIEN

Karl beschäftigte sich jetzt mehr mit d er inn eren Verwaltung seines R eiches, er beabsichtigte die Verbesserung d er Rechtspflege, die Verminderung de r Abgaben, die Zusammenberufung der Stiinde, starb aber 1498
den 7. April.
Unter Karl VIII. ward in Frankreich di e Vereinigung der großen Lehen
mit der Krone voll end et. Ludwig XI. hatte Burgund nach dem Tode Karls
d es Kühnen und Provence nach dem Tode Karl s von Maine eingezogen,
und Karl VIII. vere inigte Bre tagne mit dem hi er<lurch vollständig abgerund eten K önigre ich e. Die Pairien hörten nun a uf, mit großen Länd ereien
verbunden zu sein; sie wurden eine Würd e, die die Könige entweder
fremden Fürste n in Ansehung ihrer franzö sisch en Gü ter beilegten, z.B.
di e Grafschaft Nevers wurde 1505 für den Prinzen von Gonzagne zur
Pairie und H erzogtum Nevers erhob en, oder de n Gütern französischer
Großer; di e Baronie Mon~mor ency wurd e 1551 zur Pairie gemacht, eine
Standeserhöhun g, die nachher sehr vervielfältigt wurd e.
Ludwig X 11., de r Vater des Volkes 1498 bis 1515.
Ludwig XII. wohlwolle nd er, men sch enfreundlich er Charakter und sein
B estreben, den Zustand d es Volkes auf jede Art zu erl eid1te rn, erwarben
ihm den Namen eines Va ter s d es Volkes, und bei seinem Tode riefen die
öffentlid1en Ausrufer aus : „ le bon Roi Louis, pere du p eupl e, es t mort!"
Seine inner e Staatsverwaltung war mild und weise. Er verm inderte die
Abgaben gleich nad1 sein er Krönung (den 27. Mai 14.98). Er bestätigte
die alten Staatsb eamten, ohne die von mand1 en während d er vorigen
Regierung er littene Ve rfol gung zu ahnden und antworte te, als man ihn
[an] seine Ge fangenn ehmung durch La Trimouille in der Sd1lacht
von St. Aubain erinnerte: „le Roi d e France ne venge point les querell es
du Duc d'Orleans". Er kürzte die Prozesse ab, erleid1te rte den Untertanen die Erhaltung der R echtspflege durch die Errid1tung besonderer Gerichtshö fe in der Normand ie zu Rou en (1499) und in der Provence zu Aix
(1501). Sein ers ter Minis ter, Georges von Amboi se, Erzbisd10f von Rou en,
erwarb sid1 sein ganzes V ertrauen durd1 seine Treue und Ges d1äftsfähigkeit, unterli eß es aber nid1t, zugl e ich seinen Ehrgeiz zu befriedigen und
sid1 zu ber eich ern. Seine Ansprü che auf Mailand aus dem Re cht se in er
Großmutter Val entine Visconti und auf N eapel al s Erbe Karls VIII. verwidrnlten ihn in die italienischen Kriege, deren Erfolg unglüddich war
wegen der unredlich en Schlauheit seine r Gegner, d er Päpste Julius und
Leo X. und F e rdinands des Katholisd1 en , de r sid1 rühmte, Ludwig unzähli ge Mal e betrogen zu haben. Am Ende se iner R egierung zeigte er eine
Neigung zu unze itiger Sparsamke it, wodurch er sid1 die Rache der geldgierige n Schwe izer zuzog, die ihm nad1teilig ward.
Neigung und die Absicht, <lie Verbindung der Bre tagne mit Frankreid1 zu
versidiern, bestimmten Ludwig XII. zur Vermählung mit der verwitweten
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II. FRANZÖSISCHE GESC HI CHTE

Königin Anna und die Scheidung von seiner gutmütigen, frommen, aber
äußerst häßlich en Gem ahlin J ohanna, T ochter Ludwigs XI„ bei Alexander VI. un ter dem Vorwand nad1Zusu ch en , er sei zur Heirat gezwun gen
worden, und der Papst übe rsandte die Ehescheidungsbulle durd1 seinen
n atiirlichen Sohn, den beriichtigten Cesare Borghia, dem der König das
Herzogtum Valentinois und eine Kompagnie Gens d' arm es versprochen
h a tte. Am boise erhielt den Kardinalshut. Johanna unterwarf sich ihrem
Schicksal mit vieler Resignation, bekam den Titel eine r Herzogin von
Berry und stiftete den Orden de l'Anonciade und s ta rb 1504.. Anna
vermählte si ch nun mit Ludwig XII. (1499, den 29. J anuar). Die E rbfol ge
in der Bretagne wurd e dem zweiten Prinzen, nicht dem ältest en, vorbeh alLen, damit das L and von der Krone getr ennt bliebe und das R ech t der
Stände, <li e Abgaben zu verwilligen, wurde bes täti gt .
Der Papst Alexander VI. und die Ven e tian cr, die über [auf] Ludwig Morus eifersüchtig waren, weil er ihrer Supremati e in Italien und ihren Absichten auf Savoyen hinderlid1 , suchten den König in ihre Angelegenheit en zu verwicke ln. Er wollte bei dieser Gelegenh eit sein e A nsprüd1e auf
Mailand geltend mad1Cn und verband sich mit diesen zwei Mächten gegen den Herzog von Mailand. D er R ep ublik versprach er Cremona und
den Bezirk von Giara d'Adda ; aud1 der Herzog von Savoycn gestattete
dem französischen H ee r den Durchzug (1499, 13. Mai) . Der H erzog von
Mailand sud1te vergebli ch Hilfe bei dem Kaiser Maximilian, der sie zu
leist en nicht vermochte wegen des Schweizer-Krieges. Ebensowenig waren
(es) die mit dem Krieg gegen die Pisan er besd1äftigten F lorentin er imstand e, so daß alles Ludwigs Unternehm en begünstigte. Zur Aufbringung der Kri egsko sten e rkaufte er die Zivil äm ter mit Ausnahme der Gerichtsstellen ; die Käufer erpreßten vom Volk de n Ersatz ihrer Auslagen.
Das französische H eer führte Ludwig von Luxemburg, Robe rt Stuart, Herr
von d'Aubigny, ein Schotte, und Trivuls [Trivulce], ein vertriebener Mailänd er. Sie gingen über die Alp en und drangen in da s Mailändische (August 1499) . Ludwig Morus verli eß en seine Untertanen, die ihn haßten,
sein e F estungen öffneten ihre T or e und da die Ven etianer ihn zu gleich er
Zeit angriffen , so floh er mit seinen Kind ern und Sch ä tzen zu Maximilian. Mailand über gab sich dem F eind (2. September 1499). Die Zitadell e
verkaufte ihm der treulose Kommandant da Corte. D er König hielt seinen
feierlich en Einzug in Mailand am 6. Oktober, vermind erte die Abgaben,
bes tätigt e die Freiheiten <les Adels, setzte den Marsdiall Trimouille zum
Sta tthalter [ein] und kehrte im November na ch F ra nkreidi zuriick. Bald
wurde der Haß der Mailänder gegen die fran zösisch e H errsdrnft r ege ;
Trivuls, ein Guelphe, verfolgt e die Gibellinen. Die französisch en Truppen
wurden lästig durch Arroganz, Leichtsinn, Ausschweifungen, und diese
Stimmung benutzte Ludwi g Morus und se in Bruder, der Kardinal Ascanius Sforza. Sie rückten mit 8000 Sdiweizern in das Mailändische, das
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sich gegen die Franzosen empörte (Januar 1500) und vertri eb en Triv uls.
Der König schickte La Trimouill e mit ein em starken H eer von Schweizern
und Franzosen, der vor N avar ra rü ckte, wo H er zog Ludwig sich mit
4000 Schweizern eingeschl ossen hatte. L a Trimouill e b egann ein e U nterhan<llun g mit den Schweizer H auptl euten, die er gewann. Sie drangen in
den H e rzog, sich mit den F ranzosen zu vergleichen, e r schlug es ab, ve rmochte aber nicht, ihn en de n rü ckst ä ndigen Sold auszubezahlen . Sie weigerten sid1 dah er für ihn zu fe d1ten und rie ten ihm selbst, für sein e R ettung zu sorgen. E r verkl eide te sich als MöndL Um ihn zu entd ed(en, ließ
La Trimouill e di e gan ze Besatzun g unter zwei überein and ergeleg ten Spi eßen durd1geh en (10. April 1500) . Er wurde durch einen Schweizer verraten und (n ach) [in] Loches eingeker ker t, wo er nach zehn Jahren starb.
Ascan Sforza floh mit Ludwigs Kindern zum Kaiser Maximilian und
Mailand über gab sich den 12. April 1500. Der Kai ser Maximilian war
Oberleh ensh err des H erzogtums Mailand, B undesgenosse und Schwager
Ludwig Morus'. Er wollte also die R ed1te des R eid 1es auf das Land geltend mad1en und se ine Verbindlid1keiten gegen den Her zog erfüll en. Er
ford erte die R eichssüinde zu Au gsburg (1500) zum Beistand auf. Sie rieten zum Frieden und schidct en eine Gesandtsd1aft an den König, der vom
R eich sr egiment die Belehnung mit Mail and nad1sudlte und den Erzh erzog
Philipp durch die Aussicht auf eine H eirat gewann zwischen seinem Sohn,
E rzhe ~zog Karl, und der fran zösisdrnn Prinzessin Claudia, so daß e r, dessen
Untertanen dem Kriege mit Frankreidi abgen eigt waren, einen Waffenstillstand zwischen dem K önig und Kaiser vermittelte (1501, den 3. April).
Nun bereitete sich Ludwig vor zur Erobe rung von Neapel und schloß über
desse n T eilung und die Vertreibun g König Friedrichs einen geheimen
Vertrag mit Ferdinand dem Katholischen (d en 15. [11.] November 1500).
Ludwig sollte die Haupts tadt und die Provin zen T erra di Lavoro und Abruzzo, F erdinand abe r Apulien und K alabrien erhalten . F erdinand vertrieb die Ver st ellung so weit, daß er Friedrich seinen Beist and verspradi,
ihm seinen F eldherrn Gonzalez di Cordova zusdiidcte, dem selbst einige
feste Plätze einger äumt wurden. D er H erzog von N emours und Stuart
d'Aubigny griffen N eap el an (1501) , e roberten in Verbindung m it den
Spaniern das Königreich in wenige r als vier Monaten und der ber aubte,
von sein en Un tertanen t eils wenig unterstützte, t eils verl assene Köni g
Friedrich floh nad1 Frankreid1, wo er gegen Übe rlassung seiner R ed1te
von Ludwig die Grafsdrnft Ma ine erhielt und 1504 zu Tours st arb.
Bald brad1en Streitigkeiten aus zwi sdien den Franzosen und Spani ern
über die T eilung des Eroberten , es kam zu Gewalttätigkeiten. Anfangs
wurden die Spani er zurüdcgedrängt (1502). F erdinand sdiloß unter der
Vermittlung d es Erzherzogs Philipp mit Ludwig ein en V ertrag zu Lyon
(1503), in weldiem man üb er einkam, die F eindseligkeiten einzustell en
und das Königreid1 dem jungen Erzherzog Karl und Ludwigs Tochter
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Claudia abzutreten. Ludwig befahl Stuart d'Aubigny den [Waffen] st illstand zu beobachten. F e rdinand sd1ick te noch Vers tärkung und wi es Cordova an, d en Krieg fortzus et zen, der die Franzosen bei Seminara in Kalabrien den 21. April 1503 und den 28. April bei Cerignola sd1lu g, wo der
Herzog von N emours blieb und das ganze Kön igreich erobert ward. Auch
die Lombardei mußte das durch m ehrer e Gefed1te, Man gel un d Krankheit
geschwächte fran zösisd1e H eer ver lassen. De r Tod A lexanders VI.
(18. [12.] August 1503) war dem franzö sisd 1en Inter esse in Italien nad1teilig. Sein Nad1folger Julius ve reitelte die Absid1ten des Kardinals
d' Amboise auf die Tiara und fuhr fort, nad1 der Ve rgröß e rung und Abrundung des Kird1enstaates zu streb en. Ludwig führte seinen Krieg gegen Spani en mit wenigem Erfolg. Endl ich gelang es dem Erzb isd10f Philipp durd1 einen dreifad1 en zu Blois (1504, 13. Apri l [22. Se pt.] ) gesch lossenen Vertrag, seinen Vate1· mit Ludwig XII. zu ver einigen. Nach dem
ers ten versprad1 Maximilian, Ludwi g für sich und seine männlich en
Na chkommen mit Mailand zu belehnen. In ihrer Ermangelung sollte
seine Tod1ter Claudia und ihr zukünftiger Gemahl , Erzherzog Karl, Maila nd erha lten. Durd1 d en zweiten V ertrag wurde d ie Vermählun g zwiscl1en di ese n be iden königlich en Kinde rn verabredet und festgesetzt, daß
ihnen ' bei Abgang Ludwigs ohne männliclrn Erben Burgund, Mailand und
Bre tagne zu fa ll en solle. Der dritte Vertra g enthielt Ver abredun gen gegen
die Vene tian er. Das n eugeknüpfte Band d er Freundscha f t zwisch en Ös te rreid1 und Frankreicl1 wurde durd1 den Tod der Köni gin I sabell a von Spanien (1504, den 26. November) gelöst. Sie hatte zwar durd1 ihr T estament ih r en Gemahl zum Vormund der sdnvad1sinnigen J oh anua , ihrer
Tod1ter, und des min derjährigen Erzh erzogs Ka rl ernannt, dem sowohl
Philipp als die Kastilianer wider sprad1 en. Fenlinand beschloß daher aus
Radrn, sid1 zum zweiten Mal zu vermähl en und Philipps N a d1kommen
die Erbsdrnft von Aragonien zu en treißen. Er sd1loß Frie den mit Ludwig XII., de r ihm seine R ed1te auf N eapel überließ, und vermäh lte sid1
mit dessen Nid1te Germaine de Foix.
Die anwad1sende Mad1t des Hauses Öste rre id1 erregte bei Ludwig XII.
Bes orgnisse. Er hatte von F e rdinand nid1ts m ehr zu befürcliten und sud1te
sid1 nun von den im Traktat von Blois eingegan genen Verbindlichkeiten
loszumad1en und, um sid1 gege n d en Vorwand der Wortbrüchigkeit zu
schützen, berie f er einen R eid1stag nad1 Tours (Mai 1506) , wo die
Stände ihm die Nacliteile, die für Franl reid1 aus d em Traktat von Blois
erfolgten, vorstellten und auf se in e Aufhe bun g und auf die Vermäh lun g
der fran zösisd1en Prinzessin Claud e mi t Franz von An gou leme, dem vermuteten Thron erben, drangen. Erzherzog Philipp starb (22. April
1506) [25. 9. 1506] mit Hinte rlassun g zweier minde rjähriger Prinzen,
Karl und F erdinand, und seiner wahnsinnigen Gemahlin .Tohanna.
Die in Genua zwisdlCn Adel und Volk ausgebrod1en en Unruhen nötigten
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Ludwig XII., de r die Oberherrschaft darüber h atte, Vorber eitungen zu
einem ita lienisch e n Feldzug zu tre ffen, die die Bes orgnisse des ehrgeizigen Julius, der Vene tian e1· und Maximilians e rregten. D er Papst hatte den
Verdacht, Ludwig wolle ihn gefangennehmen und dem Kardinal d' Amboise die päpstli ch e und sich die ka isediche Krone aufse tzen. Maximilian
b esorgte dasselbe und beschloß auf di e Vorstellung b eider ita lienischer
Mächte über di e Alpen zu geh en. Er hielt ein en R e ich stag zu Costnitz
[Kons tanz ?] , wo man ihm zwar ein 20 000 Mann starkes H eer zusag te,
das aber t eils ga r nicht, te ils zu spät zusammenkam, weil Ludwig insgeh eim di e <leutsch en Reid1sstände versich ern ließ, er hab e nichts gegen sie
im Sinn. Ludwi g bes trafte die Genuese r und k ehrte wiede r iiber di e Alp en
zurü ck (1507, den 3. April). Desse nun gead1te t wo llte Max imilian den
Zug n ad1 Italien unternehmen gegen d en Wun sch des Papstes und der
Ve neti an er, die die Gebirgspässe b esetzten, d en Kaiser an der Ausführung sein es Unternehme~s hind erten , seihs t das österreidiisd1e Litorale
eroberten und ihrem Feldherrn A lviano desha lb die Ehre des Triumph es
zuerkannten, wodurch sie Maximilian außerord entli ch beleidigten.
Die R epublik Venedig hatte durd1 ein en ausgebrei t e ten Handel und große
Besitzungen auf den dalmatinisch en un<l griechisch e n Küsten und Inseln
den G ipfe l ihrer Macht und ihres R ei ch tums e rre id1t, aber durd1 ihre unverh ohl ene Absicht, sid1 in Italien zu vergrößern, den Neid all er Staaten
so sehr erregt, daß die Zeitgenossen sie besdrnldi gt en , sich die römisch e
R epublik zum Vorbild gewählt zu haben. Schon 1504 hatte dah er .T ulius
de n K aiser und Ludwig XII. gegen die Ven ezianer aufgere izt und zum
Abschluß eines Bündnisses und T eilungs traktates der ven etianisch en Besitzungen zu Blois bewogen , d essen Ausführung ausgesetzt wurde. Maximilian, durch die n eu en Ereignisse aufgebracht, schidcte d en Bischof
Matthias Lange von Gurk an Ludwig, um ihn zu ein er Verbindung gegen
die R epublik aufzufor<lern, und es sd1lossen Margare the, Maximilians
Tochter, Statthalterin der Niederlande, und der Kardinal d' Amboise zu
Cambray eine Ligue gegen die Ve n e tianer (1508, 10. D ezember), de r
F erdinand der Katholische und Julius beitrat. Nach dem hier verabredeten
T eilungsplan sollte der Papst R avenna, Faenza, Rimini und Imola, d er
Kaiser Rove redo, Verona, Vicenza, Acquileja, Friaul und das Litoral e,
F erdinand der Katholisch e die versetzten n eapolitanisch en Häfen und
der König von Frankreich Brescia, Crema, Bergamo, Cremona und Ghiara
d'Adda e rhalten . .Tulius begann mit einer Treulosigkeit und ließ die Venetian er insgeh e im von dem ges d1lo ssen en Bündnis benachrichtigen und
ihnen v erspred1en , wenn sie ihm Rimini und Faenza zurüdcgah en, wollte
er an der Ligue k e inen T eil n ehmen. Da ihm aber die Venetianer gar nid1t
antwortet en, so v erzog er den Bund. Ein starkes franz ösisch es Heer
unter d en Marschällen Chaumont und Trivuls ging über die Alp en .
Der Papst ließ auch sein H eer vorrüdcen und tat die Vene tianer als ein
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räuberisches, treuloses, gottloses Volk in B ann. E s kam zwischen dem
fran zösisclrnn H eer und dem ven ezianisd1cn unte r A lvianci bei Agnatello
zur Schlacht (23. April 1509) [14. 5.], wo er gescl1lagen und gefangen
wurd e, und nun eroberte Ludwig und der Papst all e ihnen im Cambraier
Bündnis bes timmten Städte. Die R epublik ließ so sehr all en Mut sinken,
daß ihr Gesandter Justiniani in einer vor Maximilian kniend gehaltenen
R ede um V erzeihung fl ehte und versprach, wenn er sich von Frankreich
trennen würde, alle dem Hause Öst erreich entrissenen Besitzungen zurüclcz ugeben und einen Tribut von 50 000 Dukaten zu bezahlen. Maximilian blieb seinen Bundesgenossen treu, eroberte außer den eh emaligen
österreichisch en Besitzungen auch no ch Vicenza, Verona uud Padua
(Juli 1509) und wollte Ven edig belagern, konnte ab er von seinen Bundesgenossen keine Sclüffe erhalten. F erdinand der Katholisch e selbst unte rstützte insgeh eim die Feinde, und Maximilian hob die B elagerung von
Padua auf und ging nach Deutscl1land zurüclc (0 1 tob er 1509). Da der
Papst di e von den V enezianern besetzten Städte erobert hatte, so erwachte
wi eder bei ihm der Wunsch, die Fremd en, beso nders die Franzosen, aus
Italien zu entfernen. Er unterhandelte anfangs in geheim, bald aber
öffentlich mit den Vene tiancrn, sprach die R epublik vom Bann los, schloß
mit ihr einen besonderen Frieden (1510, den 24. F ebruar) , durd1 den sie
ihren Ansprüchen auf Romagna und F e rrara entsag te.
Nun such te Julius, Ludwig in ein en Kri eg mit F e rdinand und H einricl1 VIII. von England zu verwickeln, die <l eutscl1en Reichsst ände zu bewegen, dem Kaiser die R eichshilfe zu versagen, und sch loß mit den Schweizern ein Bündnis, wodurcl1 sie ihm 6000 Mann in Sold gaben (1510,
14. März). Den König F erdinand gewann e r durch Erteilung der Belehnung mit Neapel uncl glaubte mit Frankreicl1 unter folg endem Vorwande
brecl1en zu können: Er befahl dem H erzog Alphons von Ferrara, seinem
Va sallen, sich von der Ligue zu trenn en und tat den sich weigernden in
Bann, griff ihn mit Hilfe der Ve ne tianer an, und da der Marschall Chaumont Alphons b eis tand, so sprach Julius au ch gegen ihn ein en Bann aus
und drohte Ludwig XII. sehr h eftig. Dieser scl1 loß mit Maximilian ein
engeres Bündnis zu Blois (17. November) , worin sie die gemeinschaftli che Fortsetzung des Krieges und die Zusammenberufung eines Konziliums gegen di e Anmaßungen des Papstes ve rabredeten, Edikte wegen cler
Kirch env er samm lun g er ließen (15. Januar und 16. Februar) und F erdinand zum Beitritt zu bewegen sucl1ten, der ab er ein en Kongr eß zu Mantua im April zwischen den kriegführenden Mächten veranlaßte. Der
Paps t wollte kein en Frieden mit dem H erzog von F e nara und Ludwig XII., sondern sucl1te nur den Kaiser vom französiscl1 cn Inter esse zu
trennen und so gin g der Kongreß auseinander. Ludwig XII. bewog einige
mißvergnügte Kardinäl e, mit Genehmigung des Kaisers ein Konzilium
nacl1 Pisa auszusclueiben (den 10. November 1511), worauf aber nur der
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franzö sisch e Prälat erschien; di e übrigen Nationen wo ll ten keinen T eil
daran n ehm en, selbst die kaiserlich en Gesandten bl ieben au s. E s wurde
nach Mailand verlegt und susp endierte den Paps t, weil er auf di e Vorladung ni cht ersch ienen war. Der Papst setzte dieser Kirch enve rsammlung
eine and er e im Latera n entgegen, die n ach sein em Tode Ludwi g XII. selbst
anerkannte. Maximilian eroberte im folgend en Feldzug F riaul (1512),
das aber na d1 seinem Abzuge wieder verlorengin g. P ap st Julius fuhr zugleich fort mit seinen krieger ischen Untern eh mungen, die er selbst leitet e
und di e Belagerung von Miran<lol a kom mandi e rte, und mit Unterhandlungen, um Ludwi g n eue Feind e zu err egen . Er ta t all e Anh änger des
Konziliums zu Pisa in Bann, schloß ein Bündnis u nter dem Namen der
H eili gen L igue mit F erdinand dem K a tholisch en und den V ene tian ern zur
Vertreibun g der Franzosen aus Italien (25. F ebr. [4. 10. 1511] 1512), bewog H einrich VIII. zum B eitritt, der Ludwig von [der] Fortse tzung des
Krieges gegen den H eiligen Vater abmahnen ließ und die englisch en Besitzungen in Frankreich zurückford e rte. Der T od des Kardinals d'Am boise war für Ludwig ein bedeuten der Verlust (1509) [25. 5. 1510]. Er
wurde nicht erse tzt und des Königs Geschäf te litten dadurch . All e seine
B emühungen [richtet e] Julius a uf die Trennung der V erbindung zwisd1 en
Frankreich und dem Kaiser , dem Ferdinand di e Gefahr vorstellte, der
seine deutschen Staaten und das für sein en Enkel Karl bes timmte N eapel
ausgese tzt sein würden , wenn Frankreid1 Mailand e rhielte. Maximilian
ließ sich zum Abschluß eines zehnmonatlid1en [Waffen] stills tandes mit
den Venetianern verleite n (1512, 6. April), der für ihn von den nad1teiligsten Folgen war. Ludwi g befah l seinem F eldherrn und Sta tthal ter von
Mailand, Gas ton de Foix, die lebhafte F ortse tzung des Krieges, der Bologna e roberte, die Vene tianer, die Brescia erliste t h atten , in der Stadt
schlug und ihren F eldh errn Crito gefa ngennahm (1512, 18. [19.] F ebruar) , Ravenna mit einem s tarken H eer belagerte, das schwäd1 ere spanische und päpstlich e H eer, da s zum Ersatz kam, besieg te, aber blieb bei
dem Ve rfolgen und Einhauen in eine K olonne Spanier, di e sich in Ordnung zurüdrnog, und mit ihm verschwand das franzö sisd1C W affenglii ck
in Italien (11. April 1512). Er war erst 22 Jahre alt und der Sohn det
Schwes ter Ludwigs XII., Maria von Foix.
Aus Nad1giebigkeit gegen das Andringen der Kard inäle und um Zeit zu
gewinn en, fing Julius Unterhandlungen mit Ludwig an, die dessen Gemahlin sehr begünstigte, weil das Frevelhafte eines Kri eges gegen den
H eiligen Stuhl ihr Gewissen b eunruhi gte. J ulius redmete auf den Beistand H einrichs VIII., der große Zurüstungen zum Kriege ma chte, auf die
erfolgte Trennun g der österreid1isch en und fr anzös ischen V erbindung,
auf das Mißvergnügen der Sd1weize r gegen Ludwig, der ihnen eine Solderhöhung abgesd1lagen und statt ihrer deutsche und graubiinden sche Landskned1te angeworben hatte. D er p äpstlid1e L egat und Bisd10f von Chur,
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Matthias Sinner, bewog die Schweizer, sich mit dem Papst zu verbinden
und sie rüdcten durch Tirol in das Ma iländisd1 e. D er fran zös isch e F eldherr Lapadia war zum Widers tand zu schwa ch wegen der gegen die Engländ er gesch eh enen Truppen absendungen und d er Abberufun g der kaiserlich en Trupp en vom französischen H ee r. Er zog sid1 dah er nad1 Frankreich zuriidc (Juni 1512) und li eß nur Besa tzungen in den wid1tigs ten
Städten. Julius bemühte sid1, d en Kaise r mit den Ve nez ia nern zu ve rtragen, und es gelang ihm, Mail and e inem italienisd1 en Fürs t en zu versdrnffen und von dem Kaiser na ch langen Unterhandlungen für Max imilian
Sforza di e Belehnun g mit Mailand zu erhalten (1512, den 12. Dezembe r}.
Mit den V en e tianern k onnte er aber 11id1 t absd1ließ en. Er verband sich
also mit d em Kaiser, un erad1te t sein er Beso rgnisse ein er Aussöhnung
zwisd1 en der R epublik und Ludwig XII. d er an e inem italie nisch en F eldzug verhindert wurde durch das un erwarte te Eindringen einer spanischen glisd1en Armee in da s südlich e Frankre ich. Es hatte n ämlid1 F erdinand
sein en Sdnvieger sohn H einrid1 VIII. verl eitet , statt Frankreich von Calais
aus zu bekriegen , ein H eer unter dem Marqui s de Dorset n ach Fuentar abia zu schidcen, um von da aus gem einsdrnftlich mit den Spa ni ern Guyenn e anzugreifen und Bayonne zu be lage rn. Sta tt dieser verabrede ten
B elagerun g bese tzte der H erzog von Alba N avarra unter d em Vorwand,
der K önig Joh ann d'Albre t se i ein Bunde gen osse und Verwandter Ludwigs XII. und als ein Anh än ger des K on zili ums zu Pisa in Ba nn get an ,
und so benutzte F erdin and die Gegenwart eines englisdrnn H eeres all ein
zu sei n er Vergröße rung.
Die Seele d er H eili gen Ligue, Papst Julius, starb (d en 21. [20.] F ebruar
1513). Ihm fol gte Leo X. aus dem Hause Me di ci, ein Ma nn von Geist,
vou saufter en, u ach giebiger en Charakter al s sein Vorgänger , ein Freund
und Besd1iitzer der Wissensch aft und Kunst, abe r sd1l au, hab ii chtig und
auf die Vergrößerung seines Hauses unaufh örlid1 bedadit. E r blieb den
politisch en Grundsätzen seines Vorgiinge rs ge treu und erneue rte d as
Bündnis mit d em K aiser , de n K öni gen F e rdin and und H einri d1 (1513,
d en 13. April}. F erdinand gen ehmigte es nid1t, sondern sd1loß ein en e injährigen W affenstillsta nd mit Ludwig, den er bald b rad1. Die V en etianer
und Ludwi g ver sp ra ch en sich (23. [14-.] März 1513) wech elseiti gen
B eis tand. Ein fran zösisches H eer unter La Trimouille und F rivul s eroberte
in kurzer Zeit das Ma iländisd1 e, be lagerte Maximilian Sforza in N ava rra,
d em 8000 Schweizer zu Hilf e kamen, sid1 mit der Besatzung ver einigten,
das fran zösisdie H eer, we ld1 es gegen den Will en vo n La Trimouill e eine
so fehlerhafte Ste llung genommen hatte, daß die R eite rei nid1t fed1ten
konnte, angriffen und sd1lugen (6. Juni 1513). Die Fran zosen ve doren
nun wie der d as Mailändisd1 e, ein spanisch-kaiserlid1 es Heer eroberte
mehrer e vene tianisd1 e St ädte und sd1lug Ali an o bei Criazzo n ah e bei
Vicenza (7. Oktober 1513) .
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Während dieser un glüddi chen Ereignisse in Italien wurde Frankreid1 von
der Seite von Calais von H einrid1 VIII. und von d er Seite von Burgund
von den durch di e e nglisch en Subsidien in Bewegung gese tzten Sd1weizern angegriffen. H e inri ch lande te (den 30. [l.] Juli) zu Calais und unt ernahm gemeinschaftlidi mit Kaiser Maximilian, d er al s Freiwilliger zur
Armee kam, die B elagerung von Therouanne, schlug ein um H ere inbringung de r Lebensmittel anrüdcendes Korp s franzö sisd1e r Kavallerie bei
Guinegate wo der H erzog von Longu evill e, Bayard und mehre re ober e
Offiziere ge fangen wurden, und erob erte die Stadt, die e r schleifen li eß
(17. August 1513). Ein H eer von Schweizern be lagerte Dijon (August
1513), das La Trimouille verteidigte. Die Ni edergeschlagenheit war in
d em von all en Seiten eingesd1lossenen Frankreid1 sehr groß. Ludwig XII.
ließ La Trimouille sagen, er könn e ihm keine Hi lfe schi ck en, der dah er
versuchte, mit den Schweizer Hauptle uten zu unterhandeln und sie zum
Absd1luß eines Vergl eich s. verl eite te (13. Se ptember 1513), na ch we lchem
sie 400 000 Tlr. zahlten, Ludwig aber auf Mai land und Genua entsagen
sollte. La T rimouill e gab ihn en seinen Neffen, R en e d'Anjou, a ls Geisel ;
der König ve rwarf d en Ve rgleich.
Die Engländer hatten unterdess en Tournay erobert (24·. September 1513)
und Ludwig bemühte si ch , di e H eili ge Li gu e durch Unterhandlungen zu
trenn en. D er Papst war zufri ede n, die Franzosen aus Italien entfernt zu
haben · und daß Ludwig sid1 erbot, das Lateran ensisch e Konzilium anzuerk enne n und schloß Frieden ( 6. Oktober 1513). Ferdinand war wegen
der Abnahme sein er Kräfle durch das A lter des Kri eges miide und sd1 loß
zu Blois (1. D ezember) mit Ludwig e in en Frieden, wona ch dessen Tochter Renate mit einem der beiden Erzh erzöge Karl od e r F erdinand vermählt we rden , Mailand und Genua al s H e ira tsgut erha lten und Ludwig
seinen An sprüd1en auf Neapel entsagen so llte. Diesem Fried en trat Maxim ilian be i, der sich aber mit den Venetian ern nicht vergl eich en konnte.
Heinridi VIII. Unwi ll en übe r das B etragen sein er Bundesgenossen benutzte der gefan gene H e rzog von Longueville, um ihn zu Frie den sunterhandlungen geneigt zu mach en durch die Aussicht, sein e Sd1wester Maria
mit Ludwig zu vermäh len , der se ine Gemahlin Anna von Bre tagne
(9. Januar 1514) verloren hatte. Der Friede wurde (d e n 7. August 1514)
gesd1lossen und Ludwigs Verm iihlung mit der jungen 16jährigen englischen Prinzessin Maria den 9. Oktober gefei ert. Er war von seine r jungen,
schönen Gemahlin so bezaubert, daß er sein e schwächlich e Gesundheit
und sein A lte r vergaß, se ine Lebensw e ise ände rte und den 1. Januar 1515
starb. „ Le bon Roi a cause de sa fcmm e avoit diange de tout sa manie re de
vivre, car ou il soulait diner a huit heures, il convenait qu' il dina a midi,
ou il soulait se coucher a 6 heures, souvent il se coudiait a minuit."
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Zu s tand von 1E ur o p a im 14. und 15. Jahrhundert *.
In dem Lauf dieser P e riode e ntwi ck elten sich die Hauplziige der Staatsverfassung des h eutigen Europa und seines gegenwärtigen wis en ch aftlich en und me rkantilischen Zu tand . Es bilde ten sid1 di e n euen Monard1i en auf den Trümmern der großen L ehen und des gried1 isd1en Kaisertums. Es begann der Fall der päpstli chen Gewalt, das Wiederaufwachen
der ·wi ssen drnften, und es gelang ihre Ve rbreitung den Bemühungen
ihrer eifri gen Verehrer unter dem Schutz der Großen und mit der Hilf e
der neuerfundenen Bud1drnck er ei. De r Hand el erhielt ein e neue Rid1tung
und eine nid1t zu beredmende Ausdehnung durd1 die Entdeckun g des gerad en Seewegs nach Ostindien und ein es ganz n euen W eltteils - Amerika.
De utsd1land war ein Inbegriff kl einer weltlid1er und geistlidrnr Fürst entümer und Freis taaten unter ein em Oberh aupt und durd1 gemeinschaftlidie Staatseinrid1tungen, R eid1s tage, Gerid1te, Gesetze zu einem Ganzen verbunden. Die kl einen weltlichen Fürstentüm e1· waren wegen ihre r
inner en Einrichtungen und den land tändisd1 en R echten ohnmäd1tig, ihre
Sd1wäd1e vermehrte sich durd1 T eilun gen . Erst am Ende dieser P eriode
wurd e die Unteilbarkeit der Uind er eingeführt, und es erh ob sid1 über
and er e der österreid1isd1 e Fürsten slamm, der durdi Länderbesitz und Einfluß ei n zureid1end es Übergewi d1t in Deutschland erl angte, um den Untern ehmungen des R eid1es eine bes timmte Ri chtun g zu geben und seine Unt erj odwng en durd1 Fremde zu ve rhind e rn. In dieser Epoche war der R eid1tum und di e Mad1t in den H iinden der groß en R eid1s- und Munizipalstiidt e, erworben durd1 KunstA eiß und Hand el und geschützt durch die
groß en V erbindungen, den Rh eini d1en und Han seati sd1en Bund, die
Zahl der bewaffne ten Bürger und der B efes tigun gen. Die Ab drnffun g des
Fau tred1ts durd1 den allgemeinen Landfrieden, der Sdn väb i d1e Bund,
di e Errid1tung des Kammergericht 1495 sid1erten Deutsd1lamls inn er e
Ruh e und den Genuß ihrer wohltii tigen Folgen. Die Sdnveizer hatten sid1
am End e des 14. Jahrhund erts von Deut d1land ge trennt und ein en Bund
kl einer Freis taaten gebilde t, der durch Tapfe rkeit, V a terlandsliebe, Freih eit, Religion und Sitten gedieh , aber friihzeitig, nad1cl em man gegen größer en Angriff gesichert war, sein e Streit! räft e in fremd en Sold gab.
Die Geschichte von Frankreid1 hat es entwid elt, wie di e Könige allmähVon hier bis ** gcdru cht B ot::cnhart, S taatsgedanlcen S. 66 / . ( /rlci11.e Au.slassrmgen)
Alte S tein-Ausgab e III 574 f. 1rndt B.
» Qu ellenangabe Steins zu diesem Kapit el : [Midrnel l g11a::J Sdtmidt, Gesd1 id 1l e d er D eut·
sd1en. - Robertsou, L ife o f Ch nrles V. - [Christ. \flilh.J Kod1, Gemülde de r R evolution
vo n Europa. - Heeren, Gesd1id1te d es S tudiums de r kl nssisd1cn Lite ratur. - Boutcr ·
wck, Geschicht e der Poesie und Be redsamkeit. - Gibbon [History of t h e Decli11e and
Fall o/ th c Roman Empire.J - Heeren, Kleine historisdie Sduiftcn, T. III [so B ot::en·
hart, A lte S t ein-A u sgabe III S . 544 Anm., n.ad 1 Steins No tiz in B.J.

~·
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lieh die Macht der gro ßen Va sallen untergraben durch Aufh ebung der
L eibeigensch aft, E rrid1tung der s tädti schen Gemeind en, ihre B erufun g zu
R eid1stagen, durd1 Bildung fortdau ernde r Ge richte, durch Einführung
stehender H eer e, die die Könige instand setzte n, durd1 Gewalt der W affen, verbund en mit Unterhandlungen die großen Besitzungen von Burgund und Bretagn e an sich zu r eiß en und so der königlichen Gewalt und
dem Umfang des Staates Einh eit und Kraft zu geben. Allerdings litt die
bürgerlidie Freiheit des einzelnen hier m ehr als im übrigen Europa wegen
der Sorglosigkeit, mit der die Nation über ihre R echte wad1te, ihre r E itelkeit und Selbstsucht, ihre politisd1en R echte wurden durch die fehlerhaft
verfaßten R eidis tage oder die in einzeln en Provinzen nod1 erha lten en
Landstände, durd1 di e Privilegien des Adels und der Parlamente nur unvollkommen gesdiützt, und die R eid1stage wurden in der Folge gar nidlt
m ehr berufen **.
Das unte r m ehrere christliche und mohamm edanische Königr eiche geteilte
Spanien wurde durd1 di e H eirat F erdinand s, König von Aragoni en, und
I sabellas, Königin von Kas tilien, und durch die Eroberung Granaclas 1491
zu einem Staat vereinigt. Jed es dieser Königreidl e hatte eine eigentümliche, die Ma cht de r Köni ge sehr einschränkende Verfassung. In Aragonien leist ete der aus dem Adel, d er Geistlich keit und den großen Städten
b es tehend e R eichs tag den Eid der Treue: „Wir, die wir jeder einzelne
ebensogut und zusammen genomm en stärker sind als du, versprech en dir
Gehorsa m, wenn du unsere R echte sdiützes t, sonst ab er k einen ." Sie b ehielten es sid1 vor, an die Stell e eines ihre Rechte kränkend en Königs
ein en and e ren zu wähl en. Die Cortes nahmen t eil an der Gese tzgebung,
am R echte des Krieges und des Frieckns, sie verw illigten Abgaben und
eine von ihnen gewählte Magistratspe r son, Jus tiza genannt, die nur den
Cortes verantwortlich war, wa chte übe r den Kö nig, war befu gt, sein e Mini st e r zur Verantwortung zu ziehen und zu entfern en und war die obers te
Jus tizbehörde. Auch in Kastilien nahmen <li e Cortes oder der Reichstag
t eil an der Gesetzgebung, verwill ig ten Abgaben, und bestand aus Adel,
Geistlid1kei t und den sehr m äd1tigen Städten. D er spani sch e Adel war
r eidi, mächtig, stolz und eifersüchtig auf seine R ed1 te, der grand d'Espagne beded<t e sein Haupt, wenn er mit dem König sprach . Ferdinand
und Isabella bestrebten sid1, die üb e rmäßigen R echte d er R eid1ss tände
einzuschränken und di e königliche Gewalt auszudehnen, und F erdinands
Klugh eit, Beharrlid1keit und Gewandth eit machte ihn zur Ausführung
dieses Planes besonders geschickt. Er entzog dem Adel einen Teil der
groß en Kronländ ereien, die e r so gewaltsam an sid1 gerissen hatte. Er
wählte zu den bedeutend en Staatswürd en oft Männe r aus dem dritten
Stande, er führte ein strenges und feie rli ch es Zeremoni ell an seinem Hofe
ein. E s gelang ihm, di e zur B ekriegung der Ungläubigen ges tifteten Ritterorden von St. Jago, Calatrava und Alcantara zu bewegen, ihn zum
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Großm eister zu wählen, und die Gewalt und d en R e ichtum diese1· Stellen
mit de r Krone zu vereinigen. Die Gewalttätigkeiten und F ehden waren
so häufig im 13. Jahrhundert, die Macht de r Köni ge so gering, daß die
Städte von Aragonien und Kastilien einen Bun<l schlossen unter dem Namen der he ili gen Brüders chaft oder H ermandat, Ge richte ansetzten, um
über Friedensbruch , Mord, Raub zu erkennen und Trupp en zur Unters tützun g dieser Gerid1te beso ld e ten. Diese Eimichtung b egünstigte und
benutzte Ferdinand, um den unruhigen Adel in Ordnung zu h alten. Dennoch blieb die Gewalt de r Könige in Spanien eingesd1ränkter als die de r
übrigen europäisdrnn Mä chte.
In En gland nahm di e durd1 Parlamente repräsentierte Nation fortdau ernden Anteil an der Gesetzgebung, an Verwilli gung der Abgaben ; dennoch
ware n die Grenzen <l er Gewalt d er Könige und der R echte des Volkes
nod1 schwankend, und es hatten die ersteren ein e ntschiedenes Übe rgewid1t.* Die großen Familien wa ren in langwierigen bürgerlid1en Kri egen
mei stens untergegangen, und die h arte und kräfti ge R egierung I-I einrid1s VII. erhielt Gehorsam durch all e Kla ssen sein er Untertanen, da die
der Anarch ie müde Nation li eber von ihm Eingriffe in ihre R echte duld e te,
a ls sich den Folgen n eue rer inn ere r Unruhen aussetzte. Er verbot dem
Adel, Söldner zu unterhalten, di e di eser zur Ausübung von Gewalttätigk eiten mißbraud1te; e r erlaubte ihm, di e Maj orate aufzuheben und seine
Besitzungen zu verkaufen. Hierdurch und durch das zunehmend e Wohll eben wurde n die großen R eichti.im er <les Ade ls allmählid1 zersp littert und
ber eid1 erten die niederen Klassen.

Fünttes Heft
Italien hatte sid1 seit der Mitte des 13. Jahrhund erts ganz von D eutsd1land ge trennt und bildete ein System von vielarti g verfaßten Staaten von
Republiken und kleinen Fürst entüm ern, in di e sich di e mei sten Freis taat en aufgelöst hatten. Diese waren nachhaltig e ifersüd1ti g auf die Erhaltung ihrer Selbständigk eit und di e wad1send e Ma cht der Nachbarn und
bildet en zu erst das System des Gle id1gewichts de r Mad1t, weld1es eine
R eih e von verwidrnlten Unterhandlunge n und sd1wad1 en mit Mi e tlingen
unter Anführung von Condottic ri s geführten Kri egen veran laßte. Nur die
Seekri ege zwisch en Genu ese rn und Venezian ern wurden mit all der Erbitterung geführt, di e die Eifers ucht übe r den Besitz d es Hand els und der
H errsdu1ft ein fl ößen kann. De r langwierige Kri eg, die übe rmäßigen Anstren gungen und di e inner en Stürme verursachten den Fall von Genua,
da s au f ein e lange Zeit unter di e fremde H e rrschaft kam . Am Schluß die" Dieser Satz gedrudct IJotzcnlwrt, Staatsgedanlcen S. 67 11.nd Alte Stcin·Au.sgabe 111
S. 545, dort audi die näd1.sten drei Siitze.
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ser P eriode r eizte di e fal sd1 ber edrne t e und ihm selbst verd erblid1e Politik des H erzogs Ludwig Morus di e Fran zosen, Deu tsch en und Spa nier zur
Einmisdrnn g in di e italieni schen An gelegenh eiten, die zul e tzt das schöne,
glückliche Land n ach langen E rschütterungen seiner Unabhängigk eit ber aubten. Ven edig war eine vollkommene A ri s tokrati e; in Genua t eilten
der Adel und das Volk die ober st e Gewalt; die Verfassun g von Florenz war
de mokratisch. Die T ä ti gkeit seines Volkes war auf den H and el ge rid1te t.
D er große R eidltum, weld1en di e F amilie de r Medici durd1 H andel erlangt,
der iibe rwiegende Einfluß, den sim Cosmus [Cosimo] von Medi ci durch
Freigebi gkeit, Edelmut und alle glän zen den E igensdrnften ein es großen
Staa tsmannes in den Volksver sammlungen erwarb, versdrn ffte ihm die
obers te Leitung des Freistaates mit B eibehaltung aller republikani sd1Cn
Formen.
In Neap el war ein sdrn ell er Wem sel d er Regenten. Dah er blieben di e B ar on e im Besitz einer gr oßen ü be rma cht u nd es fehlte di e Anh änglich keit
an den alten Königsstamm, der en Mangel die E roberung des Land es den
fremd e n H eeren so sehr erl eich terte. Das ers te Haus Anj ou war e rlosch en
1435. Von nun an besaßen aragoni sch e F ürs ten d en Thron beider Sizilien,
auf den das zweite H a us Anjou seine An sprüch e nidlt geltend zu m ad1en
ve rmod1te.
A lexand er VI. und Julius h atten die gr ößer en römisch en Barone, di e di e
Haupts tädte des Kird1Cn st aates besaß en, durd1 List und Gewalt unterj odlt und di e Oberherrsdrnft des Papstes in diesem Laude wieder h er gest ellt und bes tä ti gt.
Die drei n ordi sd1Cn R eid1C Sch weden, Dänemark und Norwegen vereini gte
Marga reth e durd1 Erbschaft und freie Wahl. Sie wollte der Ve rbindung
Dauer durd1 die zu Calmar gesd1l ossen e Union geben 1397, wo sie den
pommer sm en Prinzen Erich zu ih rem Na d1fol ger erkl ärte. Als dessen
Nad1kommen ausstarben, wählten die Dänen und Norweger Christi an,
Graf vo n Oldenburg, der aud1 Sdnve den beh errsd1te.
Das unte r m ehrer e Fürs ten get eilte P olen wurde durd1 La d islaus wieder
ve reinigt, der sid1 zu K rakau 1320 krönen ließ. Sein Sohn Casimir de r
Große erober te 134·0--49 die russisd1en Provinzen W olhynien, P odolien,
Galizien, Lodomerin, Chelm und P elz. E r ließ sein en Sdn ves tersohn Ludwig den Großen , K önig von Un garn , mit Übergehung der sd1l esism en
Pias ten durdi den Adel wähl en 1355, der sich dagegen mehrere R edlte
ausbeda ng, die in der Folge zu ein em Wahlreich und zur An ard1ie führten. Ludwigs jiingere T od1ter, Hedwig, h eirate te 1387 den Großhe rzog
J agellow von Litauen, den Stammvat er der Jagell onischen Linie, und Polen erhi elt durm die Verbindung mit dem d1ristlid1 gewordenen Litauen
eine bedeutende Vermehrung der Macht.
Dieser und den inn er en Unruh en unterlag der mächtige Deutsch e Orden,
der a m Anfan g des 15. J ahrhund erts Preußen, P omer ellen, Nenmark,
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Sarnogi zien [sie], Kurl and, Livland , E stland besaß und dessen Provinzen
einen bedeutend en Handel trieb en un<l e inen blühenden Wohl st an d genossen. Der Adel und di e Städte in P om e rnll cn und W es tpreuß en wurd en
d em Orden untreu, v erbanden sich mit Polen und nach e inem langen ,
blutigen Kri eg ward der Ord en gezwun gen , durch den Frieden zu Tliorn
14.66 Pomere ll en und W estpreuß en zu entsagen und da s ihm übriggeblieben e Ostpreußen von Po len zum Leh en zu n ehme n. Rußland war unter m ehrer e, der tartarisch en Hord e von Kap schack unterworfene Fürs ten
geteilt. Pol en und Litau en entri s en ihm seine b e ten Provinzen, abe r am
End e dieser P eriode von 14·70 bis 1490 ze rbra ch Iwan Wa ss ilewitsch die
F esseln und b e freite sein Vaterland von der H errschaft des in mehrere
Staaten ze rtrümm e rten R eiches Kapsdrn ck , von dem nur <lie Fürs tentümer
Ka san, As tradrnn, Sibirien und Krim übrigblieben.
In Ungarn fol g te Andreas II., d em Le tzte n des Arpadisd1en R egentenstammes, Karl Robert aus dem Hause Anjou, das zu Neapel regierte. Ludwigs d es Groß en To chter bra chte die Krone an Kaiser Sigismund, der zuerst in den Kri eg mit den osmani sch en Türke n 1396 verwidcelt und zu
Nicopol is geschla gen wurde. D er Pal atin, Ja cob Augnades, und sein groß er Sohn Matthias Corwinus wid ers tan<l en kräftig dem Eindrin gen di eser
Barbaren.
0 s m an i s c h es R e i c h.
Ottokar, ein Anführer ein er turkomanisd1en Hord e, die den p er sisd1en
Königen aus de m Volke der Carizrnier gchord1tc, und na ch de ren Fall sid1
an den südlid1 en Ufe rn des Oxu s ni e de rge lassen hatte, drang 1299, den
27. Ju li, in die Eben e von Nikome dien und erob erte 1326 Prusa. Hi er
leg te sein Sohn Orcan d en Sitz des R e id1es hin 1326 bis 1360, be nutzte
die bürgerlid1 en Kri ege, di e das gri echi sch e R eich ze rrütte ten und b ese tzte
Ga ll ipoli in Tbra zi en. Sein Sohn A murat ve rl egte den Sitz des R eich es
nad1 A dri anopel (1360 bi 1389), rid1tc te sein e W a ffen gegen di e sla wisd1en B ewohn er des zwisch en d er D onau und <l e m adriati sch en Meer gelegen en Land es. Aus den hi er G e fan gen en wählte er die süirl stcn Jünglinge, erzog sie in seinem Glauben, Sprad1e, Sitte n und zu de n \Va ff en
und bi lde te daraus e in e Le ibwa ch e, Janitsd1arc11 genannt, di e di e Stärke
der siegr cid1 cn tiirki sch en H eere w~ihre ud Jahrhund erten au smad1tcn , au s
denen m an die erste n B eamten lles Staates wäh lte und di e nod1 je tzt den
Sultan en so furchtbar sind, al s sie es son t den chris tlid1en H ee re n waren.
Sie wurd en auch in de r Fo lge aus Sklaven oder den d en diris tli ch cn Untertan en weggenomm en en Kind ern voll zählig erha l ten, di e man in der
mohamm edanischen R eligion unterri ch te te und im Gebrauch de r Waffen
iibte. Ihm f olgte Bajazed mit d em Zun am en der Blitz, von d er fe urigen
Ener gie sein er Seele und der Ra schh eit sein er Erob erun gen von den Ufern
d es Euphrats bis zu denen der Donau. Er nahm den Titel Sultan an. In
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der Sch lacht be i Nicopoli s, di e ihm K önig Sigismund von Un garn an der
Spitze e in es christ lid1 en H eeres lie ferte, 28. Sep tembe r 1396, sieg te er
durd1 di e Unbes onn enheit der franz ösisch en Hilfstrupp en , d ie unter Johann ohn e Furcht, Fürst von Burgund, u nter vi er Prinzen von königlidl em G ebl üt und dem Marscha ll Bouccica ut fod1ten . Bajazed sch loß nun
Konstantinop el ein, wanl ab er dur ch seinen Krieg mit Timu r von der Erobernn g abgeha lten .
T imur war da s Haupt ein er mon golisch en Horde, di e den B ezirk Cash,
süd lich von Samarkand, bewohnte. Er wurd e durd1 ein en E infall der Ka lmüdrnn vert1·ieben 1361- 71 und lebte ein e Zeitlan g al s F lüd1Lli ng und
Geä cl1te ter, bis e r n eu e Sdrnren um sicl1 sa mmel te, di e Ka lmück en v erjagte und in 35 F e ldzügen P ersien, di e ös tlich e Tartarei und Indi en erob er te. Er b edrohte nun mi t sein en Waffen Bajazed, 14.00, wandte sicl1
aber p lötz lid1 gegen Syrien , d as er durch Mord und Plünd erung in ein e
Wüste ve rwandelte und auf den Trümm ern von Bagdad ein e Pyram ide
von 90 000 Schäd eln als Sieges zeid1 en auftürm en ließ (1401, den 29. Jul i).
In de r Sch lad1t b ei Angora den 28. Juli 1402 verlor Bajazed R eid1 und
I• reih e it und wurde vom Siege1· in ein en eisern en Käfi g gesperrt, in w eld1 em er d en 9. März 14.03 aus Gram s tarb. Timur wandte sid1 nun gegen
Chi na , s ta r b ab er auf dem Zu ge nad1 d iesem Land 1405, den l. April.
Amurat II. s te ll te den G lanz des zerriitte ten osm ani scl1en R eid1 es w ie der
h er 1422. Seit 1339 hatten d ie griedliscl1en Kai ser den Papst und die
e u ropäiscllCn Fürst en zu ein em Kreuzzu g gege n die osman isd1 e n Türken
zu bewegen gesucl1t, sich zur \ Vied er verein ig un g m it der röm isch en Kird1 e
erbo ten und Joh ann Pa leo logus l1atte selbst den Papst U rban V. 1369 zu
Rom besu cht, sich zu der la tein isch en K irche b e kannt, ohne von den ch ris tli cl1en Fürste n B ei tand erhalte n zu könn en. Kaiser Manu el besuchte
1400 D eut chland, E nglan d und h·ankreicl i, um Hi lfe zu su chen, die <lurcl1
T imurs Sieg we nige r drin gend wu rde . Er ern euerte sein e U n terhand lungen mi t dem Papst w egen Vereini gun g b eider Kirch en , der en Gang s ich
nacl1 der von den Türken droh en den Gefahr ri chte te, mit dem es ihm ab er
ni e e rn st war, we il e r di e unüberwindlicl1e Abneigun g tl er Griecl ien gegen
die lateinisch e Kirch e kannte. Johann Paleologus besucl1te mit J e rn Patriarcl1 en von Konstantin op el di e v on Paps t E ugen nacl1 F errara berufene
K ir ch env er samm lung 1438. H ie r wurde n a lle S tre itpunkte b eider R eli gion en tlu rcl1 gegan gen , e in e V er einigungsform el vom Paps t, dem gri echiscl1 en Kai se r und d er Mehrzah l der ihn begleitend en griecl1iscl1 en Ge istli ch e n zu F lorenz unter scl1rieben , 1438, den 14. Ju li, ab er mi t den h e ft igs ten Ä uß erun gen des Unwi ll en s von den Einwoh ne rn der Hau ptstadt
v erworfen , der um so größer war, a ls das ge leistet e Opfer n ich t durcl1
krä f Li gen B e istand der katho lisch en Fürs ten bei oh n t wurde.
Moh a mm e d II. ers türmte nacli groß en A nstren gungen K on s tantinop el den
14. Mai 1453 und sein le tzter K aise1· K on s tantin Pa leo logus s tarb sein es
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Standes würdig fechtend un d begrub sich unter den Ruinen seines Vaterlandes. Von nun an werd en di e osma nisd1 en Ti.irken ein e europä ische
Mad1t, die auf all e Verhandlun gen mit den übri gen Staaten dieses W eltt e ils einen groß en E influß hatten , einen bedeu tenden T eil desselb en unterjochten, den übrigen bedroht en . Sie bilde ten in dem sd1 önst en T eile von
Europa ein en despotisd1en Staat, der durd1 R eligion, Spradle, bürgerlidle
E inri chtungen von den übrigen dieses W eltteils ganz abgesd1i eden ist,
in wel chem man keine an der Gesetzgebung teilneh mend e Volksver sammlung find e t, keinen Gerid1tshof, d er nad1 bes timmten, unabhängigen Form en bei de r Anwendung der Geset ze ve rfährt, keinen Erbadel, der gesetzlid1 e Vorzüge besitzt, sonde rn alle Gliede r der Nation sind Sklaven, der en
Erhöhung oder H er abwürdigung von dem W illen des Sultans abh ängen.
R eligion und di e Janitsdiaren b ezwangen all ein die Macht des Sultans.
Er da rf d ie Vorsd1 riften d es Koran s, dessen Auslegung der Geistlid1keit (Molack) und ihrem Vorgesetzten, dem Mufti, anvertraut ist, nicht
übe rsd1reiten. Der Treue der J anitsdiaren sid1 zu versichern, ist ein
groß er Gegenstand seiner Sorgfalt, die fol gsam e Werkzeuge unter einem
kriiftigen Monard1 en waren, schwad1 e oder unglü cldid1e R egenten vom
Thron stürzten und bis auf den heutigen Tag all e Ve rsudie eine r Verbesserung in dem Kri egswesen vereitelten. D as Osmani sd1 e R eich h atte von
Osmar bis zu Soliman dem Groß en eine R eih e großer , kräftiger Fürs ten,
d eren Thronfol ger nid1t im wo ll üsti gen Müß iggan g des Serails, sondern
im Ge tümmel der Lager ode r durch die V erwaltung ein e1· Provinz ge bild et
wurd en, un d diese Regenten dehnten das R eid1 a us vom Euphrat bis zur
Donau durch st ehende, wohlve rseh ene, geübte, den europäisch en weit
übe rlegene H eere.
Die päps tlidie Gewalt * begann in diesem Zeita lter von dem erreicl1ten Gipfel ihr er Höhe zu sinken durd1 die Größ e des Drudcs, den sie au sübte und
den wieder erwad1 enden Geist der freien Unter udrnn g de r wi sensdiaftliche n Wahrh ei t. Die Päpste zo gen die Entscl1eidun g aller geis tlid1en und
weltlidien R ed1tssad1en an sid1, ve rursad1ten hierd urd1 ein e unerträglid1e
Verwirrun g in der R ed1tspflege, dispensie rten willkürlid1 von al len gese tzlidlen VorsdHiften, rissen die Bese tzun g der geist li d1en Stell en an
sid1 , die der Lohn der Intri gen ihre r Höflinge o der von Bes teclrnngen wurd en. Sie erhoben drüdcende Abgaben von der Geis tlid1keit und den
Weltlid1en unter m and1 erlei Sd1eingründen und zer s törten die bisd1öfliche
Gewalt und all e Denkfreih eit durd1 di e Sdiaren von B e ttelmönd1 en, die
unmittelbat" unte r ihnen sta nde n und K etzergerid1te und Sdrnl eu bese tzt en; zugleid1 misd1len sie sidl in alle weltlich en Angelegenheiten, macht en An sprüdie auf <lie Oberl eh ensh errschaft all er Königr eidl e, übten sie

* Von hier bis ** gedmcl>t Botzenhart, Staatsgeda11lcen S. 67 / . und Alte Stein· Ausgabe
II 1 S. 545 f. nadi B.
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über viele aus, setzten Könige ab, ver sch enkten die Länder der Ungläubigen und der in Bann getanen Fürs ten. Diese Mißbräucl1e en eg len den Unwillen all er Stiiacle; es fand en sich Männer, di e sie bestritten und die
R echte de r Fürsten und die Unabhängigkeit der Nationen verteidigten als
Johann von Paris, der das Betragen B onifaz' VIII. gegen Philipp den
Schönen angriff, Dante Alighieri, Leopold von Babenberg, Wilhelm Occam, di e Ludwi g den Bayern verteidigten. Diese ber eclltigtcn Eingriffe
der Nation en über die B efu gnisse der Piipste iiußerten sich in den Bescl1 lüssen der franzö sisclrnn R eid1ss tänd e 1302, der Kurfürsten in den
Angelegenh eiten Ludwigs des Bayern, in der Weigerung Eduards III., die
Oberl ehen h errsclrnft Rom s länger anzuerkenn en 1367,
D er B eh auptung des englisd1en Parlaments, die Erpressungen des Papstes
seien die Ursache all es Un glüclcs, w elcl1es das Königreich treffe. E s verbot,
nacl1 Rom zu appelli eren und dort Präbenden nacl1Zusucl1en. Wicliff leugn e te die päpstlid1 e Oberherrsdiaft, die Tran sub ta ntiation, das Ve rdienst
der Möncl1sgelübde, behaupte te, di e Kirch e sei ei ern Staat untergeordne t.
Huß und Hieronymus von Prag nahm en die Meinungen Wicliffs an, und
ihre Hinrichtung err egte den Krieg de r Huss iten, di e ihre L ehre mit der
Gewalt der Waffen verbreite ten und unte rstützten. Es verlor fern er der
piipstlich e Stuhl durd1 sein e Verlegung von Rom na ch Avignon seine
Selbs tändigkeit, er wurd e abhängig vom franzö sisch en Hof und ein Werkzeug [für] dessen Absicllten **, verlor di e Li ebe der Italiener , besonder s
der Römer, und die meisten Städte des Kircl1enstaates wurden ih m durcl1
die Häupter der Faktionen, die darin e ntstand en, entrissen. Ein großes Ärgernis der ganzen Christenheit gab fern er die Kirchenspaltung, * di e
durcl1 die Wahl zweier P äps te 1378 und durcl1 di e eines dritten 1409 ents tand. Die Bannstrahlen , di e sie gegeneinande r sdileuderten, di e verm ehrten Gel derpressungen jedes einzelnen, um mit Glanz zu leben,
sdiwäcbten das Anseh en des Oberhauptes der Kirche, und Kaise r Sigismund berief di e beiden Kirdienversammlun gen zu Costnitz [Konstanz]
1414 und zu Basel 1431, um die Einheit des Oberhauptes wieder h erzustell en und die Kirche zu verbessern; und un e racl1 te t allen Widerstandes
der Päps te schränkte da s Konzilium zu Basel die Appell ation nacl1 Rom
und die Einmisdiung der Päpste in V er teilung der Präbenden und geistlicl1en Stellen ein, setzte fest, daß das Konzi lium über dem Paps t sei, und
die von Karl VII. errichtete pragm atiscl1 e Sanktion, 1438, und di e Konkordate de r deut cl1en Nation 1439 sicl1crten di e R ecl1te de r franzö siscl1en
und deutsch en Kirche.
In diesem Zeitalter lebten die ausgezeiclme ten Gelehrten und die Besd1ützer der Wissenschaften unte r den Großen, denen wir ihre Wieder• Von hier bis •• gedrudct bei Botzenlwrt, Staatsgedcmlten S. 68 in der hier ausfiihrli·
dieren Fassimg von B.; Alte Stein· Ausgabe III S. 546 drudct nur den letzten Satz.
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h erstellung zu verdanken haben , di e mit groß er Kraft und glüh endem
Enthusiasmus das Studium d er Gri ech en un<l Röm er w iede r erweckten
und verbreitete n und di e scho la stische und Mönch sbarbare i verdrängt en **.
D ie ge nau e B ekanntschaft mit de n schön sten W erke n aus den bes ten Zeiten d er grie chisch en Kultur hatte sich in Kon stantinop el imm er forterhalten und in den Schul e n und be i Ho f wurd e da s rein Griech isch e ge lehrt
und di e griechisch e Ge istlichkeit, nicht wie <lie l ateinisch e, durch weltlich e
Gesd1äfte und V er gni.igun gcn ze rs treut, widm e te sid1 ihrem Be ruf, den
Wissen sch aft en und d er Erz iehun g de r Ju gend. Die U nruhe n und Ge fahr en, di e das gri ed1isch e R e id1 erschütterten und b edrohten, ve rtri eben bereits im 14. Jahrhund ert e in zeln e Männer, <li e na ch Italien auswand erten ,
hier den Geschmack an der gri echi sch en L iter atur erw eckten und ihren
zahlreid1en Nad1fol gern n a d1 d em Fa ll <les gri cchi sd1en R e id1es all es zur
Aufnahme vorber eitet en. D er Au fe nthalt der griechisd1 en Kaiser und
ihres Gefo lges in Italien trugen zur Verbre itun g der griechisch en Sprad1 e
in di esem Land e b ei, wo eini ge h ervorra gende K ö pfe sich mit lebhafte m
Eifer den Wissen schaften widm e ten , di e aud1 unter den Fürsten Fre und e
und B esdliitze r fand e n. In sbesond er e Köni g Robe n der Gute und W eise
von N eapel (er lebte von 1309 bis 1349) , d er un geachte t all er kriegcrisdien und pol iti sd1 en V crw iddungen , in den en er lebte, di e Wissen schaft en leid en sdrnftlich li e bte und die G elehrten ehrte, b elohnte und um sid1
sammelte. Die Visconti in Mailand, die dclla Scala in V ernna, di e Ca rara
in Padua, di e E ste in F errara zeichn en sich durch wissen sdrnfllid1e Bildun g aus. Dante A lighi e ri war de r ers te k lass isd1e Did1ter der Nation,
sein e Divina comedia gab d er ita lienisd1 e n Did1tkunst e inen unaufhaltsamen Schwun g und erreg te d en Sinn fi.ir ein en edl er en Ges d1mad{ als
den d er provenza lisch en Di chte r, so wi e sein e prosaisd1 en Arbe iten die
Italie n er mit den Ei gen sdiaften einer guten Prosa b ekanntmad1ten. P etrarea von Arezzo, 1304 bis 1370, war früh zeitig ein enthusias tisd1 er V erehrer der klass isd1 en Literatur, besond ers de r Schrift en Ciceros und Virgi ls, und studierte die A lt en nid1t all ein zur Verm ehrung seiner K enntnisse, sonde rn zur V er edlung sein es H erzen s. Er hielt sid1 lan ge in Avignon auf und hi e r le rnte er di e durch ihn un sterb lich geword en e Laura
de Nov es k enn en, die der Gegen st and sein er Sone tte und Kanzonen
wurde. Er genoß die A chtung a ll er Großen sein es Zeitalter s, b esond er s
König Rober ts, Ga leaz Viscontis, und b enutzte sie zum Vorteil der Wissen sdrnft. Er samm elte eifrig di e Hand schriften de r Klassike r und re tte te
sie vom Unte rgang, ind em e r d en Ge ist des Sammelns b ei m ehreren erregte; vom Gri ecl1isd1 en b esaß er nur wenige K enntni sse. Bocca ecio, geboren 1313, war der Va ter de r i tali eni sch en Prosa und e ben so au sgezeichn et sin<l sein e V erdienste um di e Erwedcun g des Ges d1mad{s an d er gried1isd1 en Literatur in Ita lien . Er w a r un erm i.id e t im Sammeln der Hand-
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schriften lateini sch er uncl gri echi eh er K lassiker. P e trarca Schüler, Johann es von Ravenn a, bild ete a ls öffentlicher Lehrei· de r G ram matik zu Padua
uncl Floren:i: vi ele vortrefflich e Litera torcn des folgend en Jahrhund er ts.
Leon zius wurde al s L ehre r dc1· griechi sd1 cn Sp r ach e in F lorenz a nges te llt
und nun kam der Grieche Manu e l Cl1ryso loras aus Kon stantinopel nad1
Itali en , 1395, und lehrt e das Gried1isch c auf m ehrer en A kade mi en , welch e
fa s t in all en großen Städten di eses Landes blül1tcn . In de n übrigen Ländern E urop as war in d em 14·. Jahrhund ert w enig für di e Wi ssenschaften
gesd1eh en. D ie Zahl de r U niv crs iüiten vermehrte sid1 zwar in Frankreich
und D eutschl and , wo 134·8 di e e rste zu Prag ges tiftet wurde, aber di e
sd1ol astisch e Philosophie und das barbarisd1e Latein, wcld-.cs di e B e ttelmön ch e auf Schul en und auf U ni versitäten lehrten , verdrängten a ll en besser en Geschm a dc. Di e vorzüglich st en Köpfe Itali ens widm e ten ih re Arbeit en und ih1· Tal ent am Anfan g d es 15. Jahrhund erts fa st aus chli eßend
diesem S tudium , di e Gelehrt en besclüiftigten sich durch Sammel n der
Hand schriften und 11ad1 Erfindung d er Buchdruckerei mit Herausga be,
mit Üb ersetzun ge n, mit N achahmungen de r prosa ischen und po e tisch en
W erke der Alten und di e treffli ch s ten Geschä ftsleute waren mit der ldassisd1 en Literatur vertraut. D as d em o kratisd1 e F loren z war am reichsten
an Männ ern , d ie s id1 mit edl em Eifer den \'\fisseusdiaftcu widmeten. Hi er
bilde te Manu el Chryso loras durch se in en Unterri cht vi ele vorzügliche
Schül e r. Johann von Medici, ges torben 1428, halle be reits durch Vertretun g der R ed1te d es Volkes gegen de n Aorentini sch en Ade l und d en w eisen Gebra uch seine r im Hand el erworbenen R e ichtüme r den Grund zur
Größe sein es Hau ses geleg t. Sein Sohn Cosmu s (1389 bis 1465), der
durd1 dieselben Mittel s ich 30 J ahre lan g an der Sp itze de r R e publik er hi elt, bes trebte sich , a lle vorzi.igli ch en Gelehrte n in F lorenz zu versammeln
und auf sein e V e ranla ssun g trat der Gri ech e Pl e to , 1438, a ls Lehrer de r
platonisd1 en Philosophie auf. Cosrnus li eß Geleh r te re isen , um Handschriften zu sam m eln und legte m ehrere Bibli oth e ken zum öffentli ch en
Gebrauche an. Sei n Enke l, Loren zo il Magn ifi co kam 1490 an di e Spitze
de r R epublik und erhöhte den G lanz des Staates und se in es Hauses durch
die Art, wie er für Wissen scha ft und K un s t wirkte und wi e er sid1 ihn en
selbst mit L eid en schaft und Erfo lg widm e te. Di e L chrsti.ihl e der U niver ität zu F lorenz waren mit den vorzüglich s ten M~inne rn b ese tzt, worunter
man di e durch den Fall von K.ons tan tinop el vertrieben en Grieche n Argyropolus, Gaza, Chalcondylas zählte, so in Italien d en Geschmad( für gri emi sch e Literatur und Wisse nschaft b ereits durch di e fri.ih c ren B emühungen gelehrter Männer gewed{t und bliili end fand en. Lorenzos Eifer im
Sammeln d er Handschriften und Kun stwe rke war un crmü<lli ch . E r li eß
mehrere Gelehrte und K. i.ins tl e r in di eser A bsicht durm das westlid'IC und
östlid1 e Europa reisen , versammelte in sein em Hause di e vorzü gli d1s ten
Gelehrten untl Künstl e r zu seinem Umgange und zur Benutzung seiner
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Kunstschätze. Er selbst war ein glü cklich er lateinisch er und italienisch e r
Dichte r und eifriger Anhänger der platonisch en Philosophie und seine
Pflege de r Wissenschaften hatte auf ganz Europa einen wohltätigen Einfluß. (Er starb 1492.)
In Rom wirkte Papst Nico las V. mit großer Einsicht auf Wissen schaft und
Künste. Er zog eine Schar vorzüglicher Gelehrter nach Rom, veran stalte te
viele Übersetzungen griechisch er Schriftstell e r ins L a teinische und war der
e r ste Griinder der vatikanischen Bibliothek. überhaupt m achte die Drucker ei gr oß e Fortschritt e in Italien, und vor End e des 15. Jahrhund erts waren
in 55 ilalienisch en Städten Buchdrucker eien , welch e die Erhaltung der
Klassiker sich erte n und ihre Erlangung dem weni g vermögenden Privatmann möglid1 machten.
Die zerriitte te Lage Frankreichs im 15. J ahrhundert war so wenig als
seine Könige dem FortsdHeiten der Wissensch aft en güns ti g. E in barbarisd1es Mönchsla tein, Th eologie und Rechtsgelehrsamkeit war e n di e Lehrgegenstiind e der fran zösischen Universitäten . Gregorius Tifernas, ein
Italiener, lehrte zu ers t 1458 in P aris das Gried1isch e; di e ers ten Büd1er
wurd en 1470 in Paris gedrud<t.
Spanien war mit Bekrieg ung d er Mauren, Portugal mit Aufsudrnng
neuer Länder und Meer e beschäfti gt.
England ve rwandte in der erst en Hälfte des 15. J ahrhund erts alle sein e
Kräfte auf die Eroberun g von Frankreid1, in der zweiten wurde es durch
blutige biirge rlid1e Kriege zerrii ttet und die Wissensdia ftcn geri e ten in
einen tiefen V erfall. Italienisch e Gelehrte versuchten es, auf englisclien
Universitä ten über klassisd1e Literatur zu lese n (1460). Mehre re junge
englische Gelehrte besuchten unter H einriclis VII. Regierung Italien. Auch
Erasmus von Rotterdam kam nach Oxfo rd und vereinigte sich mit ihnen,
um klassisd1e Literatur zu verbreiten. Die Bud1drud<erei wurde 1468 in
England bekannt, aber schwach ge trieben.
Das B estreben kein er Nation, auß er Italien, di e alte Literatur wieder herzustellen, war so 1 räfti g als de r D eutsclien. D er Schulunte rricht hatte
hier schon eine Verbesserung e rhalten durch die B emühungen Gerhard
van Grosts aus Dcventer (ges torben 1384), der m ehrer e vo rzüglich e
Sdlüler bilde te, unter denen sich Thomas a K empis (ges torben 1470)
auszeidrnet e, der de r Lehrer mehre rer junger Männ er war, die kräftig zur
Verbesserung des Sdrnlwesens beitrugen. Unter diesen befand sid1 Graf
Moritz von Spiegelberg, Rudol ph von Lange, Alexander H egius, alles
Westfälinger, und Rudolph Agricola aus Gröningen. Graf MoriLz, Lauge
und Agrico la besud1ten Italien (1460 bis 1470) , s tud ierten römi sd1e und
griechische Literatur unler de n dorti gen beri.ihmten Lehrern und bes tre bt en sich, ihre erl an gten Kenntnisse in ihrem Vaterlande <lurch V erb esserun g der Schulen in D eventer, Emmerich, Münster zu verbreiLen. A uß e r
diesen Männern sind Celtis [geboren bei Würzburg 1461] uncl R euchlin
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(geboren zu Pforzheim 1455) als die Wieder he rstell er der W issenschaft
in D eutschland anzuseh en. Celtis erhielt nach se in er Zurückkunft aus
Italien (1487) zu Nürnberg von K aiser Friedrich III. den poe tischen Lorbeerkranz uncl lehrte römisch e und gri echische Litera tu r auf mehrer en
Unive rsitäte n und zule tzt in W ien. Er vereinigte di e bes ten Köpfe
Deutsch lands in m ehreren gelehrten Gesellschaften zur B eförd erung der
klassisch en L iteratur, Poesie und Geschichte, unter welch en die vornehmste die Rh einische war unter dem Vorsitz <l es Bischofs von Wo rms, Johann von Dalberg, de r de n Grund zu r H ei<l elb erger Bibliothek legte, so
wie Kai ser Maximilian I„ der Stifter der Wi ener war.
Unter d en R eformator en der Wissenschaften in Deutschland war der berühmtes te Reuch lin ; e r besuchte Paris, lehrte Latein und Griechisch zu
Basel mit vielem Beifall, b es uchte mehrmals Italien und le bte ein e Zeitlang bei J oh ann von Dalbl'.! rg. Die in D eutsch land durch Johann[es] (von)
Gutenberg 14°38 erfunde ne Buchdru ckerkuns t wurde vervollkommnet
durch seinen Associerten, P e ter Schöffer, der das Gießen der bewegli chen
L ettern erfand 14S2, und es sdieint, als wäre das e rste Bud1 zu Ma inz
vor 14S8 gedrudct worden.
Die Anwendung des Pulve rs auf die Kriegskunst h atte den wesentlid1s ten
Einfluß auf die Natur und den Gebrau ch d er Streitkräfte. E s sch eint, daß
die Arab er den Gebrauch des Schie ßpulvers aus dem Orient nach Europa
gebracht, wo man sd10n im 13. Jahrhund e rt dessen Gebraud1 zu Lustfeuern kannte und es im Anfang des 14. [Jahrhunderts] zu Belagerungen,
zuerst in Spanien 1312, angewandt hatte. Aus den R echn ungen Barthelemy Dutrach s, des Kriegszahlmeister s Philipp von Valois', ergibt sich,
daß e r 1336 eiserne Kanonen und Pulve r, zu ihrer Bedienung ein en Artillerist en bezahlt hat, und aus Frankre id1 verbreite te sid1 diese Erfindung
nad1 ander en Staaten.
Musketen wurden ers t im lS. Jahrhun<lert gebraud1t. Kaiser Sigismunds
L eibwadi e trug dergl eichen 1432. Man bedi ente sid1 nod1 lan ge d e r alten
Kriegswe rkzeuge gemeinsch aftlich mit dem F euergewehr, das jene nur
allmählid1 verdrängte wegen der langsamen Fortschritte seiner Verbesserungen.
Die handeln den Nationen , besond ers die Italien er und D eutsch en, worunt er man aud1 di e Flamlände r begriff, befes tigten und erweiterten die
Zweige des Handels, die sie bereits in der vorigen Periode besaßen. V enedi g, das Genua nach ein em lan gen und hartnädcigen Krieg ge<l emütigt
hatte (1376 bis 1381) , beh errschte no ch immer den Markt von Alexandrien, Syri en, dem nörd lich en Afrika un<l Asow; di e Genueser besaßen
Galata oder P e ra und Caffa, und be trieb en von h ier aus den Hand el des
Kaspisch en und Schwarzen Meer es. Nürnb erg und Au gsburg h at ten bedeutend e und feste Hand elsverbindun g in Ven edig un<l Genua un d ware n
die groß en Stapelplätze des Lan<lhandels mit den Produkten des südlid1en

SOS

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

II. FRANZÖSI SC H E GESCHICHTE

E uropas und Indi ens. V enedig li e ferte Gewiirze, Öl, W ein , Baumwoll e,
Sei<l enst offe, Genua weich e und se i<l ene Stoffe, P elzwerk , Pfe ffer, Weih rau ch , A la un, Potla eh e, Baumwo ll e und H olz. E in a nd e rer Zweig <lieses
Ha n dels gin g vo n Ven edi g und Genua na ch B rn ges [Brügge], von wo die
Hanses tädte si.idlic!te und indisch e Waren abho lten und n ach ih r en groß en
Faktorei en in London , B ergen und Nowgorod bra chte n, hingege n d ie Produkte der Os tsee al s Ge treide, Holz, F ische, Tran in Bruges absetz ten .
Zu <l ern Hanscbund geh ör ten 64· Stä<lte, di e in das rh einisd1e, we nd isd1e,
siid1si eh e und ostpreuß isch e Qua rtie r abge teil t w ar en und an dessen
Spitze di e D eul sch onlensm e ist er stand en.
Fran k reich h olte se in e B edü rfnisse iibe r Mar seill e und Montpell ier von
Al exa ndrien ; viel e aber aud1 a us <l en fl and eri sch en und deu tsch en Süid ten .
Di e \Veinausfuh r a u B ord eau x w ar sd1on sehr s tarl. Es versa ndte 1350
über 13 429 Ton ne n Wonn en [sie !] auf 1300 Schiffen. In den Aand erisch en Stä<lten blühte auß er dem bedeutend en Zwisch enhand e l aud1 di e
\Vo llm anufaktu r, di e h auptsä d1lich e ngli sche Wolle verarbeitet e.
En gland w ar n od1 so zurüd<: in sein em Woh lstand, daß 1331 d ie Bevölkerun g Lo11clo ns nur 34 900 Seelen und di e vo n ganz E n gland nur 2 500 000
be tru g, daß der F lor entin er Band y 1329 di e en glisch en Zöll e für 8000
Pfund S terling gepad1te t hatt e . Ed inburgh h atte 1483 kein e 400 H iiuser
und Aen eas Sylviu s sdHieb im 15. Jahrhund er t, daß ein N ürnberger
Bürger präd1tiger wohn e a ls der Kön ig von Sch ottland . Zu E n gland s Stapelwa ren geh örte n \Vo ll e, Zinn, B le i, Hii ute.
Barcelona blüh te bere its 1331 al s e in e b edeutend e Seestadt. E s entwarf
z uer s t di e G rund sätze <l es Seer ed 1ts, d ie in der Fo lge in das Consolato del
Mare de r Italiener aufgenommen w urd en un <l e rri chte te früh zeitig, 14°04,
eine W ed1selba nk , wo man \V ed1selbri e fe au szah lte.
Im 15. Jahrhund ert ersd1ütler te der Fa ll des Griechi ch en R e id1es den
Hand el Gen uas im Schwarzen und Kaspisd1e n Meer. Moh amm ed II. nahm
ih m sein e P fl anzstadt Pera n ad1 d er Eroberun g von Kons tantin opel
und zers törte Caffa 1475. F lorenz nahm unte r der Le itung der Med icäer
te il am ägyp tisd1 -ind isd1 en Handel, kaufte Livorno 1425 und hand elte
von hi er aus nad1 Alexandri en. Di e Nam en von Cosmu s un d Lorenzo
von Medi ci wa ren in de r h an<le lnd en W elt des Zeita lter s so bei ann t als
in der [d e r] Gelehrte n. Sie u nte rstiüzten da s Vater land so kräfti g dur ch
ihre R eichtüm er und ih re B etriebsa m ke it, a ls sie es durd1 ihre Pf-l ege der
Kün ste und W isse nsd1aften ve rh errli dite n. F lorenz war zugle id1 im B esitz bede utend er Woll-, Seiden- und re id1er Stoff abriken und sd1icl<:te
1420 a ll ein 16 000 Stiidc wo ll en e Tiid1 er nach V enedig zum Verkeh r nad1
Asien un d Ägypten . V en edig erhi e lt. s id1 nid1t a ll ein auf der errunge nen
Höh e, un era chte t de r Ze rstörun g von Aleppo und Asow durch Tamerlan,
son dern erreichte ein entsd1i ed en es Ü bergewi cht im südlid1 en E uropa. E s
b esd1äftigt e nad1 d er Sd1ild erung, die der Doge T h omas Monzenigo 1420
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ma chte, 3000 Schiffe zw isch en 10 un d 200 Tonn en mit 17 000 Matrosen,
300 Sch iffe mit 8000 Matrosen und 45 Galee ren mit 11000 Seeleuten.
D ei· W e rt der ein- und ausgeführt en ·waren be tru g na ch de mse lben Beri cht 10 Million en Dukaten , de r Hand elsgewin nst hi erauf 4 000 000 und
der W ert de r Häu ser in V e ne dig 7 000 000 Dukaten. Di e Seid enfabril en
ware n in V en edig sehr mä ch tig und di e 1157 erri chte te Bank machte große
Geschäfte.
Spani en führte Fri.ichte, Wein , Baumwoll e, Wachs, Zi egenfe ll e, Safran,
Ei sen, Quecksilb er au s. Di e Seid enm a nufakture n blühl en in Tol edo, Granacla , Cataloni en , da s au ch Woll-, Baumwoll- und Lein en-Fabriken besaß 1438. Barcelona le ite le sein en Hand e l durch vers tändi ge Zoll gese tze
14.13 und sein Ma gistrat erli eß 1433 di e erste A ssekuran z-Vero rdnun g.
D er Ha nseatisch e Bund gab im 15. Jahrhundert unter tl em Vorstand des
Großm ei te rs des D eutsch ord en s sei n em Handel e in e größ er e Ausdehnung, schützte ihn durd1 sein e F lotten und entschi ed di e inne ren Streitigkeiten von D ii n emark und Sdnved en. Sein e Stapelpl iitzc h att en sich nid1t
veränd er t, se in en Faktoreien und Bundesverwandten hatten di e Land esh erren große Vo rredite e rtcil1·, wn de ren Erh a ltung und Ausdel1nun g oft v iel
ges tritl en und unte rhandelt wurd e (besonders mit England) [und] wo frühze iti g der Neid gegen di e En gländ er erwachte. Di e Ausfuhr au s den han seati sch en H~ifcn d er Ostsee war Bi er, Sd1inken , Osemund, Stahl, Wachs, T eer,
Bretter, l•lad1 s, Garn, Linn en. Die südli che n Pro<lukte Salz un<l indi d1e
Waren e rhi e lt en die H a nse aten iiber Nürnber g, Augsburg und Bruges
[Brügge]. Die Flamliinde r und Holländ e1· be tri eben mit Na chclrud{ di e
Herin gsfisd1erci auf d er sch otti sch en Küs te, und ein gewisse r B enkels aus
BierH ect be i Slens erfind e t e in e Verbesserun g d es Einsa lz cn s 1447.
Eng land führt e unte r sein en Stapel waren Woll e, Zinn, Blei, auch e twas
woll en e Tüch er nad1 Spanien uncl in di e Ostsee aus. Früh erwad1te aber
aud1 hier der Handelsneid gegen die Han seaten, die in London zwei große
öffentliche Gebäude, den Stalyard und Guildha ll besaß en, und gegen die
ita li eni sd1en Kaufl eute.
Während di e europ iiisd 1en Nation en ihren Handel auf dem M ittell ändisd1e 11, Baltisd1 en uncl Os tlän disd1en Meere be tri eben , b er eite te sid1 in
P ortu gal e in e Veränd erung vor, di e di e Ri chtung und d en Gegen stand des
Wclthantlels gä nzlid1 umbild e te. P rinz H e inrich von P ortu ga l (geboren
1383, ges torben 1443) w idm ete sich de r Schiffahrtskunde und ihren
Hilf wi senschaften mit d em Eifer und den K räften, di e all e in den glüd{lich en Erfo lg verbiirgen . Er umgab sich in e in em Schlosse Sagrcs nah e
beim Kap St. Vincent mit Ge lehrten, Kün stl ern und Seeleuten, di e er
durd1 sein e Vaterland sli ebe, sein e m ensch e nfre undli chen und r eli giösen
Gesinnun gen an sich zog. Hier e rrid1tete er ein e Schiffahrtssd1ule zur B ildung junger Seefahre r. Er ließ Landl arten anfertigen und indem er
Kenntnisse verbreitete, erregte e r das Streben nad1 Enttlecku.ng neu er
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Länd er. D ie Portugiesen nahmen ihre Ri chtung längs der afrikanischen
Küste, vorsichtig und scheu vor de n Gefahren fremd er Meere. Sie en tdeckten (1419) Madeira, sie erreichten (1423) den Senegal, sie wagten
14 72 die Linie zu passieren. König Johann II. ließ durch eine Flotte Ansied lungen an d er Kiiste von Congo und Benin an legen (1484) , und Paul
Diaz umsegelte 1455 das Vorgebirge de r Guten Hoffnung, wodurch man
sid1 überzeugte, daß di e Länd er unt er der Lin ie ni cht, wie d ie Alten geglaubt hatten, veröde t, son dern bewohnt waren, d aß das feste Land von
Afrika gegen Süden sid1 immer m ehr nach Osten zuriidrnieh e, und hierdurch wurd e di e Hoffnung einer Durchfahrt nad1 Ostindi en gestärkt und
durd1 di e N adirich ten, welche R eisend e zurückbrad1 ten, die König Joh ann II. üb er Ka iro nad1 der ös tlich en Küste von Afri ka gesd1 ick t hatte.
Vasco di Gama führte unter der Reg ie rung Emanuels d es Großen (1495
bis 1521) die U nternehmung glüddid1 aus. Er umsegel te das Vorgebirge
d er Guten Hoffnung und e rreid1te nad1 ein er Fahrt von zehn Monaten
und zwei Tagen d en Hafen von Kalkutta d en 22. Mai 1498. Dies Ereign is
er füllte Europa mit Ers taunen. Die Reid1tümer Os tindi ens waren h ier
sd10n seit Jahrhund erten be i annt und jedem leud1 tete es ein, welche
Quell e von Woh lstand sich der Nation e röffn e, die sid1 d es kürzes ten und
unmit.telbars ten W eges dazu bemächtigt hatte.
Den Venezianern entging nidH die Größe d es Verlustes, d er ih nen drohte,
und nur mit gr oßen Ans trengungen gelan g es <ler Weishe it König Emanuels, unter stützt durd1 den H eldenmut und di e gro ß en Ta lente der Männ er, denen e r die Statthalterschaft sein er indische n Eroberungen anvertraute, eines Almai<la, A lbukercque, die Hindernisse zu besiegen, die
ihn en die Sclilauh ei t der Venezianer und die offenen F e indseligkeiten
d es Sultans von Ägypten und der indisd1 en Fürsten entgegenset zten.
Sd10n 24 J ahre nad1 der En td edcung besaß P ortugal die Festungen Ormuz,
Goa, Diu, die große Handelss tadt Malaga. Sein e F lagge wehte in dem
H a fen von Kanton, und nun konnte n die Portugiesen alle ostindisd1en
Waren auf d em geraden Seeweg so v iel wohlfeiler e rhalten als die Veneti aner, di e si e durd1 viele Zwischenhänd e und Karawan entransporte bekamen, so daß der ostindisd1e Handel nad1 Europa sch le unig Ven edig
verlie ß und in Lissabon aufblühte.
Glän zen<l er al s Äuß erung des Erfindungsgeistes, der nur durch eigen e
Kraft, nid1t durd1 die R esultate langjährige r Entcledrnn gsr eisen geleite t
das vorges ted( te Ziel erreichte, war die Unterneh mung Christoph Co lumbus', e inen n euen \Veltteil zu entded<en, aber weniger unm ittelbar folgenreid1 für cl en europäischen Handel. Schon im Jahre 1488 entwarf
Christoph Co lumbus den Plan, einen westlidrnn Weg nad1 Os tindi en aufzufinden, leg te ihn er st sein en Landsle uten, den Genuesern, dann den
Portugiese n vergebli ch vo r. Er sdü ckte sein en Brude r Bartholomäus an
Heinrid1 VIII. von England, um von ihm Unterstützung zu erh alten, des-
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sen Ankunft durch Stürme und Seeräuber verhindert wurd e. E ndlich gelang es ihm, den Schutz der Königin I sabella von Kastilie n zu e rlangen,
und so ward *Spanien der Ruhm zute il, ein en n euen We lttei l entdeckt
zu haben, der ihm eine Quelle großer m e tallischer Reichtüm er eröffnet e,
ihm und Europa neue Gegenstände d er T ätigkeit und des Genusses verschaffte, und d er Wohn sitz n euer Staaten, n euer Zivilisati on geworden
ist, und fernerhin no ch immer werden wird.
So war das 15. Jahrhundert das m erkwürdigst e in der n eue ren Geschichte,
di e Staaten erhielten eine Abrundung und ein e inn ere Kraft, di e ihnen
e rlaubte, sich in ihrem Innern auszubild en und wechselseitig aufeinander
durch fortgesetzte Unterhandlungen und anh altende planmäßige Kriege
zu wirken. Es entwi ck elte s ich de r Europäische Staatenbund , d essen
Grundl age Gleichgewi cht der Macht und Erhaltung eines r echtmäßigen
Besitzstand es war. D er mensd1liche Geis t e rgriff mit Enthusiasmus die
K enntnisse, di e klassisd1e· Literatur ihm vorleg te und die Bud1drucker ei
verbreit et e, er löste die F esseln, in w elch e ihn re ligiöse und scholastisd1e
Autorität gesd1lagen hatten, und e r errang sid1 Denkfreihe it. Neue Wege
d es Hande ls e rforschten genial e und 1 ühne Entdedrnr, und durd1 sie eröffnet en sid1 unb enutzte Quellen d es Woh lstandes und neue Wohnsitze
für den gebilde ten Menschen**.
Franz I. 1515 bis 1547.
Fran z I. dreißigjährige Regierung w ar ein fortdau ernde r, aber wenig
glü ddicher Kampf gegen die Macht und den großen Ge ist Karl s V. ; ihm
als König zu widers tehen, als Mensch zu übertreffen , war das Streben
seines gan zen Lebens. Franz besa ß die Eigenschaften ei nes vo llkommenen
Ritter s, Tapferke it, Fertigkeit in all en kriegerisd1 en Übungen, Ver ehrung
der Damen, di e ihn beherrschten, Offenhe it und Edelmut. Er war vo n
seinen Umgebungen geliebt. Seinem Z eitalter flößte er die T eiln ahme ein,
die der mutvolle, wenngleich un glüddid1e Kampf gegen die Übermacht erregt, und dieses Gefühl wurd e durd1 den Beifall der Kün stl er und Gelehrten,
di e er b esd1ützte und b elohnte, erhöht. Er war im mer beh e rrsd1t von
Günstli ngen und Mätressen, rasd1 in seinen Entschlüssen, aber ohne
Folge in d er Ausführung, oft durd1 Ve rgnügungen, Weiber und Günstlinge vom re d1ten Wege abgeführt. Von d en späte ren Jahren sein es Leb ens sa gt Caspar de Tavannes in seinen Memoiren: L'ii ge a ti edi Je sa ng,
les adversites Je courage, l'esprit, !es hazards le courage, e t sa mon ar chie
d esesperee n'espere que volupte. T e l e tait le Roi Fran!<ois blesse des

,,„,

•:· Von hier bis
gedmdct bei Botzenhart, Staatsgedanlcen S. 68 f. u.nd Alte Ausgabe 111
S. 546 f. 1wdi B. Der bei Botzenhart folgende Absatz [ Verurteilu.n.g der f rcmzösisdie1i
R evolution} fehlt i1t C wul ist hierher nilht aus B iibemommen.
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da mes au corps et :'1 l'esprit, und in ein er anderen Stell e : il e leva it !es
gen s san s suj e t, s'en servait sans consideration, leur laissait men e r la
paix e t la guerre pour se decha1·ge r, !es f emm es fai saient tout, rn cm e !es
generaux e t les eapi taines, d' otl vient sa varie te des evenem e nts de sa v ie,
m elee de gen erosite qui le poussait a de gran des enlre prises, d' ou les vo luptes Je re tenaie nt. Trois actes honorabl es lui don nerent Je nom de
G rand , la bataille de Marignan, la r estauration des le ttres, e t la resistance
a Charles einq. - Karl V. ragte w eit über Franz I. a ls F e ldh e rr und Staatsmann h e rvor. E r besaß ein en ti efen , kr[ifti gen , zu beh arrli ch en, unermüd e ten Anstrengungen fäh igen und gewöhnten V erstand , d er große Entwürfe ersann, sie m it seine n G esclüiftsmiinnern und F eldh erren erwog,
e in en festen Entsch lu ß faßte und ih n mit B eharrlichkeit, Rascl1h eit und
Entscl1lossenhe it ausführte.
Er löste di e sclnvere Aufgabe, Nation en , di e in ihren Sit ten , in ihrem
Kulturzustand, in ihrem Streb en e inand er entgegengese tzt wa r en , als
D eutsche, Niederliinder, Itali en er, Spanier, d er en V e rfa sungen so vielartig waren , a ll e zu e in e m Zweclrn zu verein igen , dem der V e rgröß erung
seiner Macht, der D emüti gun g Fra nkreicl1s, d er Verh er rli clrnn g se ines
Nam en s. Er e rfor schte den Charak ter und di e Ta lente der Men scl1 en und
w ußte sie n ach (seinen) [ihren] Fähi gke iten zu gebrau ch en , so daß sein e
Feldherren und Staatsmänn er s ich durd1 d ie Größe ihrer Ei gen sclrnften
auf dem ihn en an gewi e enen P la tz ausze ichnete n. Sein E h rge iz venvik1 elte ih n aber in un aufh örlicl1 e Kriege und entfern te sei ne A ufm erksamke it von der inn eren V e rwaltung, u nd da s P lanmäß ige, B e rechne te in sein em Be tra gen macl1 te einen solch en Kontras t mit dem iib ereilten , offenen
W' esen Franz I. und Heinrid1 s VIII „ daß es ihm in mehre r en Fällen ein en
An sch e in von Hinte r li s t und Doppe lsinn gab .
Fran z' I. nä ch s te und E influß habend e Umgebung waren se in e Gün stlin ge Ann e d e Montmorency und Ch abot de Brionn e, sein e Mätresse
Madame de Ch ateauLriaml, sein e Mutter Loui e de Savoy, e in e ge istvolle,
cliara l te rvo ll e, aber aucl1 h err cl1süeh tige Frau, die a ll e, we lch e ihr im
Wege standen od er sie Lel eidi gten, unversö hnlich v erfolgt e und dahe r
durcl1 ihren E in Auß o ft höcl1 st s clü id li cl1 w irkte. Der König ernannte gleid1
nacl1 d em Antritt sein e r R egierun g Karl von Bourbon zum Conn e table
und Dupra t, e inen durch greife nden , despotiscl1 en Mann , zum Kan zle r.
Seine e rst e Untern ehmung war d ie Wietl erero berung von Ma il an tl, di e er
vorber eit e te durcl1 Bündni e mit V en edi g, H einrid1 VIII. und dem Erzh er zog Ka rl , der wegen d er zwe ifelha ften La ge de r span ischen Angelegenheilen ein en K r ieg mit Fn111kreicl1 verm eid en wo llte. Franz verspra ch Karl
R e na te, d er Königin Schwes te r , zur Ge mah lin, hatte ab er ni cl1t die Absicht, das V er sprecl1Cn zu halten , weil es Karl Recl1te au f di e Bretagn e gegeben haben würd e. D e r H er zog von Savoyen unterh and elte für Fran z
mit den Sch weizern, um sie von der Partei Maximilian Sforzas abzuzie-
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h en, abe r auf A n raten des Kardina ls von Sitten , Matthias Sinner,
schlossen sie m it dem Kaiser , dem Köni g Fe rdin an d und dem P ap st ein
Biin<lnis, u m Ma il a nd gegen di e Franzosen zu ver teid igen. D er König
blieb denn och b ei sein em E ntschluß. Um Geld zum F e ld zug zu erh alten,
führte e r a uf Dupra ts An raten di e V erkäufl ichk eit de r Pa rl am en tsra tss tellen ein und erhöhte die A bgabe n. E s unterwa rf s ich ihm fre iwillig Genua
(1515, 15. Juli) , <l as durch inne r e Zwis tigk eiten zerriit tet und durch di e
großen Zuriis tungen F rankreich s erschreck t war.
Ein Tei l des fran zösisch en Heer es gin g nun zu Wasser na ch G enua und
riickte von da aus gegen Mail and ; de n ande ren, wobe i 22 000 Mann
d eutsch e Land sl ne ch te waren , führte <l er Köni g selbst und unter ih m die
H e rzöge von L o thrin gen , von V en<löm c, der Ma rsdrn ll Lautree, der Ritter
Bayard n ach den A lpe n, deren Hauptpässe d ie Schwe izer b ese tzt h atten .
D er Herzog von Savoyen ließ das franzö sisclie H eer durch gegendkunclige
Mä n n er einen n ocl1 ni cht be tre ten en W eg fiihr en . Er um ging d ie S tellung
d er Scl1weizer, kam unvermu te t üb er die A lp en durch das Tal Barcelonn e tte und d ie Pässe von D enou und Con y, überfi el und machte den feindli ch en Gen eral Prosp er Co lonna gefan gen. D er sp anisch e F e ldh err Raimund di Cord ova tru g B ed enken , di e span iscl1 e und päpstli dic A rm ee zu
d en Schweizern stoß en zu lassen, we il ihm d ie geh eim en U nte rhand lunge n des piipstlid1 en Genera ls Loren zo von Medici mit Köni g Franz bekannt waren. Dieser ließ den Haup tl euten <l er Scl1weizer e in en Ve rgleich
vorschl agen, d en sie auf di e Vorst ellu ng des Kardinal s Matthias Sin n er
v erwarfen , und unerad1 tet ihres Man ge ls a n Reiterei und A rtil lerie und
der Ü b ermacl1t des Fei nd es di e Franzo en de n 13. Se ptember 1515 b ei
Marign an mit E rfolg angriffen. Die Nad1t unterbra ch die mö t·<leri sch e
Scl1lacl1t. Sie wurd e den 14. ern euert, abe r <lurch A rtille rie und di e überma cht der Kava ll eri e, da A lvia u o d ie ve n etiani ehe in s G e fe cht bracl1te,
für di e Franzo sen entsclii ed en. Di e Sch weizer ließen 15 000 Mann auf dem
Schlacht fe ld u llll zo gen (sich) in fester Ordnun g u n ve rfolgt teils nach d er
Scl1we iz, teils nacli Ma iland, und Franz ließ sid1 auf dem Schla chtfe ld zum
R itter sch lagen. Maxim ilian Sforza entsagte durch d en Trakta t von Pav ia
sein em R ecl1te au f Ma il a ud (14. Ok tobe r 1515) gegen das Versprech en,
Kardinal z u w erden u nd ein e Rente von 36 000 Livres zu e rha lt en. Er
s tarb in Franl re icl1 (Juni 1530).
D er Papst sch loß zu Viterbo mit Franz ein en Friede n (13. Oktob er 1515) ,
in w elchem diese r den Kirch enst aat ga rantierte, jen er Mailand und Parma
und P iacenza h e rau szugeben versprach . Bei ei ne r p ersön licl1 en Zusamm enkunft zu Bo logna (10. [11 .] Dezembe r 1515) ve rsprach der Paps t, d ie
fran zösisch e Unte rn ehmung gegen Nea p el na ch Köni g F erd in ands Tod zu
un ters tützen ; det· Kön ig, die pra gma ti sch e Sanktion , nach w cld1 er die
Kapitel die B ischöfe wählten , aufzuh eben und sd 1l oß s ta tt di ese r auf A nraten des Kanzlers Duprat das K onkord at (1516), wodurd1 der Kö ni g das

511

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

II. FRANZÖSISCHE GESCHICHTE

R echt, Bistümer uml Abteien zu vergeben, erhielt, cler Paps t aber clen Gennß der Einkünfte des er st en Jahres von jeder Präbende, und so wurden
clie franzö sisch en Bischöfe ganz vom König abhängig.
Durch die Bemühun gen des H erzo gs von Savoyen k am ein Friede mit den
acht Schweizer Kanton en und F rankreich zustande (7. November [Dezembe r] 1515), wodurch de r König ihnen eine Million goldner Kronen terminlich zu bezahl en versprad1. Fünf Kantone weigerten sich, den Vertrag
anzun ehm en.
Franz eilte nad1 Frankreid1 (Januar 1516) au s Mißtrauen gegen En gland
und Spanien und li eß den Conneta ble von Bourbon al s Statthalte r in Italien zurück. Kaiser Maximilian, unter stützt durd1 e nglisd1 e Subsidien und
F e rdinand den K a tholisd1en, bewog durd1 den Kardinal von Sitten die
fünf Schw eizer Kantone, sich mit ih m zu verbinden (1516) . Er ri.ickte
von Tirol aus in Italien ein, zwang Triwuls, di e Belagerung von Brescia
aufzuh eben, drang bis Mailand, das (d en 25. Mä rz) Karl vo n Bourbon
übergeben wollte, als ihm 13 000 in fran zösisch en Dienst en steh ende
Schweizer zu Hilfe kam en. Die bei beiden Heeren s tehenden Sdnveizer
erklärten, nid1t gegeneinander f echte n zu woll e1~. Der Kai ser hatte sie im
V erd ad1t ein er geh eimen Unte rhandlun g mit Triwuls. Er besor gte das
Scl1idcsal von Ludwi g Sforza, er führte sein H eer gerade zurüdc nacl1 Tirol und trat dem Frieden von Noyon bei, den Erzhe rzog Karl mit Franz
scl1 loß (13. August 1516), um ruhig den durd1 den Tod König l•erdinands
d. K. (23. Juni 1516) erledi gt en spanisch en Thron best eigen zu könn en.
Nacl1 diesem Frieden so llte Karl Franz' I. Tod1ter Luise heiraten und di e
fran zösischen Ansprüd1e auf Neap el zur Mitgift erhalten, und <lie K önigin von Navarra so llte wegen des ihr entzogenen Königreidies auf eine
billige Art befriedigt werden. Der Kaiser versprad1 Verona au die Venetian er gegen ein e Summe Geldes h erauszugeben, behielt aber Rover e to
und das italieni sd1e Tirol.
Der Bund zwisd1en den Franzo sen und Sd1weizern wurde (1516) auf alle
Kanton e ausgedehnt uncl auf ewige Zeiten bestimmt, und (1518) kam
auch ein völliger Frieden sschluß zwisd1 en den Ve netian ern und dem Kaiser zustande. Franz hatte sein e Laufbahn ruhmvoll begonn en durch clen
glän zenden Sieg bei Marignan und die Eroberun g Mailands. Ihn beunruhi gte aber die Macl1t Karls, der mit dem spanisd1en Thron die burgundisclrnn Besitzungen verband. Er bewarb sid1 dah er um die Freundschaft
H einrichs VIII., der sich von ihm aus Eife rsucht und durd1 clcn EinAuß
seines Minister s, des Kardinals Wolsey, entfernt hatte. Er sd1idcte Bonnive t nad1 England und gewann durd1 ihn so sehr des Kardinal s Zuneigun g,
ind em er dessen E itelkeit schmeicl1eltc, ihn sein en Vater, Erzieher usw.
nannte, sicl1 stellte, al s wolle er seinen Rat in all en mäcl1ti gen Angelegenheiten befo lgen, daß Wol sey sein en König bewo g, Tournay gegen E rhaltung von 600 000 Kronen an Frankreid1 zurüd<zugeben (4 . Oktober 1518)

512

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

VERÄNDERUNGEN IN DE UTS C HLAND

und zugl e ich ein e H eirat zwi sch en dem Dauphin und der englisch en
Prinzeß Marie zu verabre den.
D e r Tod Kaiser Maximilians (1519, 15. [12.] Januar) reizte beide junge
Monarch en Karl und Franz, n ach d em Kaiserthron zu streben und erreg te
zw isch en ihn en den We tteifer, de r lan gwi eri ge, über ganz Europa sich
verbreitende Kriege zur Folge hatt e. K arl unters tützte seine Ansprüche
mit seine r Herkunft aus ein em a lten deutsd1 en, sd10n se it drei Generation en mit <ler Kaiserwürde gezierten Fürslen hause, mit dem Einfluß, den
ihm der Besitz gab, ein er großen, zur V erhe rrli drnng des Ka iserthrones,
zur Sid1erh eit des <l eutsd1 en Vaterlands gegen fremd e F einde hinreich enden Ma d1t, mit der Zuneigun g d er deutsd1 en N ation, die sidl besond er s
be i dem Ad el der Städte lebha ft äuße rte, und unte rh ielt zugleid1 unter
Fran z von Sickingen ein ansehnlid1es Trupp enkorps in S~hwa b en zur E rhaltung der Wahlfreih eit gegen fran zös isch e Gewaltüitigk eit. Se ine Angelegenh eiten führten se in e Tante Ma rgare th e, Statth alterin der Niederlan de, se in e Gesandten, Paul v on Arn esdorff, der Kardinal Matthias
Lange von Gurk, der Pfa lzgr a f F ri ed rid1, der Bischof von Lüttich und Graf
H einri ch von Nassau. Fran z li eß durd1 Gesandte seine kri ege1·isd1 en Eigenschaften, seine Ma cht und de n Sdwtz, den cli ese gegen di e Fürsten gewährte, in D eutschl and gelten madl en und unter stü tz te diese G ründ e mit
groß en Gel dsumm en. L eo X . stellte sid1, als b eg ünsti ge er di e Absichte n
von Fran z, fürd1te te aber di e Ve rbin dung der Kaise rkrone sowoh l mit der
fran zös isd1 en als mit d er spanisd1en, riet insgeheim den deutsch en Fürst en , einen Kai ser au s ihre r Mitte zu wähl en und h offte, die Eifersucht
seihs t beid er N ebenbuhl er würd e en dli cl1 zur Ergr eifun g dieses Mittelweges führen. De r Ed elmut und d ie W e ishe it Kurfürst Friedri chs des Weisen v on Sach sen ver e itelten di e R änk e des A usländ ers. Er schlug di e il1m angebotene Kaiserwü rde aus und n ach seinem Rate wählten di e Kurfürsten
Karl V. zum Kaiser (den 15. Juni 1519).
Franz' Stolz war durd1 diese betro gen e H offnun g durch den einem jungen , nod1 ruhmlosen Fürs ten gegebene n Vor zug aufs empfindlid1ste gekränkt und von nun an mischte sid1 in sein e Gesinnungen gegen Karl
eine Bitterkeit, die sid1 in ein en so tiefen H aß ve rwande lte, als sein leid1ts inni ges Gem ü t ihn zu fühl en fähig w ar. Karl vermi ed d en Kri eg wegen
d es Inter esses sein er nied erländi schen Prov in zen und wegen d er in Spani en ausgebro ch en en Unruh en.
Die Lage von E ngland , kein em an greifb ar, all e ihm erre id1lid1, gab de r
Freundsdrnft Heinrid1s VIII. beid en Monar d1en ein en groß en W ert. H einri ch überli eß sicl1 gan z d em Einfluß se in es leidensdrnftli ch en G emiits und
sein er Güns tlinge. E r war e it el, herrs d1 süchtig, auffahrend, ver äncl erlid1
und benutzte ni e vollständi g sein es S taates glücklid1e L age. Franz su chte
d en aufgeblasenen, h e fti gen H e inrid1 durd1 ein e persönliche Zusamm enkunft zu Ca lais zu gewinnen, wozu dieser sid1 be reit erklärte. Um ihre
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Folgen zu vereiteln, beschloß der Kaiser, d er in einer geheimen Verbindung mit Wol sey stand, dem Köni g e in en B esuch in Dover abzus tatte n,
und hi e r gewann er Wol sey durch Schm e ich eln sein er Eitell e it, se iner
Hab ucht und selbst durch E röffn ung ein er Aus icht zur päpstlichen
Würd e. Die Zusamm enkunft beid er Köni ge fand statt zwisch en Ca lais und
Ardres (30. Mai [7. Juni] 1520). Sie und ihr Ad el ersch ien en hie r mit
groß em Pomp und Pracht und brad1ten während achtzehn T agen ihre
Zeit mit F es ten und Turnier e n zu. H einrid1 bes ud1te den Kaiser zu Gravelines (15. Juni [14. 7. ?] 1520) und diesem gelang es, Wol sey ganz zu gewinnen, indem er ihm die Bistüme r von Val encia und Badajoz erte ilte
und ihm von n euem zur päpstlich en Würde Hoffnung gab.
In Spanien war ein bürgerli ch e r Krieg ausgebrochen. In Deutsd1land waren all e Gemüt~r durch Luthe rs L ehren , die Erbitterung über die Mißbräuche des päpstlichen Hofes und der Geistlichke it, den Streit zwischen
den Mönch en und den B e fö r derern der bessere n Literatur, durch die R eibungen zwi sd1 en dem Adel und den Fürs ten in der h eftigs ten Gärung und
Spannung. Franz besd1loß ra sch , diese giinstigen Umsüinde zu benutzen
und zu den Waffen zu greifen , und sowohl H eimich VIII. aus Abneigung
gegen Franz, die \Vol sey in ihm erreg t h atte, als L eo X. sud1ten die Zwietracht .unter b eiden Monarchen zu erhalten . Dieser verabre dete zwar mit
Köni g Franz einen T eil ungstraktat über N eapel, schloß aber, ohn e daß
man die Ursachen der V eränderun g w eiß, mit dem Kaiser (den 8. Mai
1521) einen Vertrag, wonach Mailand für Franz Sforza erobert, Parma
und Piacen za dem Kird1ens taat zurückgegeben und der Familie Med ici
mehrere Vorteile versdrnfft werd en sollten. Die F eindseli gkeiten zwisd1en
dem K a iser und K öni g brach en zuerst in Navarra aus, dessen König
H e inrich, von spanisch en Mißvergnügten eingelad en, die günstigen Umstä nd e zur Wiedereroberung sein es väterlid1en [Gut J nutzen zu müssen
glaubte. E in fran zös isd1 es Hilfsh ee1· unter Andre de l'E spar er oberte da s
ve rteidigun gslose Land (Ma i 1521) und unternahm sogar Lo gragno
[Logro1io] in Kastilien zu belagern, aber ein kast ili[ani] sch es Heer sddug
ihn, nahm ihn gefangen und erobe rte Navarra wieder bis an di e P yrenäen. Zu glei ch er Zeit erregte Franz dem Kaiser ein en Kri eg in den N iederland en , Robert de la Marc, Besitzer des kl einen Fürstentums Sedan
und Bouillon, ein hefti ger, wankelmütige r Mann, wa r gegen den Kai ser
aufgebracht, weil der Rat von Brabant die Appellation annahm in einer
Strei tsad1e, di e Rob erts Mannengcri cht entschieden hatte. Aufgereizt
durch Franz kündigte der H err von Bouillon (dem) Kaiser Karl V. di e
F ehde fe ierlich an und fi el mit e inem in Frankre ich geworbenen H ee1· ins
Luxemburgisch e ein. D er Kaiser ließ [durd1] ein Heer unter H e inrich, Graf
von Nassau und Franz von Sidüngen die befestigten Städte Rober ts hinwegnehme n und Frau) r eich angr eifen. Franz stellte vier Heere auf, eins
in Guyenne, eins in Champagn e, eins in der Picardie und eins in Mai-
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land unter Lautrec. Die Franzosen nahmen Landrecies, Bouvines, Fuentarabia, di e Kaiserli ch en Tournay. De r in Cal ais unter en glisch er V ermittlung
gehaltene Kongreß ging ohne Erfolg auseinander (August 1521) und
Wolsey schloß im Namen H einrichs VIII. mit Kaiser Karl ein Freundsdiaftsbündnis zu Brugges. In Italien er eigneten sid1 unterdessen entscheiden<le Begeb enheiten. Lautrec und sein Bruder, der Marschall de
Foix, hatten aus Härte und Habsucht viele Mailiind er vertrieben, unter
and er en Hyronimus Morone, Vizekanzl er von Mailand, der ein en Versuch mad1te, m ehrer e mailändisch e F estungen zu üb erfall en. Da er aber
verun glüdcte, so floh e r ins päpstliche Gebie t, wo der Marsdrnll de Foix
ihn mit Gewa lt aufzuheben suchte. Der Papst ergriff den Vorwand dieser
Gewalttat, um Frankreid1 den Kri eg zu e rklären. E s rüdcte ein p äpstlid1spani sch es H eer unter Prosp er Colonna in das Mailändisch e ein. Lautrec
sammelte mit groß er Ansti·engung ein He er , worunter 12 000 Sdnveizer
waren , ve rmied jede Sdilacht und ermüd e te den Feind, <lern es zuletzt an
Geld gebrach. E s gelang den Kardiniil en von Sitten und von Medici, die
Kantone zur Zurückberufung ihrer La nd sleute von beiden Hee ren zu bewegen und die Bot en , die den B efeh l an <las kaiserliche H eer brachten, zu
gewinnen, so da ß allein di e Sd1weizer des franzö sisd1en H eer es nad1
Hause gingen. Nun mußte Lautrec Mailand und all es bis auf Cremona
räum en, und die p äpstlidien Truppen b esetz ten Parma und Piacenza, verließen ab er das H eer Colonn as, als L eo X. starb. E s entstand bald Geldman gel, dem aber die freiwilligen Gesdi enke der durd1 Moron e und die
P1·edigten des Fra Andre aufgemunte rten Mail änd er abha lfen.
Gegen all e Erwartung wurde Adrian, der L ehrmeister Karl s V., zum
Papst gewählt (9. Januar 1522) zufo lge der Eifersucht der ander en Kardin äle gegen den Kardinal .Tulius von Medici, der die größten Aussid1ten
ha tte und viell eid1t aud1 durch den geheimen kaiserli ch en Ein fluß. Colonna, ve rs tärkt durd1 die Lanzkned1te des Franz Sforza, la gerte sidi bei
Bicoque (22. [29.] April). Hier zwangen die üb er das Ausbleiben des
Soldes mißvergnü gt en Sdnveizer Lautrec zur Sd1lad1t, un erachtet der
F es ti gkeit d es kaiserlid1 en La gers und verli eßen das franzö sisch e H eer,
na chdem ihr Sturm zuri.idcgeschl agen word en. De r Marsd1all de Foix
mußte nun Itali e n durd1 ein e Kapitulation räum en. Col onna eroberte
Genu a und auch di e V enez ianer verbanden sich mit dem Kaiser. Lautrec
wurde bei sein er Zurüdckunft vom König sehr übel empfangen. Er entschuldi gte sein Unglück mit dem Geldm an gel, der die Wid ersetzli chkeit
der Schweizer und di e Auflösung der ein zeln en nach Hause geh enden
R eite rei zur Folge hatte. Der König behaupte te, ihm 400 00 übersandt zu haben, set zte seinen F inanzminister Semblancey darüber
zur R ede, der sich damit entschuldigte, daß die Mutte1· des Königs,
die H erzogin von Angoulem e, ihm dieses Geld abgedrungen h abe. Semblancey kam in Untersuchung, die Herzogin gewann einen seiner Leute,
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de1· ihr ihre Qu ittung auslieferte und Sembl ancey ward geh angen [1527].
Der Kaiser bewog He inrich VIII., den e r zum zweiten Mal in England besucht und Wo lsey durch Schmeichelei gewonnen hatte, Frankreich d en
Kri eg zu erklären (1522). Ein e en glische F lotte verh ee rte die Küst en, ein
englisches und ka iserlich es H eer unte r dem Grafen von Surey und Büren
rü ckte in die P icardie ein, richte te aber nichts gegen den H erzog von V endome aus, d er jede Schlacht verm ied.
Un te rdessen eroberte Soliman de r Prächtige Rh odos nach ein er sech smonatlichen Verteidigung durch den Großmeis ter des Malt eser-Ordens,
Adam de Villier. Kaise r Karl wies dem Orden ein en n euen Wohnsitz in
Malta an. Papst Adrian bemühte sich vergeblich , den Frieden wiederherzus tell en. E s verband en sid1 vielmeh r de r Kai ser und all e ita lienischen
Staaten zur Verteidigung Italiens gegen di e Fran zosen.
(1523) Franz, durch die wachsend e Gefahr zur Äußerung größer er Anstr en gung an gefe uert, hatte beschl ossen, die Armee selbst na ch Italien zu
führen, a ls er eine Verschwörung entd ed<te, d ie im In nern von Frankreid1
während sein er Abwesenh eit gegen ihn losbrechen soll te. Das Haupt dieser
Verschwörung war der Connetable Karl von Bourbon, e iner der ersten Männ er in Frankreid1 durd1 Geburt, Reichtum und persönliche glänz ende
E igens chaften. Die H erzogin von Angou lem e ver fo lgte Bourbon, weil
ihre F eindin, di e Kön igin Anna von Bretagne ihn eh em als begüns tigt
h at te, und r eizte den Kön ig zur Eifersud1t gegen ihn und zu sein er ZurLicksetzung bei m ehrer en Gelegenh e iten. Der Connetable verlor sein e Gem ahlin Susanne, Tod1 ter P e te rs von Bourbon. Die H erzogin von A ngoulem e, so ra chsüchtig a ls verli ebt, glaubte, un geachte t sie 4.6 Jahre alt war,
nod1 gefallen zu könn en und w ollte d en Connetable h eiraten, der den
Antrag ablehnte und über seine alternd e Geliebte spotte te. Ihr Haß e rneuert e sich und sie besd1loß, d en Con ne tabl e zu stürzen und seine Stell e
ihrem natürlid1 en Bruder, dem Batard d e Savoy, zu versdrnffen. Sie bedi ente sich als W erkzeug ihrer Ra che des Kanz le rs Duprat, nahm gemeinschaftli ch mit dem König die große Erbsdrnft von Susann e vo n Bourbon
in An sp ru ch , die seques triert wurde. Der Connetable, durd1 di ese Verfo lgung zur Verzweiflun g gebracht, ließ sid1 hin reiß en, ein Ve rrä ter seines
Vaterl and es zu we rd en. Ei· trat m it ei ern Kai er und H einrich VIII. in
h eim li ch e Verbindungen, die ihm große Vorteile zusich erten, clie Heira t
mit E leonore, des Ka ise rs Sd1wes te r, uncl clen Besitz der Dauphine uncl
Provence. Es war verabre det, cle r Conn etabl e so ll e sid1 k rank stell en und,
wenn Franz in Itali en wäre, 6000 Mann in Frankreid1 we rben, sich mit
12 000 Mann unte r Georg von Fürstenb er g verbinclen und clen Krieg im
H e rzen Frankre id1s führe n. E s kam zur K enntnis cl es Königs, daß zwisch en dem Conne table und d em Kaise r un terhandelt wü rde. Er besuchte
ihn in Mou lines, hie lt ihm clieses vor, versprad1 ihm, sein e Besitzungen
zurüd(zugeben und drang in ihn, an dem F eldzug in Italien teilzuneh-
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men. Er wurde durch die V er sich erungen des Conne tabl e seiner Unsdrn ld
beruhigt, der , sobald der König sich entfernt ha tte, auf sein festes Schloß
Chandel ging, die Erbschaft seiner Gemahlin von neuem in Ansprud1
nahm und den Bischof von Autun an <l en Köni g schickte, der di esen sogleich ve rhaften li eß. Auf diese Naduicht en tfl oh der Connet able mit
Pomperant nach Franch e Comte und dann na ch Mantua, wo ihm <ler Kaiser seine A rmee anvertraute. D er König blieb in Frankreid1, weil er e ine
gr ößere Ausbreitun g de r Ver schwörung beso rgte, und sd1i ckte Bonnivet,
der sein e Gun st durch liebenswiirdige, gesellige E igensdrnften erworben
h atte, mit ein em Heer na d1 Ita lie n. Der kaiserli che Feldh err Co lonna
konnte ihm nur wenig Wider stand bei d em Übergan g üb er d en T essino
leist en und zog sid1 auf Mai land. Da ihm a ber Bonnive t eini ge Tage Zeit
ließ, so se tzte er, unter s tiitzt von Moron e, di e St adt in Verteid igun gszustand, leg te starke Besatzun gen na ch Cremona und unter Don An tonio cli
Laiva na ch Pavia, worauf.Bonnive t die Winte rquarti er e bezog.

Sech stes B e n
Paps t Adrian starb, an sein e Stelle wurde, begünstig t durch di e kaiserli che Partei unter den K ardinälen, Kardin al Julius von Medi ci unter dem
Namen Clemen s VII. gewäh lt, Wolseys Erwartun g zum zweiten Mal vereitelt, weil er a ls ein U ltramont an er nie die Stimme nm ehrheit würde e rlangt haben und er besd1loß im Inn er s ten seine r Seele, sid1 an d em Kai ser
zu räd1en.
Die D eutsd1en unter Fürs tenberg drangen in Champagne e in, hatten
aber zu wenig R e iter ei, weil sie auf die des Conne tab les von Bourbon ger echn e t h atten, und mußten sich zurüdczieh en. Die Grafen Suffolk und
Büren fi elen mit einem kai serlich en und englisch en H eer in die Pieardie
ein, drangen bis gegen P aris vor. La Trimouill e ver eitelte aber ihre Unt e rnehmungen.
D er Feldzug (1524) bega nn mit d em Verlust vo n Fuentarabia, d as ein feige r Komm and ant, Fra nd1 e t, de n Spani ern übergab. Graf Lanoi [Lannor],
Vizek öni g von N eap el, übern ahm na ch Colonnas Tod d en Befehl des ver bünde ten H eeres, dessen H auptleitun g ind essen dem Marquis de P eseara
und Bourbon anvertraut war. Diese ruinierten das fran zösisd1e H eer
durd1 Ope ra tion en auf seine Verpfl egungslini e, trieben 6000 Graubünden er zurüdc, und Bonnive t mußt e sid1 zurück zieh en. Baya rd führt e den
Nad1Zug und wurd e tödlich ve rwund e t. E r ließ sid1 unter ein en Baum
se tzen , mit dem Ges id1t gegen den F ein d. Dem Herzog von Bourbon, der
ihn be dau erte, sag te er: „Monsieur, il n'y a point de pitie en moi car je
meure en b omm e de bien, mais j'ai pitie de vou s de vous voir servir
eontre votre p rince, votre p artie e t vo tres serments."
Sein en Körp er li eß P eseara, einbalsami ert und mit groß en Ehrenbezeugungen, seine r Familie n ach der D auphine zurii ck sclüdcen . Bonnive t zog
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sich nach Frankreich zuriick und die Franzosen verloren alle fes ten Plätze
in Italien.
Die italienisch en Staaten , beso nders Clemens VII., waren beunruhigt über
die übermacht des K a iser s, der das Innere von F r ankreich zum Kriegstheater ma ch en wo llte und mit Heinrich VIII. , der die fran zösische Krone
ansprach , einen Angriff auf die Picardie verabrede te. Zu gleicher Zeit
sollten di e Spanier in Gu yenne und P escara und Bourbo n in das südlich e
Frankre ich eindringen. Der letzter e r echnete auf den Zutritt eines groß en
T eiles des fran zösisch en Adels, d er nicht erfolgt e, und erkannte Heinrich VIII. al s König von Frankreich , der aber au ch k eine Hilfe leis tet e
(1524). P escara ging (den 19. Augu t) mit 16 000 Mann üb er die
Alpen und belage1·te gegen Bourbons Meinung Marseill e, der zu einem
Angriff auf Lyon ri et. König Franz nötigte P esca ra zum Rü ckzug übe r
Finale und ging über den Mont Cenis nad1 Mailand. Die Kaiserli chen
warfen nun eine B esatzung in di e Zitadell e, gingen über die Adda, worauf
der König Pavia belagerte, das de r un er sd1ro ckene, kriegserfahrene Antonio di Layoa ver teidigte. Lanois [Lannoy], Pescara und Bourbon s trengt en all e ihre Kräfte an, ihre Armee zu verstärken. Lanois [LannoyJ verpfändet e di e Staatsgüte r von Ne ap e l. P escara wandle sein gan zes Anseh en an, um die spanisd1en Trupp en, die an a ll em Mangel litten, zusammenzuhalten und Bourbon versetzte sein e Juw elen , um in Deutsd1I and zu
werben. De r furd1tsam e Clem en s VII. schloß mit dem König e inen N eutraliüitsvertrag und bewog ihn, 14 000 Mann unter d em H er zog von Albany
gegen Neapel zu schick en. Die kaiserlid1 en F eldh errn blieben aber bei
dem Plan, di e Sach en in der Lombardei rasm zur Entsdrnidung zu bringen, weil das feindliche H eer durd1 j en e Absendung und Belagerung gesdnvächt war und we il sie selbst wegen Ge ldmangel ihre durm di e Ankunft von 12 000 Deutsd1en unter Georg von Frundsberg und Bourbon
versüirkte Armee nid1t m ehr zusammenhalten 1 onnten. Das H eer ford erte
laut und ungestüm, zur Sd1lacl1t geführt zu werd en un<l die Feldherren
erfüllten se inen Wunsch. Man riet Franz an, di e Schlad1t zu verm eid en,
die B elagerung aufzuh eben, und in e in er starken Ste llung di e Verstärkungen zu erwarten. Bonnivet stellte das Sd1ändlid1e der aufgehobenen
Be lagerung und des Rückzuges vor und Franz, aus fal schem Ehrgefüh l,
fol gt e seinem Rat. Das kaiserlime H eer ma chte ein e Öffnung in di e Ma uern des großen Tiergartens (24. F ebrnar 1525), litten b eim Angriff sehr
durd1 feindlid1es Geschütz, der König verhinderte es aber zu wirken, inde m er selbst mit den Smweiz ern vorgin g und di e kaise rlid1 e R eiter ei
schlug. Als aber di e Sd1weizer di e d eutschen Landskn ed1te unte r Georg
von Frundsberg und Sittig von Hoheu-Embs anrüd<en sah en, so zogen sie
sicl1 n ach Mailand zurück und Frundsberg rieb die in franzö sisd1e m Sold
steh enden deutscl1en Landsknechte od er di e sogenannten schwarzen Banden gänzlicl1 auf. Layoa tat e inen Ausfall aus de r Stadt und die Franzosen
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erlitten ein e gänz liche Niederlage. De utsch e und Spani er drängen auf den
König, der sein Pferd verloren hatte und le icht am Fuß verwundet war;
Pomperant, der Gefährte Bourbons, schützte ihn. Er weige1·te dem H e rzog von Bourbon, si ch zu übergeben un<l ri ef Lanois, dem er sein en Degen
hinhi e lt. Dieser empfin g ihn kniend, küßte des Köni gs Hand, üb erreichte
ihm sein eigenes Schwert mit den Worten: E s sei unans tändig für einen
so großen Monarch en entwaffn et zu se in. An diesem für Frankreich
trauervoll en Tag blieben 10 000 Mann, und vi ele gute Generale, La Trimouille, La Palisse, auch der unglückli ch e Bonnive t.
Franz m eld e te sein er Mutter , der R egentin , d en Verlu st der Schl ach t mit
den Worten: Madame, tout es t p erdu , hors l'honneur! und Lanois ließ
ihn nach Pizzigh e ttone bis zum Eingan g der Befehl e des Kaise rs brin gen.
Karl benahm sich beim Empfang d er Nachricht des großen Sieges mit
Mäß igun g und n ahm di e Glückwünsche dc1· Hofl eute und fremden Gesa ndten mit Äußerungen·von Be dauern an über das den König b etroffene
Unglüdc Die BestürzWJg war in Frankreid1 allgemein. Die R egentin zeigte
vi elen Mut und Besonnenheit. Sie be ri et sich mit den H erzögen von Vendöm e und Guisc, li eß d en Herzog von Albany zu Wasser aus dem Neapolitanischen zurückkomm en und unte rhand elte mit H einrich VIII. , um
sein e Verbindung mit dem Kaiser zu trenn en. Das unerwarte te Ereignis
de r Gefangennehmun g d es Königs hatte bei H e inrich die B esorgnisse wegen d er übermacht des Kai sers erneue rt und sein Mitle iden für den U nglüddid1en erregt. In diesen Gesinnungen bes tärkte ihn Wol sey. Er versprach d er Regentin insgeh e im, Frankreich nicht zu beunruhigen und
schlug d em Kaiser vor, den gefangenen König ihm anzuvertrauen, wogegen er se ine Tochter Maria in Madrid erzieh en lassen wollte.
Die Schlacht von Pavia verbreite te allgemeine Niedergeschlagenhe it unter
d en italienischen Staaten . Clemens VII. ließ sich durd1 di e Drohung Lanois ersd1recken, zog seine Trupp en zur üdc und zahlte (im April) eine
groß e Summe, womit Lanois die Armee befri edigte, sie aber w egen Geldmangel au seinand ergehe n lassen mußte, welches den Kai ser an der Benutzung seines Sieges hinderte. Sein Beichtvater riet ihm, Franz dun:h
Großmut zu gewinnen und [ihm] die Freiheit ohne alle Be din gung zu
schenken . D er H erzog von Alba behaupte te, man müsse den erhaltenen
Vorteil möglid1 s t benutzen. Diese Meinung erwählte der Kai ser. Er forderte vom König die Überlassun g der Provence, Dauphine und Burgund,
der es absd1lu g und nadi d em Dold1e griff und r ief, es wäre besser, daß
ein König so sterbe. Der Offizier, der ihn bewad1te, Alarc;;on, fiel ihm in
den Arm. Lanois, beunruhi gt üb er die in Italien ents teh end e B ewegung,
übe rred e te Franz, nach Spanien zu gehen, der dort durch die Königin
Eleonore besser e Bedingungen zu e rhalten hoffte, sid1 in Genua einsdüffte, in Barcelona landete (1525, 24. August) und in da s Sdtloß nadi
Madritl gebrad1t wurde. H einrid1 VIII. sd1loß ind es ein geh eimes Bündnis
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mit der R egentin, um ihren Sohn wi eder zu be freien, wovo n er insgeh eim be nachrid1tigt wurde.
E s bilde te sich zu gleiche r Zeit in Italien e in e geheime Ve rsch wö rung
gegen den Kaiser durch Mor on es B etrieb, d em di e H errschaft der F remd en
in Ita li en und die E insch rä nkungen, unter denen Sforza die Belehnun g
von Mailand erh alten h a tte, verha ß t war. Er w ollte P esca ras E rbitterung
gegen Lanois w egen d er h eimlich en A bführung des K önigs nad1 Spanie n
b enutzen, um ihn zum Verra t d es K ai ser s zu verführen und hierdur ch
Italien zu be fr eien un d machte ihm Hoffnun g zum Königreich Neapel.
P escar a vergaß nicht sein e Pflicht, stellte sich abe r, als gäbe er den Ant r ägen Mo rones Gehör, ließ sich zur sch einbar en Beruh igung seines Gewissens ein beifälliges Guta chten von den r ömisd1en R echtsgeleh r ten
und Theologen geben, zeigte aber d em Kaiser d ie Verschwörung an , der
ihm befahl , die mit Sfo rza und Clemens VII. ange fan gen e Unterh a nd lung
fortzuse tzen. Er verführte also Mo ron e zu eine r Un t err e dung in Navarra,
während d er er ihn be lau schen und dann verh a f ten li eß. D er Kaiser erkl ärte Sforza d es L eh ens verlustig, P esca ra besetzte sein Land und blokkie rte ihn in d er Zita delle von Mailand.
Franz wurd e k ra nk aus G ram üb er d ie stren ge Behand lung. Sein e Sch wester Margarcthe, H erzogin von Al en ~o n , erhi elt di e E rl a ubn is, ihn zu besu ch en und ihre Sorgfalt und der Tros t, d en ihm der Ka ise r zuspr ach,
st ellten ihn wieder her. Da jene r aber fort fuhr, a uf den h arten Fried e nsb edingun gen zu b esteh en, so übe rgab Fran z seiner Schwes ter Mar gar e the ein en E ntsagungsakt auf di e Krone un d fa ßte den En tsdl luß, in der
Gefangensch a ft zu sterben, den er d em Ka ise r bekannt un d hi erdurd1
nach giebiger ma dlte. Endlid1 k a m der von F ranz f e ierlid 1 beschwor en e
Frie de zu Madrid zus tand e (15. [14.] J anuar 1526), wodurd1 er die
Zuriid(ga be Burgunds, die Wiede reinset zun g d es Herzogs vo n Bo urbon in
sein e Ste ll en und die Ste llung d es D auphin s und des H er zogs von Orle ans als Geisel versprach, seine n Ansprü ch en auf Neapel und Mail a nd
entsagt e, aber einige Stunden vor d er Unte rzeidrnung insgeh eim den
gan zen Trakta t als erzwun gen und ni chtig erk lärte. - Nun wu rde di e
Vermählun g zwisd1en Eleon ore und Fran z gefeie rt, und es geschah b ei
Fuenta rabia die A uswech slung d es Königs gegen seine beid e n Söhne.
In Bayonne erklärte er den Gesandten des Ka isers, er müsse die E inwilligung der burgundisch en SLände wegen d er Ü be rlassung di eses Land es
ers t e inford ern und sdll oß mit England und d en itali eni sd1en Staa ten
(den 22. Ma i 1526) zu Cognac eine sogenannte h eilige Li guc zur Befreiung der beid en königli ch en Prinzen und des Herzogs von Ma il an d, und
d er P apst en tband den K önig se iner in Madrid ein gega ngenen Ve rbin dlichk eiten. Die kaiserlich en Gesandte n for der ten von F r an z die Erfüllun g
des Madrid er Friedens. Statt aller Antwo r t ließ e r sie ein e r Versammlung
d er burgundi sch en Ständ e beiwohnen, worin diese erkl ä rten, der Köni g
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sei nicht be fugt, sie von Frankreid1 zu trennen. Der Kaiser war über diese
Treulosigl eit äuße rst aufgebrad1t und verdopp elte sein e Anstrengun gen.
Franz hin gegen war durch das Unglüd< gebeugt und traf keine Anstalten.
Der F eldh err des päpstli ch-venezia nisch en H eer es, H erzog von Urbino,
zögerte in seinen U ntern ehmungen, weil er dem P a pst abgeneigt war ,
und ließ dem H erzog von Bourbon, der nach P escaras Tod die kaiserlich e
Arm ee befehlig te, Zeit, au s dem Mailändischen, d as ihm der K aiser zum
Lehen versproch en h a tte, Sforza zu ve rtreiben. Auf Anstiften des kai serlicl1 en Gesan d ten Moncada üb erfi el Colonna mit ein em gewaffn et en
H aufe n Clem ens VII. (15. [19./20.] Se ptember 1526) und zwang ihn,
sein e Trupp en von der A rm ee der Ligue zurü ckzurufen. Sohald er aber
fr ei wa r, ta t e r di e Colonn as in d en Bann und bewog d en Prin zen von
Vaud emont, die Ansprüche d es H a uses Anjou auf Neap el, die auf Lo thrin gen übergegan gen wa ren , gellend zu ma che n und mit ein em im Kirchenstaa t geworbenen H eer da s K öni gr e id1 anzugreifen.
E s hatten zwa r 6000 Spanier und 16 000 [?] durd1 Geor g von Frundsber g
geworben e Deulscbe das H eer verstärkt, da es aber vom K aiser, d em die
Cortes all e Ge ldverwilligun gen verweige rt ha tten, nichts erhi e lt und unt er den Trupp en ein Geist d es Aufruhrs sich äuß e rte, so besd1l oß er auf
Moron es R at, sie gegen Flo renz oder R om zu führen. D er erschreclcte
P a pst schl oß ein en Ver trag mit Lanois (15. [16.] März 1527), auf den er
si ch so. ve rließ, daß er entwaffnete und Vaud emont n ach Marseill e zurück scl1ickte. Bourbon ri.id( te dessen ungead1te t gerade auf R om, er schien
vor dessen Wäll en (d en 5. Mai) , stürmte die Stadt den 6., blieb, da er
ein e Leiter ergriff, um den Wall zu e rst eigen, und die durch sein en Tod
zur Wut gebrachten Tru p pen stürzten in die Stadt und erfüllten alles mit
Mord und Plüntlerun g. Der Papst wurde im Kas tell von St. Angelo belage rt und m ußte en d licl1 den 15. Juni 1527 ver sprecl1en, dem ka iserlich en
H eere, das Philbert Prinz von Oranien kommandierte, 400 000 Dukaten
zu zahl en, all e sein e fes ten Plätze zu übergeben und in den Händ en von
Al en ~on , bis zum Eingang d er Befehle vom Kaiser, ge fan gen zu bleiben.
De r Kaiser erfuhr di e Eroberung R oms er st, nachd em sie gescl10he n war .
Er mißbilli gte sie, be fahl di e Loslassung des Paps tes, worin abe r die
Armee e rst na ch der Zahlun g ihres rücks tä ndige n Soldes einwilligte. Der
Eindruck , d en die Plünde rung Roms und die Gefan gensclrnft des Papst es
in Europa machte, der Anblick der Mißhandlungen, welch e ein chr is tliruer
Kaiser, de r Sclrntzherr d er Kirclie, d em Oberh aupt de r Christenheit zufü gen li eß, erregt en einen allgem ein e n U nwill en und je der glaubte sich
verpfli chtet , zur Lösun g der F esseln des H eiligen Va te rs sicl1 waffn en zu
müssen. Franz und H einr ich VIII. scl1lossen zu Amie ns e in Bündnis
(18. August 1527), nad1 welch e m e in französisches H eer über die Alp en
zieh en und den Paps t be freien, England aber mona tlicl1 32 000 Kronen
Hilfsgelder zahlen so llte.
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Die F lorenlin er benulzten die Ge fan genschaft d es Papstes, um die Mediceer zu verjagen und e in en Freis ta at wi eder h erzustell en und ve rband en
sich mit FrankreidL Das ka iserlich e H eer weigerle sid:J, R om zu verla ssen,
Iö te sich durch Krankh eit und Schwelger ei auf, und während seiner U ntätigkeit gin g Lautrec mit ein em franzö sisch en H eer über die Alp en, eroberte Genua mit Hi lfe der Flotte von Andreas Doria und wandte sich
na d1 <lern Wun sd1 des Papsles und der F lor entin er gegen N eap el. End lich
gelang es dem P a pst, Morone und den K a rdinal Co lonna zu gewinnen
und gegen Auszahlung des der Arm ee rüdcs Ländi gen Soldes se ine Freihe it zu e rhalt en. Den dazu bestimmten Tag konn te er nicht e n varten,
sondern entfloh vorher verkleid et.
Wäh r end di eser Begebenh eiten h atten F r anz und H e inrich d em Kai ser ihr
Bündnis be ka nntgema cht, d er sich erklärte, auf Burgund zu entsagen,
wenn Franz sein e Truppen au s Ita li en zurüdczöge. Diese1· ford erte aber
zu e rst di e Zuriidcgabe seiner Söhne, welch es d er Kai ser rund abschlug
und auf die Kri cgse rklänmg beider K önige F ran z antworten li eß, er halte
ihn für ein en mein eidigen Fried en sbred1 er und sein Be tragen für unritterlich und un e del. Franz schickte ihm ein e Aufford erun g zum Zwe ikampf,
die Karl zwar annahm, d er ab er durch man ch erl ei Umständ e verhindert
wurd e.
Lautrecs Fortsd11"ille zwan gen di e durd1 Krankh eit und Aussd1weifungen
aufgeri eben e kaiserli ch e Armee R om zu verlas en und sich unter dem
Prinz Philibe rt von Oranien nad1 N eap el zu werfe n (1528), das Lautrec
zu Lande u_nd Philipp Doria mit d en genu esisd1 en Galeer en (im Mai
1528) einsd1loß. Dieser nahm in ein em Seegefecht d en Marquis del Gasto
ge fangen und schidcte ihn seinem Onkel, Andrea Doria. De r Papst unterhand elle indessen insgeh e im mit d em Kaiser um die Wi ed erh erst ellung
der Mediceer in Florenz. Die Engländer waren wegen ihrns Hand els dem
Kri ege mit den F lander ern abgeneigt, und der König ließ Lautrec und
sein H eer an allem Mangel leid e n.
Andreas Doria, de r größte Seehe ld sein es Zeitalters , hatte sich durch seine
Freimütigkeit den Haß der französi die~ Höflinge zugezogen, die öfter
Franz verleite ten, ihn zu kränken, und da er sid1 je tzt wei gerte, Du
Guast h erau szugeben, weil er nod1 versd1ied ene Forde rungen an di e
Krone hatte, da er di e Besd1werden de r Genu eser, daß ihr Hand el mit Öl
und Salz nach Savona verl eg t we rd en sollte, kräftig unte rstützte, so besd1loß Franz, ihn zu verhaften. Doria e rfuhr es, und Du Guast bewo g ihn, in
ka iserlich e Dienste zu tre ten, wogegen ihm d er Kaiser di e Freih eit Genuas
und Ji e Stell e ein es Adm irals zusid1erte. Doria sd1idct c nun sein e Ga leeren
mit Lebensmitte ln und Unter stiitzung jeder Art nad1 Ne ap el, während die
französ isdlC Armee an all em Mangel litt und durch di e P es t aufgerieben
wurd e, wo1·an Lautrec starb (15. August 1528). Der Marquis de Saluce
folgte ihm im Kommando und sd1loß mit dem Prinzen Philibert von Ora-
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nien eine Kapitulation, wonach die französisch e Armee entwaffne t Italien
räum en mußte. Doria vertrieb die Franzose n aus Genua. Aber weit entfernt, di e Oberherrschaft an sich zu reißen, übe rließ er der Vo lksversammlung di e Bildung e ines Freistaates und die Annahme ein e r Verfassun g, di e
sie durch zwölf ihre r Mitbürger hatte e ntwe rf en lassen und die bis zu dem
Untergan g ihrer Selbs tändigkeit in den neues ten Zeiten fortdau er te.
Andreas Doria erreich te ein hoh es AI Ler in dem Besitz der Li ebe und der
Hoch achtun g sein er Mitbürger und eines überwiegenden Einflusses auf
ihre Beschlüsse un<l Untern ehmun gen . Er wurd e in den öffentlich en Denkmäle rn und in der· Geschichte des Fre istaates nicht a nders gena nnt als der
Vater d es Va terlandes und der Wi ederh erst ell er <le r Freih eit.
D er le tzte Versuch, den Fran z auf Genua und das Mail ändisch e machen
ließ, hatte er dem Graf St. Pol übertragen, einem jungen, üb e reilten Mann,
den Don Antonio di Layoa [La iya] schlug und ge fan gennahm (den
9. Juli 1529). D er Wunsch na ch Fried en war allgemein. Franz war durch
fortwähren des Mißgliidrnn sein er Unte rnehmungen ni eder geschlagen und
erwartet e die Freilassung sein er Prin zen all ein nod1 von gütli ch en Unterhandlungen. De r Kaiser war beso rgt über di e Fortschritle Solimans. Die
Verbreitung der Re formati on in D eutsd1 land und der Geldmangel ersd1werte ihm den Unterhalt d er Arm ee. Margareth e von Öste rreich und
die H erzogin von Angouleme unternahm en es, den lan gen Krieg zu endigen. Sie verein igten sid1 in Cambrai (Mai 1529) und begannen die Unterhandlun gen ohne Zuziehung eines Dritten. Um sie zu beschl e unigen,
sd1loß d er Kaiser im Juni 1529 eine n Frieden mit dem Paps t, wodurd1
dieser all e vom Kirch enstaat hinweggenomm en en Plätze zurüdrnrhielt
und die Medieäer in Florenz wieder ein gese tzt wurden.
Der Kaiser machte dem Papst solch e vorte ilhaften Be din gun gen, weil er
die italienisd1en Angelegenhe iten ordne n wollte, um die Unruhen iu
Deutschland zu stillen un<l beschl eunigte hie rdurch aud1 den Absd1luß
des Friedens zu Cambra i (5. [3.] August 1529) , welch er den Madrid er
Frieden bes tätigte. Die Zurüd(gabe Burgund s blieb ausgese tzt mit Vorbehalt der R e chte d es Kaiser s ; die königlid1011 Prinzen wurden entlassen
gegen ein Lösegeld von 2 Millionen Kronen, und Franz entsag te all en
An sprüchen auf Italien und de r Oberle hnsh errschaft auf Henn egau und
Flandern.D es Königs Übereilung brachte ihn zumAbsd1luß eines unvorteilhaften Friedens, durd1 d en er all e seine italieni schen Bundesgenossen d er
Willkür des Kaisers prei sgab, während di eser die Wie derh ers tellun g des
Gedii chtnisses un<l de r R echte des Connetables von Bourbon au sbe dang
und ein en hohen Gmd von politischer Ad1tung e rlan gte. Die franzö sisd1en Prinzen wurde n 1530 gegen E rlegung des Lösegeld es an der spanisd1en Grenze ausgewed1 selt, wozu H einri ch VIII. e inen Be itrag gab zur
Erhaltung sein e r Sd1eidung von K.atharine von Aragon ien, di e er damals
eifrig be trieb. Der Kaiser hielt mit d em Papst Clemens VII. e ine Zusam-
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menkunft in Bologna (1530), setzte Alexander Medi ci durch die Gewalt
der Waffen in Florenz wieder [ein] , bei d essen Belagerung Philibert Prinz
von Oranien aus dem Hause Chalons blieb. Se ine Besitzungen und sein
Name gingen an seine Schwes te r Claude über, vermählt mit R e inhard
Gra f von Nassau-Dill enburg, dem Stifter d er n euen oranische n Linie, die
so vi ele große Männ er als Gen erationen ziihlte.
Den Köni g sd1m er zte die H ä rte d er B edingun gen des Friede ns zu Cambrai.
Er hatte insgehe im durd1 den Ge nera lprokura tor e ine E ntsagun g auf Mailand und Neapel einlegen lassen und bediente sid1 zum zweiten Male e in es
solch en un e dlen Kuns tgriffs, um sich d er B eobad1tung fei erli ch er Verträge
zu e ntle digen . Viele Umgebun gen des Köni gs unterhielte n sein e E rbitterung gegen den Kaise r und fl öß ten ihm Mißtrau en e in gegen d essen Bemühungen, di e italien isd1en Fürsten , besonde r s den H e rzog von Savo yen,
zu gewinn en und es verm ehrte sid1 nad1 d em Tode der H er zogin
von Angoulern e, de r Stifterin d es Cambraier Friedens, de r E influß von
Montmore ncy und des Admirals de Brionn e.
In D eutsd1la nd gä rte n die R eligionsunruh en und drohten in einen bürgerli ch en Kri eg auszubrech en (1531). Die schm alkaldischen Bun<lesgenossen suchten König Franz' und H einri ch s VIII. Hi lfe. Der erst er e schi ckte
geh eime Unterhiindle r an ihn (1532), in der Folge Mar tin Du Be llay
öffentlich , um ihnen alle Unters tützung zu versprech en . Unterd essen ha tte
aber der Kai ser Solirnan zum Ri.i ckzug au s U nga rn genötigt und di e Protes tanten durd1 Zusage einer allgem ein en Kirchenv ersa mmlung beruhi gt
und d eshalb eine Zusammenkunft mit dem Papst zu Bologna geh alten,
d er sowohl über das Konzilium als über die mild e Beh andlung der Protestanten mißvergnügt war. Zu Bologna sd1 loß Karl mit den itali enischen
Staaten außer Ven edig ein en Bund zur Erha ltung der Ruhe Ita liens gegen
je den Angreifenden und es wurde ein Bundesh eer e rrid1te t unter dem Bef eh l des Antonio d e Layoa (1533, 24. F ebruar), worauf d er K aiser nach
Spanien zuriid(kehrte (22. April). E s gelang Franz, den mißtrauisch en,
absiditlid1en [sie] Clemens VII. durch die Zusage e iner V crmählung seiner
Nid1te K a tharine von Medici mit d em Herzo g von Orleans zu gewinn en, der
e r Pisa, R eggio und Piacenza zum H eiratsgut ver sprach, und der Kaiser
konnte di ese H eirat durd1 den Antrag, Katharin e mit Franz Sforza zu verm äh len, nid1 t verhindern.
De r Papst und [der] K önig kam en zu Marseill e (1534) zusammen und
fe ierten die Vermählung mit groß e r Pracht. Cleme ns li eß sid1 durd1 die
d em Kaiser er geben en Kardinä le bewegen, H einrid1 VIII. wegen seiner
eigenmiiditigen Sd1eidung von Katharine von Aragoni en in Bann zu tun
(23. März 1533), weldies die Trennun g En glands vom ptipstlid1e11 Stuhl
zur I<olge hatte. Kurz darauf starb Clemens VII. (25. September). Ihm
fo lgte Pau l III. aus dem Hause Farnese, der de m kaiserlich en Interesse
sehr gewogen war, und so verscl1wanden a ll e Vorteile, die Franz aus der
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unan ständigen Verschwägerung m it dem Hause Medici zu erhalten
hoffte.
Franz unterhiel t immer sein e V erbindun gen mit den protes tantisch en Fürsten. Er verhinderte die Erneu erung des d em Hause Ös terreich so nützlich en Schwäbisd1 en Bundes. Er u nte rstützte den H erzog U lrid1 von
Württemberg zur Wiederer langung sein es Landes durch einen Geldvorsdrnß und e rri chtete, um von d en deutschen und schweizer isch en \Ve rbun gen unabhängig zu sein (1535), L egionen in seinen Provinzen, jede
von 6000 Mann.
Der K aiser unternahm selbst den für sei n e Waffen glorreich en und durd1
die Befrei ung von 20 000 Christe nsklaven woh ltätige n F eldzug nach
Tunis, der ihm in ganz Europa den höd1sten Ruhm erwarb.
E s hatte sich unterdessen ein Vorfall ereigne t, der Franz ein en Vorwand
zum Kriege gab. Maravi glia, ein Milan ese, der sid1 lange in Frankreich
aufgeha lt en hatte, wurde. vom König als ein geheimer Unterhändler an
Herzog Franz Sforza gesa n<lt (1532) m it ein em geh eimen Beglaubigun gsschreiben, w eil Sforza sein e V erbindun gen mit dem franzö sisd1en Hof
verh eimli ch en wollte. D er Kai se r dran g auf sein e Entfernung. Maravi glia
hatte e inen Privatstreit mit ein em Grafen Castiglion e. Es 1 am zwischen
ihnen und ihren Leuten zu ein em G e fecht, worin le tzter er bli eb, und
Sforza ließ nad1 e inem sehr tumu l tarisch en V e rfahren Maravi glia en thaupt en (Dezember 1533). Franz erhob über <liese Beleidigung des Völk e rred1ts laute Klagen bei all en europ ii isd1 en Höfen und su chte übe rall,
aber ver gebli ch , Bund esgeno ssen , da e r die protestan tisch en Fürs ten durch
die H inrid1tung mehrerer ihrer G laubensve rwandten erbitte rt hatte, während der Kai ser Mäßigung und Duldsamkeit gegen sie bewi es. Der H erzog Karl von Savoyen, gele ite t durch seine Gemah lin, d ie Schwes ter d er
Kaiser in Isa bella, hatte di e österreichisch e Partei e rgriffen und den König
b e le idig t dur ch de n Ankauf von Nizza und seine Bemühun gen, die
Schweizer von Frankrei ch abzuziehen. Franz nahm aus dem Erbrecht sein er Mutter Savoyen in An spruch, weld1 em H erzog Karl widerspra ch wegen des Vorzu gs red1 ts d es Mann stamrnes vor den Frauen und wegen der
Entsagung der Herzogin von Angou lcm e auf a ll e väterlid1e Erbfolge.
Franz untern ahm d en F eldzug gegen Sforza (1 535), ließ aber Savoyen
und Piemont ganz unvermute t bese tzen, woriiber der Ka iser sehr aufgebradlt war, und Antonio cli Layoa a ls Genera lk ap itän des itali enisd1 en
Bundesh eeres erklärte, er werde di e Franzosen an gr eifen , w enn sie vorrüd<ten.
D er Ausbru ch des fran zösisd1en Kri eges war d em Kaiser une rwarte t. Er
hatte nach dem F eld zug gegen Tunis e in en gr oßen Teil sein es Heeres auseinand ergeh en lassen und fin g dah er an zu unterhand eln . G leich nad1 sein er Zurüddrnnft von Tunis hatte e r Franz Eröffnungen gemad1t wegen
eine r de n französ ischen Prin zen aus dem Ma il änd isd1en zu zah lenden
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PPnsion Yon 100 000 Kron en , u nd selbst nach dem unYermuteten Tode
Sfo rzas (25. 01 tober 1535) schi en der K a ise r nicht ungeneigt, Mailand
dem dritten französischen Prinzen, dem H erzog Yon Angouleme zu geben. Franz ford ert e es aber fiir d en Herzog von Orleans. De r Kaiser ber eite te sich (1536) mit groß er Kraft zum Kri eg YOr. Die N eapo litaner
machten ihm ein ansehnlich es Gesch enk, womit er W erbun gen in D eutschland an stellte, und [er] zog an der Spitze eines zahl reich en pompha ften
Gefolges in Rom ein. In de r Gege nwart des Papstes, s~imtlich er Kard in ä le,
sein er Minister und Generä le hi elt er d en 6. April ein e hefti ge und ausführlich e R e de, wo er sein B e tragen der Untreue dem Ma ngel der Ach tung
fiir d ie heiligs ten Friedensschlüsse des Königs entgegen te ilte, sich erbot,
mit Mailand den H erzog Yon Angoul e me zu beleh n en und damit schl oß:
„ QuiJs Yidassent )eurS querclles en Combat particu)ier, que pour y e tre
Rois ils n'en et aien t par moins h ommes, qu' un peu plus de faste e tait
tout ce qui !es distin guai ent mais que si l'on You lai t Ja guerre, qu' alors
il ne quillerait les arm es que l orsque lui ou son adversaire serait devenu
Je p lus pa uvre gentilhomme de son pays."
Franz sch ickte den Kard in al YOU Lothringen an den Kai ser zur Fo rtse tzung der Unterhand lun gen , sein e Rechtfer tigung an den Papst gegen di e
YOm Ka iser in öffentli ch er V ersammlung gema chten Vorwürfe und befahl dem Admiral YOn Brionne, nicht weiter in Italien (fort) [vor]zurükk en. Unterd essen samm elte der Kaiser selbst ein großes H eer in Italien
(1536) , d er G raf Yon Nassa u in F landern und der Köni g F erdinand in
Deutschland, um Frankreich in d e1· Provence, Piea r<li e und Champagne
anzugr eifen . Man glaubte all gemein, der Kaiser , den Gli.i d< und Rul1 m in
all en seinen U nterneh mungen bisher begle itet h atten, we rde Frankrcid1
unte rjodrnn. Diese Meinun g wurde durd1 vi ele in Um lauf kommend e
Proph ezeiungen genährt, und aus dieser Überzeugung tra t d er franzö sisd1e F eldh err in Piemon t, Marquis de Salu ce, in gehe im e Unterhan dlungen mit Anton io di Layoa wegen se ines Ü bertritts in ka iserliche Dienste,
ließ es zu, daß Fossano YOn Layoa er obert wurd e und ging zul etzt wirklid1 in kai e rlid1e Diens te.
Der Kaiser besd1 loß <len E infall in die Provence (Juli 1536) gegen d en
Rat se ine r F eldherren, besond er s des Ma rqu is del Guasto. Seine Verach tung des Kön igs und des en Armee war so gro ß wie ein Zutrauen auf
sein eigenes Glüd< , daß er überzeugt war, ein en bedeutend en Teil Yon
Fran k reid1 zu e rob ern und schon Yi ele dorti ge Besitzun gen un<l Stell en
Yersd1enkte. Der König beschloß nach dem Rat des Marsd1alls von Mon tmorency die ganze Gren ze der Dauphine und der ProYence zu verh eeren,
di e Müh len zu zer stören , die haltbaren P lätze zu besetzen und eine Hauptsch lad1 t mit se inen teils fremd en, t eils ungei.ibten Soldaten mit den kaiserlich en Ve teran en zu verme ide n. Montmorency ka m dem Kaiser in Besetzung von Avignon zuvor , leg te ein e s tarke Besatz un g nad1 Marsei lle,
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nahm ein befes tigtes La ger zwischen de r Rhone und Durance, und suchte
dem F eind di e Zufuhr <l er L ebensmittel zu e rschweren und ihn besüindig
zu beunruhigen. Unterdessen versüirkte sich sein H eer durch Schweizer
und deutsch e Landsknechte. D er Kais e r suchte vergeblich, Montmoren cy
aus seinem Lager durch Bedrohung von Marseille zu locken. Mangel an
Lebensmitte ln, Krankh e it in der Armee zwangen ihn zum Rückzug
(10. September) , auf dem das H eer viel durd1 di e Angriffe der Landl e ute
litt. Franz konnte nicht fol gen, weil e r sogleid1 Truppen nach der Picardie schidrnn mußte gegen den Grafen von Na ssau, der Peronne belagerte,
aber zum Rüd(zug gezwungen wurde.
Der Dauphin slarb. Er hatte in der Hitze Wasser ge trunken und sehr ausgeschwei ft [sie]. Den Grafen Montecu culi traf d er V erdacht der Vergiftung. Gefo ltert behauptete er, es aufge ford ert von A ntonio di Layoa get an zu haben. Die Sache war ganz unwahrsch einlid1, w eil durch den Tod
d es Dauphins, d er noch z~ei Brüder hatte, da s kaiserliche Interesse in
nichts befördert wurd e.
Der König setzte d en Krieg ohne be deutenden Erfolg fort (1537). Die
Königin Margarethe von Un ga rn, StaLthal terin der Ni ederlande, und die
Köni gi n El eonore ve rmittelten ein en Waffenstill s tand für die Nie derlande
und Italien, zu dem der Kaiser geneigt war wegen der Erschöpfung sein er
Ka ssen, der Weigerung der iLalienisdien Staaten, am Krieg te ilzun ehmen,
der Vorstellungen des Papstes, mit Frankre ich s ich zu vertragen, um die
Türken bekriegen zu könn en und wegen des Bündnisses zwischen Franz
und Soliman. D e r tiirki sch e Adm iral B arbarossa ve rheerte die Küs te von
Neapel, wurd e aber von Doria verjagt uml der Wesir Meh emct schlug das
unga risch e und d eu tsch e H eer be i E ssedc Der Papst vermitte lte eine Zusammenkunf t zwisd1en ihm und beiden Monardien zu Nizza. Er konnte
aber be i der Erbitterung beid er Mona r chen, die so groß war, daß sie sid1
nidlt besuchten, nur ein en zehnj ährigen Waffenstill stand zu s tand ebringen (18. Juni 1538), na ch welch em de r Besitzstand an genommen wurde.
Der Kaiser segelte nad1 Barcelona, wurd e durch widrige Winde nad1 der
Kü st e von Provence getrieben. Franz besuchte ihn auf sein em Schiff und
lud ihn zu sid1 nach Aigues-Morles, wo beid e Fürs ten ein paar Tage zusammen zubrad1ten und sid1 mit Beweisen von Freundschaft und Vertrauen üb erhäuften, Fra nz, um da s Mail ändisd1 e fi.ir d en H e rzog von Orleans zu erhalten, de r Kai ser, um den Kön ig von seiner Verbindun g mit
Soliman zu Lrenn en . Diese Zusamm enkunft beunruhigte H einrid1 VIII.
Er war sd1on mißvergnügt über die Vermä hlun g der französischen Prinzessin Margareth e mit dem König Ja cob von Sd10ttland. D er Kaiser benutzte dieses Mißverhältni s, um sid1 ihm wi ed er zu nähern, welch es jetzt
erst der Anstand zu ließ nad1 dem Tode se iner Tante, Kath erin e von Aragonien.
Es brach in d en Niederland en ein Aufruhr aus (1539). Die Stadt Gent
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verwe igerte die Zahlun g von Abgaben , w elch e die fland erisch en Stände
ver willi g t h atten , und boten d em Kön ig Franz an, sich zu unterwerfen,
der in der Hoffnun g, das Mailändisch e vom Kai ser in Güte zu erhalten
un<l auf den Hat des Conn e tables vo n Mon trno rency, d er so weni g wie
der Dauphin dem H erzo g von Orleans die ihm bestimmten N iederlande
gönnte, die Antriige der Genter abwies und sie dem Kaiser h ekannt·
ma chte. Dieser beschloß, durch Frankreich al s dem nä chs ten W eg n ach
d en Niederlanden zu eilen . Franz ließ ih n durch die Kön igin E leonore
nad1 Paris ein lad en , wozu er sid1 entsd1loß, und vom König mit Prad1t
und großen B ew eisen von F reundsdrnft aufgen omm en wurde. Es sd1eint
zwar, a ls h abe er d en H erzog von Savoyen und den Conn etab le von
Mon tmoren cy in a llgem einen A usdrüd(en H offnungen w egen des mailändi sdien Anteil s gegeb en , abe r nie eine b es timmte Zusage, denn es hat
Franz ein er sold1en in den fo lgen den diplomatisd1en Unte rhand lungen
nid1 t erwähnt. D er K öni g dran g n ad1 des K a isers Rl.iddrnhr n a ch d en N ied erland en auf Üb er lass un g des Mailiin disd1en. Sta tt dessen bot ihm d er
Kai ser seine Tod1ter Maria a ls G emah lin des H erzo gs v on Orleans a n und
die Ni ed erlande als H eira tsgut. D ie U n terh andlungen zerschlugen sid1, da
de r Kön ig auf den B esitz von Ma il and, Pi em on t und Savoyen b est and.
D er Kaiser su chte d ie pro tes tantisch en F ürsten zu gew inn en , um ihre Verbindung mit Franz zu v erhind ern . Aud1 war er durd1 Soli man s Erob erung
von Ofen (154°1) und durd1 die V erh eerung der sp anisd1 en u nd ita li e nisd1en Seeküsten durd1 Barbaross a beunruhi gt . U m d em letztere n e in E n de
zu ma ch en , unternahm er d en unglüddid1 en F eldzug gegen A lgier

(1541) .
D er Kön ig sah ein em n eu en Krieg entgegen. Er sch loß e in Bündnis mit
H er zog W ilh elm von K leve, mit dem d er Ka ise r wegen Geldern ein en
Streit hatte und su d1te fern er, se ine Ve rbindungen m it Ven edi g und Soliman zu b efestige n, sd1id<te an das erste re Fregos, an den ander en, der
über das ansd1 ein end gute [Ein]vern ehm en zwi d1e n dem K önig u n d dem
Kaiser mißtraui sd1 geword en war, ein en Span ier Rincon. B eide gingen
von Turin auf dem Po durch da s Mai ländiscl1e na ch V en ed ig, fi e le n unterwegs in ein en ihnen vom Marqui s de l Gu as to, Gouv ern eur von Mailand, gelegten Hinterh a lt, de r sie umbrad1Le, als sie sid1 zur W eh r setz ten.
I hre G esandtsch aftspapiere h atten sie (d urch) [auf] ei n em and er en W eg
nad1 V en edi g gesandt, d ie del Gua sto entgin gen. Zwisch en ihm un d Guilleaum e Dubell ois, dem französisd1 en Gouvern eu r in Turin, ents tand iiber
diesen Mord ei n h ef t iger Sclniftwed1 sel, de r Besdm ldi gungen und A bleugnungen enthi elt (1541). D e r Köni g besd1we rte sicl1 b ei de m K aiser
und da di eser , m it se in em a lgeri sd1en F eldzug besd1ä fti gt, ihm ni cht b efri edigeml an tworte te, b e i all en europäisd1 en Hö fen . Er war durd1 Alter
un d eine durd1 A u sch we ifu n gen sich zugezogen e K rankheit v erdri eßlid1,
entzog sein Vertrau en d em Co1111 etabl e von Mon lm oreney und sch enkte
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es dem Admiral d' Ann ebaut, d er die H erzogin von E stampes b egünstigte.
Fiinf französ isdlC Armeen sollten auf fiinf verschie denen Punkten die
Staaten d es Kaisers angre ifen, eine unter dem Herzog von Orleans das
Luxemburgisd1e, eine unter dem Dauphin P erpignan, die iibrigen Flande rn , Brabant und Piemont. Der H erzog von Orleans erober te das Luxemburgische. E s ging aber in demselben Feldzug wieder verloren und die
Belagerung von P erpignan, das H erzog von Alba verteidigte, mußte aufgehoben werden.
Der K aiser verband sid1 mit Heinri ch VIII. (1543), der iiber Franz wegen
der B efes tigung von Ardres in der Nähe von Calais mißver gnügt war und
iibcr d essen Abneigung gegen die R eligionsmeinung der Protestanten und
endlich wegen seiner Einmischung in die schottisd1 en An gelegenh eiten.
B eid e Monarch en verabredeten sich , Franz zur Entsagung seines Bündnisses mit den Tiirken und zur Herausgabe von Burgund zu nötigen. Der
König verband sid1 no ch f ester mit Soliman und eroberte Landrecy, Soliman unterwarf d en größten T eil von Ungarn; Barbarossa eroberte gem einsdrnftlid1 mit dem H erzog von Enghi en Nizza, mußte es aber bei der
Annäherung von Guasto und Doria verla ssen. Die Vei·bindun g ein er
duistlich en Mad1t mit den Ungläubigen erregte in Europa all gem einen
Unwillen und di e d eutsd1 en R eich ss tände verwilligten d em Kaiser 24 000
Mann gegen Frankreich.
D er H erzog von Enghien b elagerte Carignan, sd1lug be i Cerisol (11. April
1544) den zum Entsatz h erbeieil end en Marquis del Guas to, konnte aber
den Sieg nicht verfolgen, sondern mußte eine Heer esabteilun g na ch dem
Inne rn von Frankreich schicken, das der F e ind b edrohte. H einrich griff
(im Juli) Boulogne an und der Kaiser eroberte St. Dizie r in Champagne
und ging gerad e auf Paris, von wo all es fliichte te, und zu dessen Sdmtz
der Dauphin mit ein em H eer h erbe ieilte. In dieser Gefahr braud1te Franz
e in en spanisd1en Dominikan er , Gabriel Guzmann, um insgeh eim e in en
Frieden zu unterhandeln, zu dem der Kaiser geneigt war wegen der Fortschritte der Tiirken in Ungarn , der Gärungen in Deutschland, der bitter en Stimmung zwisch en dem Papst und ihm über seine Nad1giebigk eit
gegen die Protestanten, die versprochen e KirdlCnversammlun g, sein e
W eigerung, dem N effen des Papst es aus dem Hause Farnese Parma zu
geben. Aud1 am franzö sisch en Hofe wurd e der Frieden be förd ert durdi
die Freundsdrnft zwisdi en dem Dauphin und d em H erzog von Orleans,
der die Absicht hatte, e in unabhängiges Fürst entum zu erw erben, worin
ihn di e H erzogin von E s tamp es unte rstiitzte, um nach dem Tod d es Königs ein en Zuflud1tsort gegen di e Verfolgun gen der Mätresse des
Dauphins, der H er zogin von Val entinois, zu erhalten . D er H erzog von
Orleans sud1te pe rsönlich bei dem Kai ser Hilfe, wurde von ihm auf eine
sehr schm ei ch elhafte Art empfan gen in der Absid1t, di e Un einigke it in
der königlid1 en Familie zu unterhan deln und zu benutzen. Der Frieden
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kam zu Crespy (1548) zus tand e, unter den B edingun gen, ers tlid1 d er Vermählung des H erzogs von Orleans entwed er mit d e1· Tochter des Kaisers,
Maria, und die Niederlande als unabhän giges Heiratsgut, ode r mit Anna,
d er Tochter König F erdinand s, und Mailand zur Mitgift, na ch Maßgabe
der vom Kaiser hierüber in vie1· Monaten abzugebenden Erklärung; zweitens der Zurückgabe von Savoyen an den Herzog nach vollzogener H eirat
des H e rzogs von Odeans; drittens ein es gemeinschaftlichen Krieges gegen Soliman.
Der Dauphin war über den Fried en mißvergnügt. Er beh auptete, die Ehre
der Kron e se i dem J nter esse seines Brud ers aufgeopfert. Der K aiser erklärte
sich für die Vermählung des H er zogs mit seiner Nichte Anna. Da di eser
aber starb, so verweigerte er Mailand, und der König, alt und abgeneigt
von n euen Untern ehmungen , ließ di e Grenzp lätze befestigen , uncl verhielt
sich übrigen s ruhig, wozu ihm der Admiral d'Annebaut aus Furcht rie t,
das Kommando der Armee in den Händen des Dauphins und seines
Günstlings, des Conne table von Montmorency, zu sehen.
H einrich VIII. hatte Boulogne erobert (14. September 1545), führte den
Krieg nur schwach fort und endigte ihn durch d en Fried en zu Guines
(7. Juli 154·6) [Friede zu Ard rcs : 8. Juni 1546], nach welchem Boulogne in
acht Jahren gegen terminliche Erl egung von 2 000 000 Kronen zurückgegeben wer den soll te.
Des Kaisers Fortschritte in Deutschl and gegen den Sd1 malkaldischen Bund
cn egte die Eifer sud1t des Königs. Er sud1te den Land grafen und d en Kurfürsten von Sad1sen zu fern eren '"Wide rstand durch V er spredrnngen zu
Geldunters tützungen aufzumuntern . Er unte rh andelte mit Soliman, mit
dem Papst, mit a ll en europäisch e n Mäd1ten, rü ste te zum Kri eg, al s die
Nachricht vom Tode Heinrichs VIII. (28. Januar 1547) ein en großen Eindruck auf ihn ma chte und nieder schlu g, so daß er den 31. Mai 1547 zu
Ramb ouilli er s starb.
*Unter seiner Regierung wurde (1536) Bre tagn e der Krone völli g einve rleibt und versd1iedene E inrichtungen zur Be festigun g der unumsduänkten königlichen Gewalt in Frankreich ge troffen . Das Konkordat
(1516) erteilte dem König die B esetzun g der geistlich en Würd en , wodurch
die Geistlid1keit gan z von ihm abhängig wurde.
Er vermi ed fern er auf das Anra ten se ines Finanzminister s, des Kard inals

*

**

Alte S t ein-Ausgabe 111 S. 547 /., eb en so Bot zenhart, Statsgeclanlcen
*** erfolgt ( 1wcli B).
Quellenangab en Stein s zu diesem K apit.el: Rob e rlson, His t. ory of Charles V. - Mem oires de Mar tin du Delloy [f ranzösisclier li ec rfii.hrcr des XV I . ] ahrlwnclcrts]. - Memoires d e G uillaume du Dell ay [Feldherr Franz / .]. - Memoires de Gaspnr<l de Ta vannes [llforsdrn/l vo n Franlcreid i 1509-1573]. - Hume [Hist ory o f E11 gla11d]. T. V. [Mich . l gnaz] Sd1midt, G esd1i ch tc d er Deutsd1en T. IV. V. VI. - [Christ . Gottl.] H ein·
rich [Gesd 1id1te von Fra11lrrei cl1] T. III.
Von hier bis

S. 70 /. ,wo der Abdruclc bis
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Tournon, ein es sehr harte n Mannes, die Zusammenb erufung der Stände,
hielt statt ihrer assemblees des notabl es, erhöhte ohn e ständi sdlß Einwilligun g di e Steuern (tailles) um 9 MillionenLivres. DicNa tion war verbl ende t durch die persönlid1en Eige nsch aften d es Königs, uncl ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Kriege mit dem Kaiser, di e Gefahr d es Vat erlandes
und d en Ruhm der Waffen gerichte t. Das Volk litt sehr durch die Versd1wendung des Hofes uncl di e zum Kriege erforderlich en An strengungen.
Die ober en Klassen, Adel und Geis tliffikeit, waren ganz vom Hofe abhängig und strebten nach persönlidlßm Einfluß.
Der König zog den A de l uncl die h oh e Ge istlichkeit an seinen Hof, wodurcl1 e r glänzender und durch das Ersd1ein en der Damen angenehmer
wurde, die Sitten milderten und verderbten sich, der Geist des Höflings
verdrängte den kräftigen, unbiegsamen Charakter des Lan<ledelmannes,
und die am Hof herrsch ende Prad1t reizte zur Na chahmung und Verscl1wendung uncl be förd erte die Weichli chke it und Abhän gigkeit der
ob er en Klassen von d er Guns t des Hofes. Zugleich vervielfältigte die Verstärkung des Heeres die Stell en für den Ad el und hierclurd1 die Mittel des
Zwan ges und der Verführung, um ihn in A bh än gigkeit zu halten**.
Das Pariser Parlament, e in bloßer Gerid1tsh of, h atte in den unruhigen
Zeiten Karls VI. sich öfter in die Staatsverwaltung gemisffit. Oft hatten
Provinzen und Korporation en bei ihm Hilfe gegen B edrü ckungen gesuffit.
J en e der Parteien, die das Königr eich zerrissen, hatten sicl1 b emüht es zu
gewinnen, ließ en die Gesetze durch diesen Gerichtsho f bekanntmach en ,
was man enregis trem ent nannte. Hiervon nahm in d er Folge das Parlam ent Ge legenheit, gegen ihm dri.icl end [ er] scl1 e in end c Verordnun gen
Vorstellungen zu ma dien und das enreg istrement zu verweigern.
Franz I. be fahl dem Parlament 1 (1527, d en 27. Juni) , sich allein mit
der R ed1tspilege und nicht mit der Staatsverwa ltung zu besdliiftigen , li eß
ih m in der Folge dennoch zu, Vorst ell ungen gegen Edikte zu machen, da
ihm de r von den Gerich tshöfen geleis tete Widerstand we ni ger bedeutend
sclüen als clie Ei nmisclrnn g einer Versammlun g von R eid1sst änden in die
Staatsverwaltung, und so ents tand zwi sd1en d er k öni glid1 en Gewa lt und
dem Parlament ein schwank end es V erhiiltni s, das nad1 Maßgabe der K raft
d er R egierung sich mehr nach d er e inen od er de r ande ren Seite n eigt e ::-:;::-.
Auf Anraten des K a rdinals Tournon verfolgte Franz die Re formi erten,
deren L ehren Calvin verbreitete, und denen seine Sdnvester Margare the,
Königin von Navarra, und seine Sdnvägcrin Renate, H erzogin von Ferrara, sehr geneigt waren. Er beschützt e die Wissen sdiaften und Künste,
errichte te m ehrere Lehrstühl e in Paris und leg te zu Fonta inebleau e ine
königliffie Bibliothek an, und so e rlangte e r d en Namen d es Vate rs d er
Wissensdrnften „pere des le ttres".
1

Die obersten Provinzialgeridttshöfe in Franhreidt.
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In * di eser P eriod e wurde der Orden der J es uiten gestiftet durch einen
fanati sch en spanisch en Ritter, Ignaz Loyola. Ein Orden, der kräftig au f
sein Zeitalter wirkte durch T eilnahme an Erzi ehun g und durch Einfluß
auf die Person[en] der Großen a ls B eichtviiter usw. Lo yola gelang es erst
nach langwierigem Nachsuch en von Paul III. anno 1540, den 27. September die B estä tigung seines Ordens zu erhalten, der auß er den gewöhnlichen Mönd1 sgelübd en sid1 noch besonde rs zu dem Gehorsam gegen den
Papst und dessen Dienst verpflichtete. Seine Mitglie d er sind befre it von
all en den vi elen gottesdi enstlid1 en Verrid1tungen, di e di e anderen
Mönd1sorden fa st a ussd1 ließ end beschäftigen , aher zur täti gen und aufmerksamen T eilnahme an all en weltli ch en Ereignissen verbunden und
zur Wa ch sam kei t auf das Interesse d er katho lischen Re ligion. Die gesellsch a ftli ch e Verfassung des Orden s war ganz monarchisch; an seine r Spitze
s tand ein Genera l, gewählt von d en Deputierten der versd1iedenen Provinzen . Er ste llte a ll e Ordensbeam ten an, schaltet e über dessen Vermögen,
und jedes Mitglied war ihm unbedingten Gehorsam schuldig oder, wie
sid1 die Ordensgese tze ausdrü ck en, e r so llte sid1 leidend verhalten gleidi
dem Ton in der Hand des Töpfers ode r gleich d em t o ten Körper , a llen
Wid ers tandes unfähig.
E s waren Anstalten getroffen , um dem Gen eral ein e voll ständige K enntnis d es Charakte rs und der F ähigkeit der Ordensgli e de1· zu ve rsdrnffen.
Hie rzu diente die Beichte, die we chselseitige Aufsidit eines Mitglie des
auf das and ere. Alle diese gesamm elten Ta tsad1 en legt en die Vorst eh er
der einzelnen K oll eg ien d em Gene ral vollstä ndig vor und nad1 di esen B erid1ten beurteilte er die Fähigke it und die Stimmung und die Fähigkeit
jed es einzelne n Mitglie des.
Ihre Hauptbeschäftigungen waren Ve rwaltung der Stell en von Beidltv iitern der Gr oßen und Einfluß h abende n P er sonen, Unterrid1t der Jugen d,
Belehrung d es Volkes durd1 Pre di gten, Ve rbre itun g der dll'istlich en R eligion unte r Ungläub ige und K e tzer a ls Missiona ri cn. So gelan gten sie vor
dem Ende des 16. Jahrhunderts zu einem au sgebreiteten Einfluß an a ll en
groß en Höfen in Deutsd1 land. Sie nahm en te il an den bedeutends ten Begebenheiten und 1608 zählt e d er Orden 10 589 Mitglieder, 1710 19 948.
Se in e großen R eid1tümer ve rdankte er d er Woh ltätigke it d er Frommen
und sein en Hande lsunternehmun gen und er erl angte selbst den un ablüingigen Bes itz von Paraguay, einer groß en Provin z im südlichen Ame rika.
D er Zwedc * dieser zahlreid1 en und mä chtigen Gesellsd1aft war aber nidit
das Woh l d er Staaten, in d enen sie le bte, nicht di e fr e ie Entwiddung der
Geis teskräfte des menschlid1Cn Gesd1l echts, das sie erzogen und durch
• Die beiden niid1st eri Sätze gedr. A lte St ein·Ausgabe III S. 548.
• Von hier bis ** gedrudct Botzenhart, Staatsgedanken S. 71 (gekürzt) 1111.d Alte St ein·
Ausgabe lll S. 548 nadi B .
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Beichtstuhl und Kanzel leiteten, sondern die Macht und H errschaft des
Ordens. Um seinen Einfluß auf di e Großen zu erhalten, lehrte er eine
biegsam e, den L eidenschaften schm eichelnd e Moral; e r b ehauptet e die
Abhängigkeit des Staates von de r Kirche und bekämpfte durch jedes Mitei die Duldung und Ausbreitun g der Protes tanten.
Auf der andern Sei te widm e ten sich die J esuiten den Wissen schaften mit
großem Eife r und Erfolg, besonder s der kla ss ischen Literatur und Mathematik, und errichte t en in Paraguay einen Staat unte r den Indianern auf
den Grundlagen der R eli gion, der Erziehung und eine r höch st wohlwollenden Behandlung**.
He i n r i c h II. 154 7 bis 1559.
H einri chs R egierun g war eine R eg ie rung von Günstlingen und Mätressen. „L e Roi H enri" sagt .der gleichzeitige Marsch all Tavannes in seinen
Memoiren, „eut !es mem es defauts que son predecesseur, l'esprit plus
faibl e, e t se pe ut dire le regn e du Conne tabl e de Montmorency, de Madam e de Val entinois et du Duc de Guise non Je sien. Il est couru des malh eurs de la Franee, donnan t a de ux seules maisons, (de Guise e t de Montmorency) les charges, honne urs, finances Je gouvernement de son royaume". Seine Verschw endung, sein Hang zur Pracht, die Habsucht sein er Günstlinge und Mätressen und seine anhaltenden, größtenteils unglücklichen Kriege häuften eine Schuld enmasse von 40 Millionen Livres
am End e se in es Lebens auf den Staat. Unter sein er schwach en R egierung
hatte n sich die K eime der politisch en und religiösen Parteien gebildet,
welche Frankreich wiihrend vierzig Jahren durch bürgerli che und R eligionskri ege verwüste ten und es be inahe d er spanisd1 en Oberh errsdrnft
unterwarfen, hätte nicht ein großer Mann, H einrid1 IV., durd1 Kri egskunde, Klugheit und H erzensgüte den Widerstand besiegt, die Gemüter
besänftigt und an sich geschlossen. An Heiurid1s II. Hof he rrsd1 te Spielsud1t, Unzucht, Gottlosigkeit und zugleich ein abergHiubischer Hang zur
Magie, Laster, welch e den Staat zerrütte ten und seiner gänzlichen Auflösung nah ehrad1ten. H einrich II. [ge]willt [?] di.e P er sonen, die <las Zutrauen seines Vaters besessen hatten, den Admira l d'Ann ebaut, den Kardinal Tournon, vom Hofe zu entfernen , die H e rzogin von Estampes auf
ihre Güter zu verweisen, die ihr von Franz gegeben en Juwelen abzun ehmen und an Diane von Poiti ers zu sehen! en, die den Titel einer H erzogin
von Valentinois erhielt und , un erad1tet si e b er eits 47 Jahre alt war, die
Zuneigung des Königs b esaß und ihn beherrsd1te. Der Köni g berief den
Conne tabl e von Montmorency aus Chantilly, wohin ihn Franz verwiesen
hatte, zurüdc und sch enkte ihm sein voll es Zutrauen, das der H erzog von
Guise aus dem Hause Lothringen und dessen Bruder , der Kardinal von
Lothringen, zwar teilten , aber Montmorency behielt ein en überwi egend en
Einfluß.
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Die Erhebung de r Salzsteuer (gabell e) in Guyenne und P oitou, wo die Natur das Seesalz durch die Son nenhitze erzeugt, r eizte die Ei nwohn er zum
Aufs tan d, die Einnehmer wurden getötet. In Bordeaux p lünderte der Pöbel die Häuser derer , di e ihm verhaßt waren und ermord e te den Li eutenant du Roi, Tristan de Monins, der die Ordnung wiede rh e rzustell en
versuchte. D er H erzog von Guise beruhigte in Poitou den Aufst and durch
Gelin digkeit, aber in Bordeaux unterdrüd(te ihn der Conn etable durch die
größte Stre nge; er li eß die Bürgerschaft entwaffn en, übe r 100 P ersonen
teils hänge n, t eils auf <li e Ga leeren schmi eden, leg te der Stadt eine Geldstrnfe a uf und zwang 100 der vornehmst en Bürger , den Körper des
de Monins mit de n Finge rn aus der E rd e zu scha rren und ihm ein f eie rli ch es L eichenbegräbni zu halten.
Die verwitwe te Königin von Scl1ottlaml und ihre beiden Brüder, der H e rzog von Guise und der Kardinal, su chten die Vermählung ihrer T ochter,
der sed1sjährigen Kön igin Mar ia Stuart vo n Sd10ttland, mit E duard III.
von E ngland zu verhindern, sie vi elm ehr mit dem Dauphin Franz zu verbinden; un erachte t der H indernisse, die England e rregte, der Mißbilligung eines großen T eiles von Scl1ottland wm·de Maria bis zur Vollziehung ihrer Vermählung a m franz ösisdien Hof erzogen (154°8).
H cinricl-1 II. such te veq;eblich den Engl ~i nd ern Boulogne durcl1 die Gewalt der Waffen zu entreißen. Die inn eren Unruhen bewogen aber die
engliscl1 e R egierung, es gegen Erlegung von 4·00 000 Kron en an Frankr eich zuriicl(zugeben (1550, den 14. März).
Jeanne d'Albre t, einzi ge T ochter H einri ch s, König von Navarra, heiratet e Anton Herzog von Bourbon, der durm sie Kön ig von Navarra wurde.
Paul III. (t 1549, den 10. Nove mbe r) war Julius III. gefo lgt, der seine
Würde nur als ein Mittel anzusehen smien, sein en H ang zum Vergnügen
uml zum Genuß zu befriedigen und sich hierdurm allen verächtlich
m achte. Er gab gle icl1 beim Antritt seiner R eg ie rung Parma zurück an
Ottavio Farnese aus Dankbarkeit gegen seinen Wohltäte r, Paul III. Der
Kaiser bracl1 t e ihn aber bald zur Veränd erung seine r Meinung und beide
vereinigten ihre Truppen, um P arma zu belagern (1551). Ottavio sumte
und erhielt Hilfe von K önig Heimicl1 II., dem die n eap olitaniscllen Ausgewanderten, der Prinz von Salerno usw., Hoffnung zum Ausbrucll eines
Aufstandes in Neapel ma chten. Er gab dem H errn von Brissac das Kommando in Piemont und fra nzösisch e Truppen fod1ten als Hilfsvölke r Ottavio Farneses gegen di e Kaiserli ch en.
Die vom K aiser so lange be trieb en e Ki rmenver saiumlung wurde im September 1551 zu Trient e röffn e t, gegen welme H einrid1 II. wegen der
pa rmesaniscl1en Unruhen und der Unmöglid1keit der Hinkunft de r französiscl1en Prälat en protestieren ließ.
Kurfürs t Moritz von Sacl1sen war eifersücl1tig üb er das zu gr oße Übergewicl1t des Kaisers in Deutscliland und gekränkt durch die Vorwürfe, wel-
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ehe ihn trafen wegen der Gefangenschaft des Land gra fen Philipps, und
durch die Unerbittl ichkeit, weld1e der Kaiser all en sei nen dringenden Vors tellun gen e ntgegensetzte. Er unterhandelte da her mit Heinrid1 II., der
auf den Rat des Marschalls de Viell evill e di ese Gelegenh eit zu benutzen
besd1loß, den Oberrh ein zur Grenze zu erh al len, Metz, Straßburg, Speyer
zu bese tzen und unter dem Anscl1ein, di e reich ss tändiscl1e Freiheit zu besd1ützen, Frankreich zu vergrößern. Et· verabredete also durch se in en Gesandten J ea n de Fresse, Bischof von Bayonne, mit Kurfürst Moritz zu
Frieclewa lcl in Hessen ein Bündnis gegen den Ka iser (5. Oktober 1551),
wodurcl1 dem Kurfürsten Subsidien und ein Hilfsh eer ver sproch en wird,
dieser aber einwilligt, daß der König sich der Städte Me tz, Toul, Verdun
bemä chtigt und daß bei der zukünftigen Kaiserwahl Heinrich II. oder
ein anderer ihm gefälliger Fürst erwählt werd e. So war die durm die R eformation entstand e,ne Trennung D eutsd1lands in Faktionen di e erste
Ursache sein er Zer tückelung und der verderb lichen E inmischung Frem der
in sein e inneren Angelegenh eiten.
Markgraf A lbredll von Kulmbach und Schärtl i11 von Burtenbam gingen
verkleid et nacl1 Paris (Januar 1552), das weitere wegen der Führung des
Krieges zu verabreden . Heinricl1 rü ckte im März in Lothringen ein, h atte
durch Gescl1enk e di e Familie Hey[detten] in Metz zur Verräterei verleite t,
so daß die Stadt nicht in Verteidigungsstand geset zt war; als er bei Metz
vorbeizog, (so) berede te sein Marschall de Camp Tavann es die Bürger, den
König mit ein er schwad1en Bedeclrnng in die Stadt zu lassen , und ind em
diese die Tore besetzte, dran g die Armee in di e Stadt und erober te sie. Eine
ähnli che List wollte Heinricl1 in Straßburg anwenden, wurde aber mit Kanonen zurü ckgewiesen. Er versuchte, d ie geistl icl1en Fürsten am Rh ein zu
gewinnen, di e ihm aber seinen Frieden sbrucl1 vorhielten, und nahm Verdun durcl1 di e Hilfe des Kardinals von Lothrin gen, des da sigen Bismofs.
Kurfürst Moritz und seine Anhänger vertrugen sicl1 (15. Juli 1552) zu
Passau mit dem Kaiser , der ein großes Heer unter dem Herzog von Alba
sammelte und Me tz belagerte (1552, den 15. Oktober). D e r Herzog von
Guise verteidigt e die Stadt mit eine r Besatzung von 11 000 Mann. Die
späte Jahreszeit, Krankheit in der Armee [und] Scl1wierigkeit,Lebensmittel
zu erhalten, nötigten zur Aufhebung der Belagerung. Im fol gende n Feldzug (1553) eroberte und zerstörte der Kaiser Th erouann e und E stain.
H einricl1 II. vermied ein e Scl1lacl11, wozu ihn K a rl V. bei Valencienn es n öti·
gen wollte, erob erte 1554 m ehrere kl ein e Plä tze, mußte aber bei Annäherung des kaiserlid1 en Heeres di e Belagernng von Ren ti aufgeben (1554,
den 4. [15.] August).
Die Macl1t und der Einfluß des Kai sers hatten durch die Vermiihlung Philipps mit der K önigin Maria von England ein en bedeutenden Zuwach s erhalt en, die H einrid1 II. vergeblich zu ve1·hindern gesud1t hatte. Der Marsclrnll
von Brissac, d er in Piemont kommandierte, führte den Krieg in Italien
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mit vielem Ruhm und vieler Klugheit, aber wegen Mangels an Unter stützung ohne ein en entsch eid end en Erfo lg. Der König wollte mit Hilfe einer
türkischen Flotte und innerer Unruhen N eapel erobern , stand den Sienesern bei in der Vertreibung der spanisch en B esatzung (1552, den 2. August], schickte ihn en Paul de T erm es mit ein em H eer zu Hilfe und e roberte
e inen T eil von Korsika mit dem B eistand des türkisch en Admirals Dragat
(1553). Den Herzog Cosmus von F lorenz beunruhigt e der Aufentha lt der
Franzosen in Siena wegen ihrer V erbindun gen mit der r e publikani sch en
P a rtei unte r den F lorentinern und er verein igte sich mit dem Kaiser zur
Wieder eroberung der Stadt (1554). De i· Köni g schi ckte den Marschall
Strozzi, einen vertrieben en Flore ntin er und persön lieh en F eind von Cosmus nach Toskana, der d essen F e ldherrn Medecino Marquis von Mariguau
nötigte, die Einsch ließung von Siena aufzuh eben, aber die Schla cht bei
Marciano den 3. August verlor, na ch d er seine Armee sid1 zers treute
(1554·). Medeciuo belagerte Siena, das de r franzö sische Gen eral Montluc
mit vieler Einsicht und die Bi.irgersch a ft mit all dem Mut und der Hartnäd<igkeit verteidigten , die enthusias ti sd1e Liebe zur Freiheit einflöß en
und e rst nach zehnmonatlichen A ns trengun gen und Entbehrun gen, nachdem jede Art von Lebensmitteln aufgezehrt war, in di e Übergabe einwilligten (den 22. April 1555), nach deren Bedingun gen der Stadt ihre Eigen sdrnft als R eich sstadt bestätigt , dem einzeln en Sicherh eit fiir L eben, Eigentum und Abzugsfreiheit zugesag t war. Vi ele verließ en ihre Vater stadt, ließ en sid1 zu Monte Alcino im Sienesisd1en niede r und errichte ten hier
einen neu en Freistaat. Der Kaiser best ä tigte die Kapit ulation nid1t, ve rein igte Siena mit Philipps Besitzun gen, d en in der Folge die Umstände
nötigten, die Stadt an Cosmus zu überl assen (1557).
P apst Julius III. war (den 23. [März] 1555) gestorben . Ihm fol gte d en
5. April nur fi.ir den Zeitraum von 20 T agen Marcellus II., den Paul IV.
aus d em n eapolitanisch en Geschlcd1le der Car affa erse tzt hatte (den
23. Ma i) . Caraffa h a tte sich ausgezeichne t durch den groß en F le iß, womit er sich den Wissen schaften, besonde rs der Gottesgelehrth eit, widmete. Durd1 seine Anlü in glid1keit a n d ie Grundsätze des römisdlCn Hofes
und seinen Haß gegen die Reformation, durd1 die Strenge seiner Sitten,
seine Abneigung gegen di e We lt und das Geschäftsleben. Er war der Stifter ein es n euen, sehr s tren gen Ordens der Th eatin er und sein durch di ese
Abgeschiedenheit erlangter Ruf d er Heiligkeit bewog Paul III. d en sid1
gegen jede Beförd erung striiubenden Mönd1 zum Kardina l zu e rnennen.
Gegen alle Erwartung äußerte er gleid1 be im Antritt seiner R egierung
einen hoh en Grad von Stolz und Herrsd1 sud1t und eine lebhafte Begierde,
seine Neffen zu erheben, von de nen er d en einen zum Gouverneur von
Rom, de n ander en zum K.a rdinall ega ten von Bologna ernannte. Dieser
hatte einen persö nlich en Haß gegen den Kaiser; er war ein Freund Sforzas
und durd1 ihn ein Anhänger der Franzosen, für die er den Papst zu ge-
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winnen durch R änk e all er Art bemüht war. E s gelan g ihm, und Paul IV.
schlu g dem Köni g H einrich vor, T oskan a und N eapel ge meinschaftlich zu
erobern, in dem e rsteren die Fre is taa ten wieder h e rzu stell en, das le tztere
unter einen jünger en französisch en Prinzen, den Paps t und die Caraffas
zu teil en. Gegen den Rat d es Connetable nahm d er König di esen von den
beide n Guise unters tützten Vorschl ag a n und ließ auch den Kardinal von
Lothringen mit dem gegen den Kaiser wegen des Augsburger R e li gion sfriedens aufgebrachte n Papst e in Bündnis schließen (15. Dezember 1555).
Der Kaiser leg te die R egie rung seiner Königre iche ni eder (6. [16.] J anuar
1556) a us Überzeugun g se ines Unvermögens, mit sein em durd1 Krankh ei t und A nstren gu n g ersch öpften Körper sie fern er zu führen und aus
Hang zu einer gew·issen melan ch olisch en Sdnvärmer ei, die sid1 bereits bei
dem Tod seiner innig geliebten Gemahlin I sabella geä uß ert hatte, von de r
er lange glaubte, ihr Geist werde sid1 ihm wi eder nähern. Nodi vor seinem
Zurücktritt ins P riva tfeben waren Unte rha n<llungen wegen d es Waffens till standes in der A btei Va ucelles angefan gen worden , den Philip p nad1
d em ausdrücklich en Wunsch seines Vaters auf fünf J ahre abschloß (5. F ebruar 1555), da aud1 in Paris der Conne table Montmoren cy aus Abneigung gegen di e Unternehmung auf Nea pel aus Eifersucht über den durdl
sein Waffenglüdc zunehmenden E influß von Gui se, und die H erzogin von
Valentin ois in der Hoffnung, im Frieden sich mehr bere id1ern zu 1 önn en,
dazu ri eten. D er P a pst brachte durdl d en K ardinal Caraffa und die Guise,
we ld1e di e H erzogin von Valentin ois wiede r gewa nnen, den schwad1en
König H e inrich II. dazu (15. Juli 1556) den besdlworencn Waffens tillstand wie der zu bredlen und überließ sich seiner ganzen H eftigkeit in
seinem Be tragen gegen K öni g Philipp, der den Herzog von A lba in das
päpstlich e Gebie t cimü dcen ließ. Herzog von Guise eilte dem P apst zu
Hilfe (Januar 1557), ward zwar mit groß em Pomp empfangen, fand aber
keine Kriegsanstalten, so daß A lba den Angriff auf da s Neapolitan isdle
ve reiteln und das p äps tlich e Gebiet besetzen konnte.
K önig Philipp belagerte mit einer s tarken Armee unter dem H er zog Philibe rt von Savoyen St. Quentin, das der Admiral Coligny mit groß em Mut
ve rteidi gte. D er Connetable wo llte es entse tzen. Das dazu abgesandte
Korps wurde geschl agen und d er H e rzog von Savoyen griff nun den
Conne table auf seinem Rüdczuge an und erfod1t einen glän zend en Sieg.
D er Conne table, d ie Herzöge von Montp en sier , von Longuevil le, de r
Marsdiall von St. Andre wurden gefan gen und all es Gesdlütz und die
Fahnen gingen verloren. Der Herzog von Savoyen wollte <li.e Armee gerade nad1 P aris führ en, König Philipp, d er im Lager ang ekomm en war, bestand auf die Eroberung von St. Quentin. Diese Verzögerung benutzte
Heinrid1 II., um den Marsdia ll von Brissae und den H erzog von Guise
aus Italien zu rufen, eine Assemblee des N otables zu h alten oder den
Vornehms ten aus d er Geistlid1keit, dem Adel, den Parlamentarier en und
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d em dritten Stand , welche di e Kriegskos ten vcrwilligt en, und a lle Kräfte
zur V ert eidi gung des Staa tes aufzubieten, so daß di e verloren e Schlacht
di e b efürchteten Fo lgen nicht hatte. Der P aps t eilte, mit König Philipp
e inen Frie den zu sch ließ en , d er aus Ehrfurcht vor dem päpstlich en Stuhl
ihm sehr billige B edingungen bewi lli gt e (1557) .
D er König ernannte (1558) den Herzog von Guise zum Gen erall eutn ant
des R eich es, dessen A nseh en wuchs durd1 die Gef angenschaft des Connetab lcs und durch di e Ve rmiihlung sein er N ichte Mari a Stuart mit dem
Dauphin (14. April 1558). Guise b enutzte den sd1 led1ten Zustand der
We rke von Ca lais und die Schwäch e der Besatzung, um es unvermutet
anzugreifen und d en Engliincl ern zu en treiß en (1558 im Januar) . Er eroberte Thionvill e. Der Marschall de Term es n ahm Diinkirdien, verheer te
das Land und kehrte mit groß e r Beute zurti d<, al s ihn der Graf Egmont
b ei Gravelines angriff, schlug und ge fan gennahm. D er Krieg verwandelte
sich in ei nen Verteidigungskrieg und b eide Monarch en wün schte n den
Frieden. A n dem fran zösisd1 en Hof bild et e sich eine Partei, die d en Frieden für je den Preis wollte, der Conn c table fi.ihlt.e di e naditeili gen Fo lge n
seiner Entfernung vom Köni g, d en A nwu ch s der Madit der beiden Guise.
D er üb ermiiti ge Kardinal hatte di e Herzogin von Valenlinois be leidigt, die
es nun aud1 for nötig hielt, sein em E influß entgegenzuwirken und sich
genauer m it d em Conne table zu v erbinden. Sie vermählte ihre Enkelin
H e nrie tte de Ja Marc mit sein em Sohn d'An vill e und setzte alles in Bewegung, um H einrich II. zum Frieden zu b es timmen. Er trug dah er dem
Conn etabl e auf, di e Gesinnungen König Philipps zu erforschen. D er
Conne table wandte sid1 an d en H e rzog von Savoyen , der der Ro ll e eines
ausgewanderten Prinzen müde war und durd1 den Friellen zum B esitz
seine r Staaten zu gelangen hoffte. Nad1 sein em Rat wurde der Conn etable auf sein Wort zu H einri d1 II. entla ssen und durch diesen zur Ernennung von Abgeordneten zu den im Chatea u Cambrcsis angestellten Frieden sun tcdiandlungen b ewogen . D er Tod Karls V. und d er Königin Maria
von England verm ehrten di e Neigung Philipps zum Friede n. Um ihn zu
erl eid1tern, leite te der Conn e table di e Ve rabredung einer Doppelhe ira t e in
zwisdien Philipp und Elisabeth , Heinrid1 II. ältes ter Tod1ter , und seiner
Sd1west er Margarethe mit dem H erzo g von Savoyen. Die Bedingungen
des zu Chateau Cambrcsis (29. [2., 3.] April 1559) abgesdilossen en Friedens waren er stlid1 Zurückgabe all er auf den nic derländi sd1-französisdien
Grenzen seit 1554 gemad1ten Eroberungen, zweitens Frankreidi bl e ibt im
B esi tz von Metz, Toul, Verdun, dritten s Savoyen und Piemont erh ält der
H erzog zurüd< mit Ausnahm e von Turin und vier Städten, in d en en französisd1e Besa tzun ge n bleib en , vierten s di e Franzosen r iium en Montferrat
und Korsika, und fünftens versprad1 man , seine Kräfte zur Aufred1terhaltun g der Religion und zur Unterdrüdrnng de r R efo rmierten zu vereinigen. Nach <lem mit England zu gleidrnr Zeit gesd1lossen en Frieden
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sollte Calais in acht J ahren zu r ück gegeb en w erden . Guise und se in e Partei
k lagten den Conn e Labl e an , in di esem F ri ed en das Inte resse de r N ation
sein em und sein er F reunde V orte il aufgeop fe rt zu haben . D er K önig
wandte nun sein e Aufmerksa mkei t a uf die R eformi erten (Hugenotte n).
„ II b aissoi L" sa gt Tavannes, „p lus p our S Oil eta t que pour la religion , en
cr ainte que les e tranger s s'aida ssent d e ses suj et s contre Iui." Ca lv in,
geboren zu N yon (1509), ein gelehrter, sch arfsinnige r und b ere dter
Mann, erhie lt di e ers te K enntnis v on d er protest antisch en Lehre von ein em
D eutsd1Cn, Melchior Woll mar, der zn Bourges Gri ed1i sch lehr te. Er legte
den Grund zu seiner R e li gionsp ar tei in Poitiers, sandte v on hi e r seine
Schüler a us, um sie zu verbrei ten, wandte sid1 na ch Nerac, wo unte r d em
Schu tz der Köni gin Margar eth e von Navarra e ine r e formi erte R e ligionsgem eind e sid1 insgeh eim zu bi lden angef an gen hatte. Zule tzt hielt sich
Ca lvin zu Genf auf. H einri ch II. su d1te di e l' ortsduitte der R e form ierten
durd1 d ie Stra fe dik te von 1551 und 1559 und durdl V erfol gun gen ZU unterdriidcen , worin ihn di e H erzogin von V alent in ois und Guise bes üirkten ; jene, um sid1 m it den ein gezogen en Gütern der R e form ie rten z u b er eid1e rn ; dieser, um se ine P o pulari tät zu ve rm ehren. A uf ih ren Antrieb
empfahl d er erste Parlamentspräsid ent, Le Maitre, dem Köni g, di e calvinisti sd1en Parlamentsmitgli eder zu bestra fe n, a ls der König nun selbst i n
der V er sammlun g ersd1 ien (15. Juni 1559) . So mad1te ein er der IUite,
Dubourg, und m ehrere seiner Ko ll egen Vorstellun gen gegen das Verbrenn en d e r R e formierLen . Der König li eß sie ve rhaften und da Dubourg sich
freimütig zur calvinistisdl en R eligion bekannte, so wurde er geh angen
u nd sein Körper verbrannt (1559, d en 25. D ezember) .
Bei den F eierlid1kei ten der V er mäh lungen d er Prinzessin en E lisab e th und
Marga re the hi elt der König ein Turnie r, er rannte selbst mit dem Grafen
Montgomery, h atte es unterl assen, sein V isier zu be festi gen; Mon tgom er ys Lanze brad1, ein er der Splitter fuhr dem König ins A uge un d verwundet e ihn tödlid1. D e r König s tarb den 10. Juli 1559.
Fra n z II. 1559 bis 1560.
Von nun an wird F r ankre idi d er Kampfplatz der Parte ien , di e um Macht
und E influß unter d em Vorwand des öffe ntli d1Cn Wohl s und de r R eligion
stritten. Die Kräfte de r Na ti on wurd en angespannt und an gewandt, nidlt
um ihren inn er en Wohls tand zu erhöh en, ihre geistigen Kräfte zu entwid<el n oder ihr äuß er es A n seh en zu v erm eh ren , sond ern um zu entsch eiden, w er den m eisten Einfl uß b ei Hof b esitzen , ob dieser ein Raub der
Guis e, Montmorencys oder der P rinzen von Geblüt werd en soll e, und es
v ereinigten sich a lle geh ä ssigen Leid en sdiaften , di e ein Bürger- und R eligionskrieg er zeu gt, um den Haß der Parteien unauslöschlid1 und seine
Ausbrü ch e zerstörend zu ma ch en.
Franz' II. Kränklichke it m adlte ihn iibellaunig ; er wurd e erbittert durch
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da s Mißtrauen , das ihm seine näch sten Um gebungen gegen seine Verwan<lten und ein en Teil seiner Untertanen einflößten , übri gens müßi g und
ein Freund der Jagd. Sein e Gem ahlin, ihre beiden Onkel, der H erzog
Franz von Gui se und der Kardinal von Lothringen , beh errschten den jungen König unbedin gt. Her zog Franz von G uise besaß e in au sgezeichne tes
F eldh errnta lent. Er hatte durch seine Taten in de r Nation und in der
A rmee sich ein gro ß es An seh en e rworben, vereinigte dam it Billigke it,
Leutseligkeit und F 1·eigebigkeit. Den Kardinal ab er beh errschte n sein
Stolz, seine H errsch sucht un<l H e fti gk eit, e r haue di e Schlauh eit und Gewandth eit, aber ni cht die Sittenreinh eit sein es Standes. Mit den Gu ise
verban d sich Katharina von Medici, die Königinmutler, aus Haß gegen die
Herzogin von Valentin ois und d en Conne table de Monlmoren cy. Durch
ein einscl1meichelndes Be tra gen, Schlauh eit und Ver ste llun g suchte sie Unein igkeit und Gärung unter den Parteien zu unterhalte n, um hierauf
ihre Herrschaft zu begründ en, na cl1 der sie leid enschaf tli ch s trebte und,
um sie zu erlangen, jedes Mittel der Verführung und der Grau samkeit
anwandte. Ihr Ho f war der Sitz der Verführung und Üppigkeit, u nd unter F estlichkeiten und V er gnügungen veran st altet e sie Mordtaten, Kriege
und Verrat. Ihre Verschwendung kannte k ein e Gren zen. Mit ihrem Geist
und e inem r einen, großen Charakter hätte sie für Frankreich segensr eich
wirken können, statt daß sie Bürgerkriege und Zwietracl1t nährte, zur
Barthelemy riet und es noch seh en mußte, daß ihr So h n, H e inrich III., aus
P aris zu fli eh en gezwungen wurd e. An der Spi tze de r Prin zen von Geblüt
s tand en Anton von Bourbon, König von Navarra, weni g geachte t wegen
seines Leichtsinns, Wanke lmu ts und Hangs zum V er gnü gen; a ll en Part e ien aber notwendig wegen seiner Geburt un d seines Ranges, und der
Prinz von Coude, ein ehrgeiziger , unerschrock en er Prin z, d en seine Dürfti gkeit drängte, a ll es zu unternehm en , um sein e Lage zu verbessern.
Der König übertrug dem H erzog von Guise den Oberbe fehl der Armeen,
die Verwaltung der inn eren u nd äußer en Angelegenh e iten d em Kardinal,
und so waren denn alle Stell en, all e Streit- und Geldkräfte des Staates in
den H änden der be iden Brüder. D er Conn e table verl ieß den Hof, die H erzogin von Valentinois wurde davon verbannt, die Prin zen von Geblüt
hielt man e ntfernt; sie waren ohne all es Anseh en . D er Kö nig vo n Navarra erschien nach langem Zögern bei Hof, er w urd e kalt empfangen,
vernachläss igt und entfernt unte r dem Vorwand, die Prinzeß E lisabeth
nach Spanien zu begleiten. Zugle ich ve rfolg te man die H ugenotte n mit
Grausamkeit. Man wandte mit unerbittlich er Härte di e Strafedikte gegen
sie an und j eder, der an ihren Versammlun gen t eil genomm en hatte, wurde
geh enkt oder verbrannt. Zum Kanzl er w urde Olivier ernannt, ein durch
seine R ech tschaffenh eit, Weisheit und Geschiiftskenntnis ausgezeichnet er
Mann, der ab er bald einsah , daß sein gute r Na me nur zum Dedcmantel
der Unger echtigkeit dienen sollte, wozu man ihn mißbrauch en wolle. Der
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Friede h a tte viele Sold a ten und Offizie re a uß e r Bro t gesetzt, di e rückständigen Sold und Unterstützun g b ei Hofe oft mit H efti gke it n ach suchten .
Um sid1 ihrer zu entl edigen, befahl d er Kardinal ihre Entfernung vom
Hofe bei Stra fe d es Ga lgens. So wurd en die Prinzen von Geblüt gekränkt,
ein e Menge a lter Sold a ten und di e Protestanten zur Verzweiflun g gebracht. Diese hatten das Beispi el ihrer Glaubensgeno ssen in D eutschland
vor s id1, di e durch di e Gewalt d er Waffen sich R eligionsfre iheit und Einh eit errun gen hatten und es diente ihn en ihre kird1lid1C V erbindun g zum
politisd1 en Vereinigungspun kt.
Die Hu genotten sahen di e Guise als ih1·e Ve rfolger an , hi elten der en Entf ernung zu ihrer e igenen Sid1 erh eit nöti g, wandten sid1 an Conde de Coligny. Der erst ere tra t mit ihn en in geheim e Verbindungen. Statt sein er
wurde ein os tensible r Anführer a ufgest ellt, La R enaudi e, ein protestantisch er E de lmann aus P e rigorcl , de r es übern ahm , di e Ges innun gen der angeseh ensten Hugeno tte n· zu erforsd1 en und s ie zur A bsendung von Abgeordne ten na d1 N anles bewog (1. F ebruar 1560). Hi e r beschloß di e Versammlung, d en Hof in Blois (d en 10. März) zu überfa ll en und den K önig
zur Entfe rnung de r Guise und zur E r nennun g des Prin zen von Cond e
zum Generall eutnant des Königr eid1s zu zwingen. Avencll es, ein Freund
Renaudies und Parise r Advokat, verri et di e Versdnvörung an den K ardinal von Lothrin gen, der den K öni g n a ch Amboise führt e. Die Verschwor enen wurd en einzeln angegriffen, getö te t oder ge fan gen und la R en audics wurd e mit seinen Ge fährte n in e inem Gehölz bei Amboise ni edergehauen (19. März 1560). Coli gny, den m an nach H o f berufen h a tte, r echtferti gte sid1 gegen all e T eilnahme an de r Ver schwörung. Verschi edene Gefangene hesdrnldi gten Cond e, der es leugn ete a ls es ihm d er Köni g im
ve rsammelten Staatsra t vo rwa rf. Colign y empfahl milde B eh andlung sein er Glaubensgenossen und Erte ilun g e in er vollkomme nen Gewi ssen sfr eih e it bis zum künftigen all geme in en K on zilium . D er Köni g befahl aud1
durd1 ein Edikt vom 12. März, mit d en Strafen gegen di e Hugenotten
einzuhalten, ernannte aber den H erzog von Gui se zum General statthalter
und lie ß die V ersd1worenen, di e m an ge fan gen h a tte, mit große r G rausamkeit hinrid1ten . Der Kan zlei· Oliv ier starb au s Gram. Ihm fol ge L'Hopital, ein a usgezeidrnc te r Mann durd1 se in e UnersdHodrnnh e it, sein e tol eranten Ges innungen und seine große Gesetzes kenntnis. Auf sein en R a t
erli eß de r König ein Edikt (1560 im Mai), wodurch d en Bisd1ö fen die
Bes trafung der K etzere i übertra gen und dem Parlament abgenommen
wurd e, und hierdurd1 wollte er di e E inführung der Inquisiti on, welch e der
Kardin al von Lothrin gen beabsichtigte, ve rm eid en. Diese r rie t, den Prinzen von Conde zu verhaften, weil man ihn im Verdad1t hatt e, sid1 an die
Spitze der Hugeno tten set zen zu woll en. De r H erzog von Guise empfahl
Mild e, um Cond e nicht durch Härte zu e in er noch genaue re n Ve rbindung
mit d en Hugenotten zu nötigen . Beid e Brüder verun e inigten sid1 immer
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m ehr mit d en Montmoreucys und Coligny, und ließen unter der Hand
Truppen in D eutschl and w erben, um d en Mißve rgnii gten zu imponi eren.
Die hi erüber b eunruhig te Köni ginmutter berief auf den R a t von Co li gny
und L' Hopital eine V ersammlung der Notabeln (1560 im Au gust). Hier
üben-eichte der Admiral eine Vors tellung der Hugenotten, worin sie Gewissensfreiheit nachsu chten. Die Guise wid er sprach en und e rboten sich,
von ihrer Verwaltung R ech enschaft abzulegen, und es vere inigten sich
alle Parteien, einen Reich stag zu ford e rn, welch er au ch b eschlossen wurde.
Unterdessen h atten die Hugenotten Unruhen in Dauphine en eg t und
wollten Lyon überfall en. De r Prinz von Conde w urd e von e in em se iner
Agenten, L a Sagn e, d er T eiln ahme angekla gt . D e r K önig ford erte ihn und
den König von Navarra n ach Hof, um sich zu r echtfertigen und beide
s te llten sich ein, ungeach te t man es ihn en abriet.
Die R eichss tände ve rsammelten sich n ad1 ein e r 80j[ihri gen U uterbredrnng
[seit 14.84] zu Orlean s. Der König e rschien ohn e die Guise in Begleitung
von Trupp en, entwaffn ete die Bi.irger und b ereitete all es zu sehr gewaltsam en Maßregeln vor. Conde so llte hin gerid1te t, all en Pro tes tanten di e
Unterschrift ein es Glaubensbek enntni sses vorgelegt, di e [sid1] Weigernd en durch Hinrid1Lung und V erbannun g unterdrüdct und erschredct
werden. Conde wurd e verh aftet, d er Köni g von Navarra unter Aufsid1t
gen ommen. D er erst ere b etrug sid1 mit großer Würd e und Une rschrodcenh eit und al s man ihm rie t, sid1 mit dem H erzog von Gui se zu vertra gen,
sagte er: „ Oui, avee la pointe de la lan ce." E r wurd e von ein e r Versammlun g eini ger Pairs und Ritte r des St.-Mid ia el-Orden s zum Tode verdammt. Die Gui se dran gen b ei der Königin mutt er auf H inrid1tung des
Köni gs von Navarra. Sie v erwarf den An tra g auf die Vorst e llung L'Hopitals, daß dieses die Macht der Guise v erm ehren werd e. D er Tod d es jungen Köni gs (10. [5] D ezember 1560) r e tte te Concle, entriß <len Gu ise de n
üb erwiegend en Einfluß, den sie mißbraud1te n, und man fre ute sid 1 über
die R egie ru ngsveränderung, da man e ine wirklich e Min derjährigkei t einer
sd1einb aren Vo llj (ihri gke it vorzog.
Kar l I X. 1560 bis 1574.
D er bi.irgerli ch e und Reli gionskrieg brach unter di eser R egierung aus und
Franl r eid1 wurde mit B lut und Trän en b ededc t. An der Spitze der gegene ina nd er kämpfenden H eer e st anden di e Häupte r d er Fal tionen, die
Guise, Montm oren cys, Bourbons, Chatillons. De r Hof wurde geleite t d urch
d ie h errsch si.i ch tige, di.inkelvo lle, ve rd e rbte Katharina von Med ici, die
unter ihre n Kind ern , dem leid en sdiaftlich en, unmorali sd1 en , verwild e rten
Karl IX., dem weid1lid1 en, aber mutige n Her zog von Anj ou und d em falschen und hinterlistigen H erzog vo n A len gon Eifersucht und Haß nährte,
mit allen Parteien unterhandelte, eine zur U nte rdri.idrnng d er and eren b enutzte, um mitten unter diesen Gärungen und aufgereiz ten Leidensdrnf542
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ten all ein herrsch en und versd1wend en zu k önn en . Die fr emden Mächte,
Spani en und England, unters tü tz ten di e Par te ien mit Ge ld und Trupp en,
und die Deutsd1cn erschienen al s Hi lfsv ölke r ih1·er Religionsverwand ten.
Die Kön igin riß die R egentsdrnf t an sich, die d em König von Navarra als
nächsten Prinzen von Geblüt zus tand. Sie erschre dcte ihn mit der gegen
ihn e in gegan genen Denunzia ti on, mit der Gefahr seines Bruder s un d mit
der Furcht vo r der wi eder aufl ebenden Ma cht der Guise. Er begnügt e
sidl mit der Stell e ein es Gen eral statthalters des K.önigreid1es. Er näherte
sich d en Montmorencys und Chatill ons und begiinstigte die Hugen otten.
D er Conne table wurd e von Chantill y nad1 Hof berufen und trat sein
Amt wieder an, d er Prinz von Conde sein er Haft entl assen und vom
Staatsrat und Parlament fiir un sdrnldig e rk lärt.
Sie b e ntes H eft

Die unter d er vorigen R egierun g versammelten R eidlss tänd e (1560,
13. Dezember) setzten unter de r n euen ihre Versamm lun gen fort. Hopital befahl in sein en R e den des Geistlidien r ein ere evangelisch e Sitten,
Entfernun g von a ll em Verfolgungsgeis t und ford erte Vorsd1 läge in der
Versammlung übe r die Verbesserung d es öffentlid1 e n E inkommens und
Tilgun g d er Schuld en. Der R edn er der Geist lid1 kei t rie t zur Verfol gung
der Pro testanten, zur W ie derh ers te ll ung d es Wahlrech ts der Geis tlichkei t.
Ihm wid er sprad1 der Adel sehr h efti g. Die Reid1 ss üinde ford erten, daß die,
weld1e d ie Finanzen verwalte ten, R echnun g abl egen sollten, worüber der
Kardinal von L o thringen und der Conne ta ble in gro ß e Ver legenheit kamen. Die Versammlung wu rd e na ch Pontoise verl eg t ; und hier wurden
von den beid en and ere n Ständ en die Sitten u nd die R eichtümer der Geistli ch ke it sehr angegr iffen. Man t rug auf die Einziehung ein es T e il es ih rer
G üter an un cl um dies zu vermeid en, verwilli gten s ie auf vier Jahre die
Zehn t en, und die Stände v erwilli gt en di e Erhöh un g <l er Abgaben vom
Ge tränk. Man ford erte ferne r, a ll e Richter a ll ein aus dem gelehrten Stand
uncl kein en aus dem geistli ch en zu nehmen und daß die Bischöfe und Äbte
gewählt werden so llten. Aber der Pap s t bewirkte 1562 di e W iederherstellun g d es Ko nkordats.
Die Gui se sd1 lossen sidl nun [um] so fes ter ane inander, je st ä rker ih re
Gegenp artei war. Es vereini gten sid1 mit ihn e n die H erzöge vo n Nevers
und Montpensier und d er Ma rschall <l e St. A ndre und bald darauf auch
der Co nne table aus Besor gnis, die Religion und die Huhe des Staates laufe
durch di e Fortschritte d er R eformation Gefahr, und er gab den dringenden
Ermahnungen seiner fromm en Gemahlin na ch, ungead1Let a ll er Vorstellungen sein es Sohn es, des Marsdia ll es, und sein er Neffen, de r Chatill ons.
Die Verbin dung d er Gu ise, des Conne tabl es uncl des Marsdrnlls d e St.
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Andre nannte man das Triumvira t. Es erreg te bei de r Königin groß e B esorgnisse w egen der Erhaltung ihrer Mad1t. Sie b egünstigte also die G egenpartei, den Prinzen von Conde und di e Chatillons, erließ e in Edikt
(im Juli 1561) zu St. G ermain-en-Laye, wodurd1 den beiden P arteien
Ruhe geboten und verordnet wurd e, den Gottesdi enst nach den katholisch e n Gebräuchen zu halten und die K e tzer nicht mit dem Tode, sondern
nur mit der Verwei sung zu b estrafen . Man mußte di e Protes ta nten sd10n en, w eil ein großer T eil des Adels und vie le and er e ihnen anhingen, der
Kanzle r Hopital sie b eg üns tigt e, und von nun an iibten sie ihre R eligion
öffentlid1 aus. Au f den Rat d es auf seine Ge lehrsamkeit und Wohlred enh eit eingebilde ten Kardin als von Lothringen wurde zwi sch en ihm und
m eh rere n Gottesgeleluten von b eid en Parteien , unter weld1 en besonders
der reform ierte Pre diger Th eodor Be( t) za m erkwürdig war, e in Reli gion sgespräd1 zu Poissy gehalten in Gegenwart des Hofes (1561, den [9.] September) . Es er sd1ienen hie r sech s Kard irü il e, 4 0 Bischöfe, aber [es] sagt
Casteln o: „La di spule fut vive, l' ard eur surpassa Ja raison de part e t
d'autre, et apres avoir dispute trois moi s, on n e s'accorda pas sur un
seul arti cle, clone le coll oquc fut rompu, qui n e servit a rien , qu' a m e ttre
plusieurs p ersonnes en defiance de le ur foi."
Es gel ang d em Triumvirat, den wankelmü tigen König von Navarra zu
ihrer Partei zu zieh en , wa s ihn en b esonde rs wichtig war w egen ihre r B esorgn is, man werde auf A blegun g der R ech enschaft dringen üb er ihre Gcsd1:lftsführung unte r den beide n vorh ergegangen en R egie rungen. Mit
ihnen ve reinig te sich de r Ka rdina l von F errara, d er spanisch e Gesan dte.
Sie mad1ten dem K önig Anton Hoffnungen auf Sardinien, selb st auf ein e
V ermählung mit Maria Stuart. Sie erregten se in e Eif ersudlt gegen seinen
Bruder Conde, und seine Furd1t war, [man] mö chte ihm sei n Erbrecht auf
die fra nzösisd1e Krone entzieh en. Di e Katho li ken, durd1 den Beitritt d es
Königs von Navarra verstärkt, w urd en nun kiihn er in ihrer Un tern ehmung gegen die Protestanten. Es 1 am zu Gewalttätigke iten zw isd1 en
beiden Parteien , und die Königin berie f auf Hop itals Rat, um die Partei
des Triumvirats zu sd1wäd1Cn , die No tabl es nad1 St. G ermain , von den en
die Mehrheit der Stimm en b eschl oß, den Hugenotten die R eligion sfre iheit
zu ges talten, insofern sie nid1ts gegen die Heilige Schrift und das N icäisch e Glauben sbekenntnis lehrten. Di ese Toleranz wurde durch ein Edikt de
dato vom 17. Janua r 1562 bes täti gt, w eld 1es das Pariser Parlament nur
n ach wiederholt en Befehl en regis tri erte.
Katharin e von Medici sdui eb Maria Stuart a ll e Kr:inkun gen, die sie unter Franz II. editten hatte [zu]. Sie li eß es ihr je tzt n ad1 erlangter Gewalt entgelten , um Ma ria zur Rüddrnbr nad1 Sd10ttland zu n ötigen. Di e
junge Königin verl ieß Frankreid1 , das sie innig liebte, mit tiefer Wehmut
und langte in Sd1ottland an (d en 19. August 1561).
Das erlassene Tol eranzedikt vermeh r te di e Dreistigl eit d er protes tanti544
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seh en Geistlich en, die in ihr en franzö sisch en Predig ten e in en großen Zulauf h a tten, au f d er anderen Seite wurde die katholisch e Geistlichkeit
aufm erk sam er auf sich se lbs t, s trenger in ihren Sitten, pre digte fl eißi ger,
warn te das Vo lk dringender vor den L ehren <l er R eformierten. Besonders
waren di e J esuiten und B e ttelmönd1e eifrig, de n R eligionshaß zu n ähren
und ihn bis zum tätlid1en Ausbruch zu en tflammen.
Der H er zog v on Guise wollte auf E inl ad ung des Kön igs von Navarra nach
Hof znrüddrnh ren und kam durd1 Pass y, wo sein e L eu te di e zum Anhör en d er Predigt versamm elten Protes tanten beleidi gten. Es entstand e in
Gefed1t. Mehrer e Men sd1en wurd en ge tötet. Der Herzog vo n Gu ise, der
vergeblich d en Lärm zu stillen su chte, wu rd e verwund et und von d en
sehr eifrig katho lisd1 en Parisern mit Frohl od;:cn empfangen. Beide Parteien suchten sidl des Kön igs zu b emächti gen. Der Connetabl e zwan g die
K önigin, d ie ihre Verh indung mit den Hugen otten u nterhi elt, gegen ihren
Wi llen nad1 Paris zu geh en. Die Hugenotten wählten nun Conde zu
ihrem Anführer, überfielen Orleans und red1tfer tigten ihren Aufs tand
mit der Bekanntmadrnn g einer mit Spanien und Rom gesch lossen en L igu e
zu ihrer Ausr ottung mit de r Verl e tzung des T oleranzed iktes und mit der
angeb li ch en Gefan gen sdiaft, in <l er di e Gegenp a rtei den Kön ig hi elt. Ein e
n eu e Mißhand lung der Hugenotten zu Sens best ärk te sie in ihren gewaltsam en Maßrege ln . Sie üb erfi elen m e hrer e Stiidtc, „e t Ja gucrre" sagt
Tavanes, „devint generale s'exerca ient les m eurtres, sacrileges, assassin a ts enormes, !es pre tcxtes couvrent lcs passions des Franc;ais," und die
Au sländ er sahen es gern e, daß Frankreich sid1 in seinem Inn ern selbst
zerstöre. V ergeb li d1 b estätigte die Königin d en 14. Apri l das To leranzedikt und su chte, Conde zum Frieden zu bewegen. E r bes tand auf de r Entfe rnun g d er T r iumvirn, die sich dazu erbo ten , wenn m an alle Hugenotten
von öffentlidien Äm te rn au ssdl lösse. Die Königin sd1idcte drei H eer e gegen Conde unter dem Kön ig von N avarra , Guise und St. Andre, di e m ehrere Städ te hinwegnahmen. Die U nterhandl ungen zu B eauj can ey [Beaugency] zwisd1en Conde und Navarra wunl en abgebrod1 en , weil der erstere ein en Brief des Kardina ls von L othringen auffing, der <len Ra t, ihn
zu v erhaft en, enthielt. Conde erh ielt Unte rs tützung von den protestantischen Fürst en in De utschland un <l die Königin Elisabe th sd1 idcte ihm
Geld und T ru ppen gegen E inräumun g von Hav re de Grace (1562) . Montgomer y warf sid1 in Rou en , das d er König von Navarra - b ei dessen
A rm ee der Hof sich aufhielt (den 28. September) belagerte. Er
wurde töd li d1 ve rwunde t, di e Stadt mit Sturm e rob er t und von So ldaten
und Ho fl euten gep lün der t. Montgom er y aber entwischte. D er biirgerlidie
Krieg verh eerte ganz Frankre id1 ; beson<lers grausam w urd e er im südlich en Frankreid1 ge führt. D' And elau t [Ande lo t] , der B rude r Colignys,
warb mit englisch em G eld ein d eutsd1es Heer von Landskn echten und
R eite rn und ver eini gte sid1 im November mit Conde b ei Orlean s, der Pa-
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ris bedrohte, und als ihm di e k.öniglid 1e A rm ee folgte, sich gegen di e
Nornrnmli c wandte. Es kam bei Dreux (d en 19. Dezember) zur hartnäckigen Sd1lad1t. Der Marsch all St. Andre blieb, de r Connetable und der Prinz
von Conde wurd en gefan gen. D er H erzog von Guise behaupte te das
Sch lachtfe ld. D en fol genden Ta g wollte Col igny die Schlad1t ern euern,
(die deutschen R eiter verweigerten zu f edllen [Zusatz eigenhänd ig von
Stein]). Et· fü lute di e A rmee übe r die Loire und wurd e von de n Hugeno tt en zu ihrem Oberhaupt gewäh lt. Der Herzog von Guise stand nun an
de r Spitze de r Ka th oliken und di e Köni gin ern annte ihn, da sie es nid1t
h indern konnte, zum Lieute nant du R oi. Zu gleid1 er Zeit suclite sie die
deutschen Für ten zu gewinn en, erließ ein e Amn es tie fiir all e, weldi e die
W affen n ieClerl ege n würd en, und munterte den Admiral von Coligny insgeh e im auf, <le n Mut n idit zu ve rl ieren. Dieser, unterstützt von de r Königin E lisabe th , erober te Caen (1563) . Guise belagerte Orleans, das D' And elaut mutig vertei<ligte, aber h ä tte übergeben müssen, wäre nicht Guise
von P oltrot, einem groß en r eform ierte n Ed elmann , m eud1e lmörde risd1 er
Weise e rsdiossen word en (19. [18.] Februar 1563). Po ltrot wurd e gefan gen und grau am hin geridltct. Er k lagte Co ligny als Veran lasse r des Ve1·brechens an , nahm aber a ll e B eschuldi gung wied er zurück, und Co ligny
und di e Hugenotten leugne ten b es tä ndi g all e T eilnahm e an d em Mord.
Gui se starb, ind e m er der Kö nigin den Friede n empfah l.
Sie sah sid1 nun wi eder a lle in an d er Spitze der R egie rnn g und hi elt den
Frie den für nötig, weil ihr F eldhe rren für di e Arm een feh lten, d ie Hugenotten e inen großen T e il der öff entlieh en Kassen an sich gerissen h a t tcn
und sie beso rgte, die Engl}inder m öcl1 ten die No rmandi e, der Ka iser ab er
Me tz wi eder hinw egn chmen. Die Un terhand lungen wurden al so mit
Conde angefangen. Man gab ihm Hoffnung zur Ste lle ein es Lieuten ant
general oder R eid1sverwesers, und der Fried e von A rnbo ise e l"folgte de n
19. Miirz 1563, wonach di e H ugeno tten e in e auf gewi sse Städte eingeschränkte Reli gionsfreih eit und ein e Amnes ti e erhielte n, di e Königin die
Befri e di gung der fremd en und einh eimisch en Trupp en übern ahm. Eine
köni glich e Armee unter dem Connc table nahm den E n glä nde rn Havre de
Grace und es kam zw isch en b eid en R cid1 c n zum Frieden zu Troyes
(9. A pril 15M) .
Auf den Rat Hopitals und um <lie Anm aßu nge n Condes und des Connetab les zu ver e iteln, ließ die Kö nigin ihren Sohn im Parlam ent von Rou en
für volljäh rig crl lären, der zugleid1 di e Gewa lt sein er Mutter bes tätigte.
Die ErLittc rung zw isd1en den R eligionsp arteien blieb des Fried ens un eracl-itc t sehr gro ß aus Anhängli d 1ke it gegen die L ehrb egriff e, au s Rad1e
übe r di e wiihrend d es Krieges erlitten en Beleidi gun gen, aus Habsud1t.
Man rcdrn cte auf Plünde run g und Komplikationen. Es bilde ten sid1 Gescllsdrnftcn in Burgund zur Ver tei digung der kath olisch e n Religion, die
de1· Hof zwa r aufh ob. Hi e rzu kam der geh eim e Haß der Königin gegen die
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Hugenotten, da s Andringen der Guise, um Ra ch e wegen d es Mordes d es
Hauptes ih rer Fam il ie, dessen sie den Admira l anklag te n, [zu n ehmen] , die
Vors tellu n g des Papstes untl des Kö ni gs von Span ien, der tlurch Erregung innerer Kriege Frankreich abhal ten wollte, an den Unruhen in d en
Nie derlanden t eilzun ehm en. Es d auerte n auf <le1· and er en Seite die Klagen der Hugeno tten über B eeinträchtigun g d es Pazifikations-Ediktes fort
und sie ford er ten die Ern ennun g Cond cs zum Genera lstatthal te r. Die Königin unternahm mit <l ern König e in e R eise dur ch die Pro vinzen (1564),
um die Gesinnungen der Nation ke nn enzu le rn en, und hatte zu Bayonne
e ine Zusammenkunft mit ihre r T ochte r, E lisabe th von Spanien (im Juni
1565), bei der der Her zog von Alba zugegen wa r. D iese Zusamm enkunft
beunruhi gt e die Hu geno tten. Sie glaubten, und n icht ohne Grund, es sei
hier ein e Verbindun g mit Spanien und dem Paps t ein gegan gen [worden]
und fin gen zu ihre r Sicherhe it an, mit En gland , den N ieder länd ern und
den pro tes tantischen d eutsch en Fürs ten zu u nterh and eln. Der K önig versöhnte zwar di e Guise und den Admira l, nachd em d ieser sein e Un schuld
an dem T od d es H erzogs eidlid-1 ve rsich e rt hatte. De r Kardinal von Lothrin gen gewann aber ein en groß en Ei.nfluß (1566) . Der Ad mi ra l und
Conde entfernten sich, und die Königin suchte die Katholiken durcl1 den
An schein eine r großen Fröm migkeit zu gewinn en, um sicl1 genau er an
Spanien anzuscl1 ließen . Der Ma rscl1 des H erzogs von A lba aus Ita lien
nach d en N ie derland e n e rregt e von n euem die Besor gnisse d er Hu genotten. Die Kön igin warb 6000 Schweizer. Conclc und Coligny glaubte n,
man woll e sie verhaften und bes cl1l ossen die Ergr eifun g der Waffen
(September 1567), den Ü berfa ll des Hofes zu Mo neea u, dem der Anschl ag
durch di e Schwatzha fti gkei t einiger Verscl1wo rener ve rraten ' vu rde und
von den H ugenotten ve r folgt , sich unte r tl er Bedcclrn ng tl e r Schwe izer
n ach Paris zuriickzog (d en 28. Sep tembe1· 1567). Condc und Co lign y
sd-ilo sscn Paris ein. Sie lie fe rten, ungeach te t sie nur 3000 Mann stark
waren , dem 20 000 Mann sta rken H ee r des Con ne tablc eine Scl1lacl1t be i
St. D eni s (10. D ezember 1567). J ede Partei sdHi eb sicl1 den Sieg zu. Der
Conn e table bl ieb an ad1 t Wunden . Diese Ste lle hob die K öni gin auf, ernannte den 16jähri gen Herzog von Anjo u zum kommand ierend en Gen er a l und or dnete ihm T av ann es bei. Conclc und Coliguy vere ini gten sich
mit de m d eutsd1en Hilfsh eer , das P fa lzgraf Ka simir h erbeiführte (den
18. Januar 1568) un d be lagerte Ch artr es. D ie Kö ni gin war wegen des Erfo lges des Krieges bes orgt. Sie wo llte Zeit gewinn en, bis ihre Kind e r ä lter
geword en und unte rdessen di e Hugenotten üb erlis ten, di e den Fried en
·w ün chten, wei l es ihn en an Geld fehlte, d en Krieg fortzu setzen. Der
Frie den zu Lonjum eau (23. Miirz 1568) bestä tig te das P azi fikationsedikt
von Am boise und die Hu genotten ve rsprachen, in mclH"eren ihrer Städte
königli che Besatzungen e in zun ehmen.
Die Königin benutzte d en F rieden, [um] di e Hugenotten zu hinter geh en.
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Sie ließ ihre öffentliche und h eim lich e Hinrichtun g zu. Mehr als 2000 Protestanten wurden in [einer] Zeit von drei Monaten ermordet. Ihr Ansch lag, den Prinz von Coude zu verhaften, wurd e verraten und sie beh ielt Schweizer und Italiener im Sold.
Das Mißtrau en w urde bei d en Hugeno tten allgemein. Sie verweigerten
die Au fnahme der königlichen B esatzungen. Hop ital , d er zum Friede n riet,
wurde dem K a rdinal von Lothringen und d en Spaniern gehässig, und da
Karl IX. ihm Zutrauen zeigte, so ve reinigt e sich Katherine mit seinen
Feinden, um ihn zur N iederlegung seiner Stellen zu nötigen (7 . Oktober
1568), di e der Bischof von Orleans, Morvil lians [Morvill iers], erhi e lt.
Die Königin woll te schon im Augus t di e Hugenotten überfallen ; sie gr iffen aber zu den Waffen (25. Septembe r 1568), besetz ten m ehrere Städte.
Karl IX. widerrief di e Tol eran zedikte, verbannte die Prediger , und so
bracli der dritte R eligionskri eg aus.
Der Herno g von Anjou und Tavannes setzten, d em Admira l unerwartet,
üb er di e Charente. Es kam be i Jarnac zu ein er Schlacht (1569, den
13. Miirz). Der Prin z von Concle wurde ge fan gen und, da er sich wegen seiner
Wund e n iedergese tzt, von Montesquieu mit kaltem Blut erschossen, dem
Hauptmann der Wach en An jous, de r diese sd1änd lid1C Handlung nid1t
ahnte. Co ligny zog sich zurüdc nach Cogna c, und während sich die
Arm ee des H er zogs von Anj ou aus Mange l an Sold schwäd1te, so verstärkte sid1 Coligny, ließ gem einschaftlich mit de r Königin J ohanna von
Navarra ihren Sohn, H einrich v on B earn, und den jungen Prinzen von
Conde zum Obe rhaupt der Hug enotten wäh len, ging über die Loire d em
H erzog Wolfgang von Zw eibrüd(en entgegen, der mit c ngli ch em Geld
ein H eer in De utsch land geworben hatte, aber s tarb, und der Graf von
Mans feld [i.iber]nahm das Kommando und ver eini gte sid1 am 15. mit
d em Admiral. Dieser drängle d en H erzog von Anjou zurüd(, belagerte
Poitier s ve rgebli d1 , das d er junge H erzog H einrich von Guise mutig ver teidi gte und da sein Heer auf e ine entscheidende Untern ehmung drang,
so kam es zur blu tigen Schlacht bei Mon contour (d en 13. A pri l [3. Oktober] 1569) , die Co ligny verlor und verwundet wa rd. Er zog sid1 zurüd(
üb er die Ch arente und Anjou ve rlor sieben Wo ch en und 6000 Mann vor
St. An gelly, da s Piles mit groß er Tapferkeit ve rteidi gte. Coligny verstärkte unterdessen se in H eer und führte es durch da s süd liche Frankrei ch, Champagne und Burgund, um seine deutsd1en R eiter durch P lünderung e iniger Städte zu bezah len, um die Hilfs truppen, die der Prinz von
Oranien ihm zuführte, an sid1 zu zieh en . Er sch lug den Marschal l von
Cossc bei Arne y le Duc, und da e r Paris bedrohte, so kam d er Frie de, den
beide Parte ien wiin scl1tcn, zu St. Gcrmain-en-La ye (den 8. A ugust 1570)
zu stand e. Katharin e ve rwi ll igte sehr vorteilhafte Bedingun gen den Hugenotten, u m sie durch ein en Fried en einzusch läf ern. Hi erzu kam Geldman·
ge l, die Eifersucht Karls IX. über die Siege seines Bruders, und sein Ent·
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schluß, die Armee selbst zu führen, w elch es <li e Königin verhindern
wollte, um ihn in ihrer Abhängigkeit zu erhalten. Coligny haßte den Lürge1·lich en Krieg und äuß erte öfter, lie ber e in es gewaltsam en Todes zu sterb en als ferner zu den Waffen zu greifen. Man gab ihm di e Hoffnung zu
ein em Krieg in den N iederl and en . In d em Frieden verwilli gte man den
Hugenotten volle Gewi ssensfre iheit und R eligionsübun g mit Ausnahme
von Paris, die Zulassun g zu all en Ämtern und vier Sich erh eitsplä tze.
Der König vermählte sich (1570) mit de r Erzhe rzo gin E lisabe th, To ch ter
Maximilians II., einer Prin zessin, di e Schönheit mit sa nften, re inen Sitten
und Frömmigkeit verband, und für den verderbten fran zösisd1en Hof
ni cht gemacht war.
Es ble ibt zweife lhaft, ob die fol genden Ereigni sse d as R esultat ein es t ie f
angelegten Planes od er allm ähli ch si ch entwickelnd e r und durch die Ereignisse selbst und die Leid en sdia ften de r T eiln ehm er n adl und nadl
h ervorgebrad1ten Entsd1lü sse waren, welches woh l di e wahrsch einlid1ste
und mit d er Handlungsweise der Mensd1en und dem gewöhnlid1 en Gang
d er me usdl lichen Angelegenh eiten am meisten über einstimm end e Ansicht
ist. Die Kön igin haßte di e Hugenotten , we il es eine mädi ti ge und gewaffn e te Partei war, sie h aß te Coli gn y a ls Oberhaupt d iese r Parte i, di e durch
Einfluß und Talente ihr Wid ers tand leisten konnte und sie wün schte e ine
günsti ge Gelegenheit zu find en, um die Partei und das Oberhaupt zu unt erdri.id<en. Sie beh errsd1te den König, ind em sie ihn durd1 Zerstreuungen und Vergnügungen von Gesd1äften entfe rnte und durch ihre Vertrauten, den Marsch all de R e tz, einen F lorentiner, und Mon sieur de Vill eguier,
beobachten ließ, und sie unterhi elt die Uneinigkeit zwisd1 en dem König
und sein en beiden B ri.i dern, um di ese zu ihrem Vor te il zu benutze n. Die
Guise standen noch immer an der Spitze der Katholiken , d er en Religion shaß und Verfolgungsgeist durd1 zehnjährige Kriege, durd1 di e tätliche
Einwirkung d er Geistlid1 ke it auf das höchste gesti egen war. Ihre ganze
Aufmerksamkeit und Liebe war auf Heinrich von Guise seit sein er tapfer en Verte idigung vo n P oitiers geridite t, der den T od sein es Va ters zu
räd1 en hatte, dem er ähnlich war durch e in e Leu tse ligkeit, Beredsamkeit,
Gewandth eit, Freigebi gkeit, di e alle Herzen gewann, der dessen T apferke it
und Unternehmungsgeis t besa ß, aber damit gren zenlosen Ehrgeiz, tie fe
Ve rst ellung und ein e Verwegenh eit in sein en Plänen und in der Wahl der
Mittel verband, die eine Folge war d er Gese tzlosigkeit des Zeitalte rs, in
dem er lebte, ihn zum V erbredien ver leite te und sein en blutigen Sturz
bewirkte. Coligny, <las Haupt der Gegenpartei, liebte sein Vaterland, verabsdi eute den Bürgerkri eg und wünsdlte, die Waffen der Franzosen gegen
einen ausliindisd1 en F e ind zu riditen und die Unruhen in d en Niederland en
zu benutzen zu ihre1· Eroberung und zur B efreiung se iner Glaubensgenossen
vom spanisch en Druck. La Noue, e in er de r tugendhaftes ten Männer und
vorzüglich st en Feldherren de1· Hugenotten , mad1te in sein en Memoiren
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folg end e Schilderung von Coli gny, mit d er all e gleichzeitigen Schrif tsteller übe reins timmen: „L'amiral a toujour s cu Ja piete en sin guliere r ecom mend a tion e t un am our de justice, il n ' a p o int ch erche ambiticuscm ent !es h onn eurs, mai s en les fu yan t on l' a force de les prendre pour sa
suffi sa n ce e t sa pruclhommie, quaud il a manie les arm es il a fait conn ai trc qu' il e tait tres e tcnclu, et s'es t t oujo urs courageuse ment expose
au p eril, aux adversites, on l' a r ema rque plcin de m agnanim ite et d' inventi on pour sortir."
Unmitte lbar n ach eiern Frieden be obachtete n sich bei<l e Parteien mit Mißtrauen (1571). D er Hof sud1te auf a ll e Art d ie Häupter der Hugenotten
zu gewinn en. Diese wollten sid1 ers t von dessen R edli chkeit überzeugen.
D er Köni g hi e lt streng a uf die Erfüllung d es Friedens. E1· bes trafte dessen
B eeinträch tigungen an den e ifri gen Ka th oliken und fin g zum Sch ein
Un te rhand lungen mit der Königin E lisabe th an w egen e in es Bündnisses
und ein er V e rmählung mit dem H erzog von Anjou, d essen Jugend, Schönh ei t und kriegerisd1 er Ruhm ihn fähi g m ach te, der Königin zu gefallen.
Diese sud1te den franzö sische n Hof mit Ho ffnun gen hin zuJia ll e n u nd so
euts pann sich eine selu verwi ckel te und vo n b e id en Seiten sd1lau geführte Unterhandlung. Di e Häupter der H ugen otten, d er Prinz H einrid1
von Bc arn , Conde und Co li gny baten d en König, ihre T odfeind e, die
Guise, vom Hof zu entfe rn en und de n Kan zle r l'Ho pital wieder anzus tellen . Karl I X. antworte te ihn en sehr bereitwillig, aber <lod1 versdüebe nd
und ließ ihnen Eröffnungen mach en w egen d er V ermählung sein er
Schwester Margareth e mi t dem Prin zen Heinri ch von B earn und äuß erte
seihst unverhohlen se in e Neigung zum niederländi sch en Krieg. Colign y
gab den Einladungen des Königs und seiner Freund e, d es Marsdialls von
Montmoren cy un d des G rafen Ludwig von Nassau, Gehör und ging n ad1
Hof, um sid1 über den ni ederländi sd1 en Kri eg zu beratsd1lagen (Se ptember 1571). Hier wurde er von der ganzen königli ch en Familie außerord entlich freundlich aufgenommen und erhi elt seinen Pl a t z wied e1· im Staat rat.
Der Hugenotten Abs id1t war, d en König zu bew egen zur Kri.egserklärung
gege n Spanien, um die N iede rl ande z u erobern, und ztll" V erbindung mit
England . Sie h offten auf di ese Art Gewissen sfreiheit zu erl an gen , der
Nation B esd1äfti.gun g m it auswärtige n Kri egen zu geb en , und jugendli ch e
Lebhaftigke it, Ehrgeiz und E ifersucht gegen seinen Brude1·, den H e rzog
von An jou, mad1ten d em König dergleich en Entwürfe annehmli d1 und
der Mars d1a ll d e Tavann e b ehauptet, d em Köni g sei es wi rkli d1 damit
Erns t gewesen . Der Graf Ludwi g von Nassau unterhande lte nam en s der
Nie<l erlän der. Di e Guise verließ en den Hof. Die Frage w egen des spanisd1cn Krieges wurde im S taat srat verhandelt, von Tavanncs und tl em H e rzog von A njou w egen d er Erschöpfung des Köni greidies wi<le rsprod1en ,
abe r d er König b eschl oß ihn unll li eß es zu , daß Gcnli s ein Korps von
4000 Mann für den Grafen Ludwi g, de r Mon s üb errump elt h atte, in
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Frankre ich warb und ihm zu Hilfe fiihrte. Di e Köni gin schwa nl te zwisch en K rieg und Fri ed en. Sie war aus F u n :h t vor den inn er en Unruh en zu
j en em gen eigt, worin ihre italieni schen V ertrauten sie bes tärkte n.
D em W unsch d es Königs gemäß, li eß Co l igny sich di e Hü ckk ehr der Gu ise
na ch Paris gefall en , die mit ein em großen Ge fol ge an ka men und e r versöhnte sich f eier li ch mit ihn en. Die Köni gin von Navarra , J eann e d'Albret,
war (d en 9. Juni 1572), und wi e m an a ll ge mein ve rmutete, an Gift gestorben. Von ihr sagte man : „ que ll e av ait l'esprit p ui ssant au x grand es
affaires, e t le co eur invincible aux gra ncles adve rsites." Ihr Sohn, König
Heinrich von N avarra, und der Prinz von Cond e kamen nach Paris
(1572) , um di e V erm ählun g d es erst eren mit Margarcth e von Valoi s zu
f eiern, b egleitet vo n e in er groß en A nzah l d er hugen ottisch en Edell eute,
und sie wurd e J en 18. Augus t mit große r Pra cht vo ll zogen.
In diesem Ze itpunkt, erzäh lt Tavann es, w urd e di e Ermorduit g der Häup ter
der Hugenotten beschl o~sen , welch e di e meisten and eren Schriftsteller
als ein en sd1on vor mehre ren Jahren b e i der Zusa mm enkunft in Bayonne
mit A lba verabre dete n Plan an sah e n. Es wurd e n ämli ch Genli s vom Herzog
von Alba bei Mons gefangen und geschla gen. „ Celle route jointe aux
me na ces des Hu guenots, so nt autor de le ur massacre" sag t Tava nn es. D er
Königin wurd e An g t vor d en Spanie rn , di e w egen der den Ni ederländern
gegeben en Unters tützung drohten. D er Ad miral sd1ob d as Ere igni s auf die
Schuld d erer, die den Krieg ve rhinde rt h a tte n. A ll e Parteien be i Hof kam en in Gärung, sud1ten sid1 zu stürzen und den Köni g an sid1 zu zieh en.
D er Admiral ma cht e d em König Vorstellun gen üb er di e zu große Gewalt
seiner Mutte1„ ri e t, sein en Bruder A nj ou n ad1 Po le n zu schidce n, wo er
zum Köni g e rwäh lt worden war. Die Köni gin erfulu· di ese Eingebun gen,
b esd1loß bei s id1 den Tod des Adm ira ls, warf in ei ner h efti gen Unterredung dem König vor, daß er sid1 von ihr e ntfern e, de r dariib er erschrak,
Folgsamkeit v ersprad1 und durd1 d ie A nhänger der Köni gin no ch m ehr
gegen di e Hugenotten e1·bittert wurde. Sie verabredete, ohne de n König
in K enntnis zu setze n, mit Anjou di e Ermordun g de Ad miral s, we il sie
mit dessen T od di e Hugenotte n untc rdrüdct glaubte, und man dang
e in en Meuchelm örder, Montrevel [Maurevel). A ls Co li gny zu Fuß um
11 Uhr am 22. August na ch Hause gin g, (so) mußte ihm j emand ein e B ittsd1rift überreid1 en. Er stand still , um sie zu lesen . Mo ntr evel feu erte aus
e inem F en st er und ve rwunde te ihn an der r ed1ten Hand und dem linken
Arm ; er entfloh auf ein em be reitgehalte nen P fer d. A ll e Hugenotte n wurden
äuß erst erbittert, drohten den Gui e und Anjou Had1e. D er Kön igin gelang es, d en Köni g ganz vo n d en Hugenotten abzuz ieh en und beide b eschlosse n den 23. Augu st mit Beistim mung d er Herzöge von Anjou und
Nevers, des Grafen von An goul cme, des Siegelb ewahrers Biragn e und d er
Marschälle Tavann es und He tz, um de n Bürgerkri eg zu verm eid en , di e Ermordung des Admira ls und alle t· Hiiupte1· d er H ugenotten. Di e K önigin
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wankte noch, die zu Rate gezogen en ste llten ihr ihre und ihre r Kinder
Ge fahr vor. Dem H erzog H einri ch von Guise wurd e die Ausführung des
Entschlusses übertragen. D en 24 . August um Mitterna cht erscholl die
Sturmglock e. Guise begab sich na ch der Wohnung Co lignys und schid{te
Besme und einige se in er L eute in dessen Zimmer . De r Admiral sah mit
Unerschrod{enh eit den Mö rder h e reintret en. „ .Tcunc h omm e" sagte er zu
Besme, „execute !es ordres qu' on t'a donnes, tune p eux abreger ma vie que
de peu de jours." B esme er stad1 ihn und warf den K örp er aus dem F ens ter, den das Vo lk mißhand elte. D en K op f sdlid{te di e Königin nach R om .
Nun wurde das Morden in den Häusern und Straß en all gemein, all es
schrie : „ tue, tue, massacre !es Huguenot s." Man sch onte we de r Greise
nod1 Kind er n och W eiber. Bis u nter das Be tt der K önigin Margareth e
wurde n die Unglüd li ehen verfo lg t und ermord et und sieben Tage dauerte
dieses Wüten in Paris, wo über 6000 Mann, und darunter 500 Ed ell eute,
blieben, von denen di e ange ehen sten waren T e lign y, R od1 e foucau lt, La
Vardin, Couvront, Guerd1y [Quercy]. Dieses Blutbad verb1·e itete sich
durch ganz Fra11kreid1. B eson der s wüte te ma n in Odeans, Me aux, Troyes, Nev ers, L yon, Toulouse, Bordeaux, Rouen, und man r ed1net, daß
über 30 000 Mensch en erwürg t wurd en. D er Köni g h a tte bereits den
23. August all en Sta tth alt ern in de r Provinz gebo te n, di e K atho liken zu
waffn en und üb er di e R eformi erten h erzufall en. Die me is ten geh or d1ten,
einige aber als der Graf T end c, die Herren von St. E ran [Herem] in Auve rgne, Taunegny [Matignon] in N ormandie, de Gordes in Provence
[Dauphine] verweigerten ihre Mitwirkung zu dem Mord. D er König
wollte anfangs die ganze Schuld auf die Gui sc sdiicbcn . Da di ese ab er
h eftig wide rsprach en, so erl lä rte e r im ver samm elten P arl am ent, er sei zu
di eser grausamen Maßregel bewogen worden durd1 ein e Verschwörung
Coli gnys, die königli dlC Familie zu ermord en und Concl e auf d en Thron
zu setzen . Er befah l, daß jährlid1 auf d em B arth olom äustag di ese Begebenh eit sollte gefei ert werd en und zwan g den K önig vo n Navarra und
Conde durch Drohung mit ewigem Gefän gnis oder Tod, die katholische
R eligion anzunehmen.
Ganz Europa vernahm diese sd1 eußli d1 e Handlun g mi t Sdrnuder und Entsetzen *. Nur Papst Gregor und Philipp f eie rten sie, als habe sie den Untergang der K etzer bewirkt. K arl I X. ließ der Königin Elisabe th durd1
sein en Gesandten die No twendi gke it des Gebraud1s gewaltsam er Mittel
anzeigen, in die er durch die V er schwörun g d es Admira ls sei gesetzt worden . E lisabe th, in Trau e r und umgeben von ih rem gle id1fa lls schwarz gek leid et en Hof, antworle le d em Gesand ten : es sei ein es K önigs würdi ger,
das zur Stra fe bes timmte Sdnve rt den Händ en <le r Gerechtigk eit als den en

*

Dieser un.cl cler folgende Satz sowie die beiclen ersten Siitze d es folgenden Absdmitts
im A uszug gedrudct bei E. Botzenhart, Staat sgedanken S . 72 nadt B .
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d er Mörder anzuvertrauen, die es mißbraucht hätten, ihre Radrn gegen
ihre eigen en Feind e zu befriedigen, und di e Mad1t, di e er angewandt habe,
so vie le unbewaffnete Männer, di e zum T eil die Zi erd e ihres Z eitalters gewesen, erwürgen zu lassen, würde zur B es trafung der Schuldi gen, wenn
sie eine unbe fangene Unte rsuchung als solche ausgemittelt, zureich end gewesen sein.
Der E ntsd1 luß des Köni gs, die ganze Sekte der Hugeno tten durch Meuchelmörde r zu vernid1ten, war ebe n so verbred1erisd1 al s in der Ausführung
unmögliro. Die gr oß e Zahl der ü berl ebenden griff aus Rad1 e und Verzweiflung zu den Waffen, üb erfi el und bese tzte mehrere Städte, und so
brad1 <l er vierte bürgerlid1 e Krieg aus. D e r König s te llte drei H ee re auf.
D as ein e un ter La Ch iitr es belage1·te Sance rre, <las sich ers t na ch ad1t Monaten n ad1 ausge tand enem harten Mangel ergab. Der H erzog von Anjou
belagerte La R och ell e (November 1572), das s ich mit groß em Mut vert eidigt e und die Verbindung mit der See immer off en behi elt. In dem
kön iglid1 en H ee1· he rrsd1te wenig Kriegszud1t, Krankheit sd1wiichte es
sehr und die Wah l des H erzo gs von A njou zum Kön ig von Pol en gab
ihm e in en Vorwand, die Belagerung aufzuheben. Karl IX. vers tand s ich
zu einem Frieden mit den H ugenotten (1. Juli 1573), der ihn en di e R eligionsübun g in einigen Städten und die R e ligionsfreih eit überhaupt einräumte. De r H e rzog von Anjou ging nun (d en 29. September 1573)
durch Deutsd1land nad1 Polen ab. Die protes tantisd1 en Fürsten bezeigten
ihm bei seiner Durchreise ohn e alle Schonung ihr en A bsch eu als gegen
einen d er Urhe ber der Bartholomäusnacht und ihre Verehrun g d er
Sd1lad1topfer, die darin erwürgt wurden.
E s bilde te sid1 am Hofe ein e eigen e Partei, die eine Veränderu ng der
Staatsverwaltung und di e Entfernung der Guise wollte. Sie bes tand aus den
Herzögen von Alen go n, Biron , Cosse, Montmorency, und in der Folge trat
der König von Navarra und Conde zu ihnen (1574°). Diese Partei nannte
sid1 die Politiker und verband sich insgehe im mit den Hugenotten. Der
H erzog von Alengon suchte das Kommando der Armeen an der Stelle
des Köni gs von Polen zu e rhalten. Die Königinmutter hi elt es für gefährlid1 und bewog d en König, den H erzog Karl von Lothringen zum Oberbefehl shaber zu ernennen. Alen gon wollte den Hof verla ssen und zu den
Hugenotten flüchten (im März). Sein Günstling La Mol[l] e verrie t ihn
an K a tharine, die den König ve ranl a ßte, den H erzo g und die Häupter
der Politike r verhaften uml dann den Günstling des e rsteren, La Mole,
enthaupt en zu lassen. Condc fl oh n ach Straßburg und kehrte zur reformi erte n R eli gion zurüdc. De r Kri eg mit den Hugenotte n brad1 wieder los.
Karl IX. starb den 31. Mai 1574. Er war äußerst h efti g, grausam, und seit
der Bartholomäusnad1t hatte sid1 dies wilde Wesen sehr ve rmehrt. Er war
verstellt , klug und besaß viele Beurteilung. Er li ebte he fti ge Leibesübungen, besonders zu sd1miecl en, und h atte Geschmadc an d er Dichtkunst.
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„ Ce fut", sagte Brantöm e, „ le Marechal de R e tz qui le p ervcrtit <le tout,
e t le fit oublie r, e t laisser toute la b ell e nourriture q ue lui ava it donne le
brav e Cypie re."
D em Herzog vo11 Savoyen wurd en 1576 die S tädte Turin, Chivas u sw.
von Karl I X. ' viedet· ein geräumt. Un era chte t Frankre ich durch inn er e U nruh en er schüttert wurd e, so bra chte es doch viele vorzügli ch e Ge lehrte
h erv or und der Kanzle r Hop ital vera nlaßte meh re re vorzügli ch e Gesetze
über das bürgerlich e Recht.
He i n r i c h 111. 1574 bis 1589.
Unter diesem schwach en , vo n w eibi sch en Günstlinge11 gele ite ten R egente n gr eift Gui sc, e in kühner Anführer ein er 1' akt ion , mit fr edi er Hand
nach de r Kron e und f ällt unter <l ern Do lch des Mö rd er s statt unt er dem
Schwet·t des H enkers. Seine Anhänger setzen den Kampf mit dem König
fort, lassen ihn durch ein en fan a ti sch en Mönch e rmorde n und versuch en
es, ein e n eu e D ynasti e auf den franz ösisch en Thron zu se tzen. Das ist der
1 urze In halt <l et· Geschid1te Heinrich III. A ls Her zog von Anjo u hatte er
Vers tand und F eldh errntal ente geze igt, aber frühz eiti g wurd e er am verdet·bten Hofe se in er Mutter zur Verst ellung, Grau amkeit und Sinnlid1k eit verflihrt. Als Köni g brachte er sein e Zeit m it den elen dst en B eschäftigungen zu mit kl ein en Hund en , Papageien , An ss drn eid en von Bildern,
Prozessionen. Er umgab sich m it w eichlich en jungen Günstlingen, mit
den en er sid1 über di e läppisd1sten Din ge, den Schn itt ein es Kl eid es, die
B esdiaffenh eit eines Ri cchwa sse rs unterhi e lt, d ie er vet·sd1wenderisch beschenkte, dagegen Männ er von Verdi en st von sich entfernte und unbelohnt li eß. Di eses B etra gen, die Größe det· Abgaben als Folge seine r Verschwendun g, di e V e rkäuflid1kei t all er Stell e n und An gelegenh eiten ma cht en ihn v erhaßt und v erachtet und löste n all e Bande des Geho rsams der
Untertan en auf. Sein dopp elsinniges Schwanken zwisdrnn be iden R eligionsparteien e rregte da s Mißtrauen beid er und ihrer Anführer, des Königs von Navarra und H einrid1 von Guises. Auf seinem Totenbe tt zeigte
er vie l Entsdilossenh e it und d e Thou sag t mit Recht von ihm: „Caractere
d'es prit in comprehen sibl e, en certaines d10ses audessus de sa dignite, en
d'a utres aud essous m em e de l'enfance."
Karl IX. hatte vor sein em Tod e sein e Mutter zur R egentin erl liirt, die
H einrid1 III. schleunig aus Polen zurüdcri e f. Er e ntfloh b ei Nach t h eimlich
mit w eni gen Begle itern von Krakau (1574, d en 17. Juni) und da er in
der ihm von den polni schen Heich sst.än<l en gese tzt en Frist ni cht er schien ,
so wä hlte di e polnisch e Nation d en 27. Mai 1575 Ste phan Battor y, Fürst
von Siebenbürgen, zum König.
H einrid1 III. nahm se in en W eg über W ien und V en edig. D er Kaiser Maximilian III. sowohl al s auch die Ven etianer ri e te n ihm zur Tol eranz, um
den Parteigeis t und die inn er en Unruh en zu unterclrüdrnn. Di e gute Auf-
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n ahme, di e er in Turin bei se inem Onkel, d em Herzog von Savoyen, fand
und das Zureden des Mar sdiall s B eiga rde bewogen ihn, dem Herzog di e
Städte Savigliano, Pign er ol und das Tal Perousc zurückzugeben , und da
der Kanzler B iragn e das Dokument nicht untersiegeln wollte, so ta t es der
König selbst. D er Kön ig wurd e in Lyon von Katharina von Medici em pfan gen (September 1574), die sich se in er gä nzlich bemächtigte. Sie riet
ih m, gegen die Hugenotten und Politiker Gewa lt zu gebrau ch en, worin er
üb el ta t, denn hätte er Milde gezeigt, so w ürd e er na ch de r Me inung a ll e r
vers tiindigen Männer all e Gemüter gewonn en h aben. D er Krieg wurd e
dah er nur schwach fortg eset zt . U nterd essen lie ß sich der König zu Reims
(15. Februar 1575) vo m K ar dinal de G ui se krönen, dessen Bruder, der
K ardin a l von Lothringen, kiirzlicl1 gestorb en war. Die A bgeordne ten d er
Protes tanten forderten vom König fr eie R eligion übun g, Zul assu ng zu
all en Ämtern, beso nd ers zu den Ge ri ch tsh öfen, Zu samm enberufun g d er
R c id1sstä11tle, Verminder~ng d e1· A uflagen. D e r Kön ig verwarf diese An·
trä ge und die Hugenotten führten den Krieg mit zi emli ch e m Erfo lg. Ihr
Anfiihre1· in der Provence, Montbrun , w urde zwar ge fangen (im September 1575). Es e rsetzte ihn aber Lesdi gu ieres, ein gan z vorzügli cl1er
Feldherr. Der Herzog von A lcn go n war miß vergnüg t iibe1· die A bneigu ng,
die ihm sein Brude r zeigte, über d ie Vorenthaltung des Her zogtum s Anjou. Er e ntfloh h eimlidl vom Hofe nach Dreux (15. Septem ber 1575),
se tzte sich an die Spitze der Mißvergnügte n, forder te in e inem h e ftigen
Manifest die Abst ellung d er Reli gionsmißbräuche, Religionsfr eih ei t d er
Protest anten und Versamm lung der Stände. D e i· Hof ließ die Marsclü ill e
von Montmore ncy und Cossc los, um durdl sie mit A len go n [zu] unterhandeln , de r in ein en [Waffen]still stand willigte (den 22. [21.] Novembe r 1575). Während di eser U nterhandlun g gela ng es dem Kö nig Heinricl1
von Navarra, vom H o fe na ch B ca rn zu entfli eh en . Er nahm die re formie rte R eligion wieder an und fa s t ganz Guyenne fi el ihm zu. D er Prin z
von Conde hatte mit den Subsidi en d er Königin E lisab eth und des Pfal zgraf en Casimirs Hilfe in D eutsd1land gewo rben und s tieß bei Moulin zu
dem H e rzog von A len gon (15. März 1576). Katharine nahm zu Unterhandlun ge n ihre Zuflucht und bradlte in de r Abtei Beau li cu b ei L och es
d en Frieden den 6. Mai, und das Pa zifi ka tionsedikt den 14. Mai zusta nd e.
Es versid1crte de n Hugeno tt en ein e une in gesdHänkte R eli gion siibun g,
T eilnahme a n der B esetzun g de r P a rl am ente, adit Sid1erh eitsstä dte. D e r
K önig befriedi gte die de utsch en Trupp en. D er Herzog von Alengon bekam A njou, der Prinz von Cond c d as Gouvern ement der Pi cardie.
Di e \Vut de r beid en Reli gionspar te ien war aber nod1 zu h efti g gegen ein ander e ntflammt, a ls daß die schwa che Hand H einrid1s III. sie hätt e zügeln
könn en. Die Katholik en waren äu ß ers t unwillig iiber das von den Hugenotten e rlan gte Ü ber gewicht. Sie beschl ossen e ine genau e Verbindung,
ein e h eili ge Ligue, zu bilden zur Aufrechterhaltung d er R eligion , zur Be-
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kämpfun g <l er K etzerei und die Wahl e ines künfti gen Bundeshauptes. Die
Verbindungen, worin di e r eformi erten Kir ch en unte rein ander stand en,
und das Ausland <li enten ihne n zum Vorbild. Der Kardinal von Lothringen hatte zuers t ein en so lch en Plan entworfen. In der Fol ge unterhand elte
d er H erzog von Gui se insgeh eim darübe r, mit Don Juan d' Austria, Gouve rneur von den Niede rland en. Philipp II. b enutzte di ese nach dem Tode
Don Juans in sein en Papi eren aufgefund en en Nad1ri chten, um den H erzog von Guise zur Aus führnn g <li eses Planes aufzumuntern und unterstützte ihn darin. Gui se fin g damit an, daß er die Stände <l er Picardie zur
Aufrechterhaltung de r k a tholisch en Religion gegen die protes tantisch e
v er eini gte (den 13. Februar 1576). Diesem Bunde trate n bald all e groß en
Stiidte und der größte T eil <les Adels b ei, und er wurde di e H eilige Ligue
genannt. Die Mitglied er d er Ligue v e rspra ch en Aufopfe rung von Gut und
Blut zur Verteidigung der R eligion und der G eno ssen des Bundes, Verfolgung aller derer, di e ihm b eizutre ten [sich] we igerten und unbedingten
Gehorsam dem Obediaupte, das man zwar no ch nid1t ge nannt, wozu man
ab er den H e rzog von Gui se bes timmthatte. U m di esem zuvorzukomm en, erklärte sid1 d er K önig se lbst auf d em R eich stag zu Blois (1576) zum Oberhaupt der Ligue.
D er R eichstag war eigentlich vom König b erufen worden, um den Hugenotten die ihn en eingeräumten Vorteil e wi eder zu entzieh en, dah er ihn
d er König von Navarra, der Prinz von Conde und Damville nid1t besud1ten. Man verordnete hie r, um d en Anmaßungen der Gui se Grenzen zu
se tzen, daß di e Prinzen von Geblüt all en and ere n Pairs vo rgeh en so llten,
hob das Pazifikationsedikt (März 1577) auf und gab hi erdurd1 das Zeichen zum Ausbruch d es sed1 st en bürgerlidrnn Kri eges, der ohne Nachclrudc ge führt und clurd1 den Frieden ssd1luß zu Bcrgerae (Septembe r
1577) sd1l eunig beendig t wurde, weil die B esorgnisse des Köni gs über die
anwad1sende Madit der Guise außerordentlid1 s ti egen und er b efürchtete,
die Hugenotten möd1ten fremde Truppen ins Köni gr eid1 führen. Dieser
Frie den ließ den Zustand der Hugenotten in Ansehun g d er R eligionsübung, der Sicherhe itsplätze usw. im wesentlid1en unveränd ert.
H e inrid1 III. wandte die wiedererlangte Ruhe an, sid1 dem Einflusse sein er Gün stlinge und sein em Hang zu sein en oft läppisd1 en V er gnügungen
zu überlassen. So z.B. kle id e te er sid1 zuweil en wi e eine F1·au. Er m adlte
sid1 hierdurdi veräd1tlid1 und durd1 seine Erpressungen al s Folge seiner
Versdnvendung v erhaßt. Die Abgaben hatten sid1 seit d er vorigen R egierung um 23 Millionen verm ehrt und waren zu 32 Millionen Livres gestiegen.
Zwei sein er Güns tlinge, Mogerou und Cailus, blieben in einem Zweikampf (1578) und er ließ di esen unbedeutend en Menschen Marmors tatuen in der Paulskirch e errid1 ten.
Neue Zwistigkeiten , die über das Re ligionsedikt entstanden waren, ver-
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anlaßten K ath a rine v on Medici mit dem K öni g von N avarra in N e rac zusam m en zukomm en und man v ere inigte sich (den 15. .Januar [28. 2.]
1579) über Erl äute rungen des P azifik ati on sediktcs, die de n Pro testanten
vorteilha ft wa ren. D er K öni g stifte te d en H eili gen -Ge is t-Ord en , de n nur
Katholiken e rhalten , um d as An seh en d er Ligu e zu sch wä chen und di e
Pro tes tanten zum Ü b ergan g zur katholi sch en R eligion zu bewegen, e rn annte Chevern y zum Siegelb ewahrer und stellte den Sta atsr a t wi eder
h e r.
D e r K önig von Nava rra griff von n eu em zu den W affen (d en 30. N ovemb er 1579) gegen di e Meinun g eines großen T eiles seiner Anhänger.
E r verband sid1 mit Lesdi guie res, er ob er te Cah ors, wo er e in e glä nzende
T apferkeit zeig te, die ihm groß en Ruhm erwarb. D e r H erz og v on Anj ou
h a tt e sid1 in U nterh andlungen m it den N ie derländ e rn gege n des K öni gs
Will en eingelasse n, di e ihn (den 19. Septembe r 1579) zu ihr em Obe rh a upte e rklärten. E r wünschte di e fra nzösisch e n Trupp e n nach d en N iede rland en zu füh ren , bemühte sid1 d ah e r, den F rieden im Inn e rn wi eder
h erzus tell e n, w eld1es ihm gelan g, und durd1 d en zu F leix (Nov ember
1580) gesd1losscn en Frie den w ur de das Pazifi kation sedikt und de r V ertrag
zu Nera c b es tä tigt.
Währe n d der n un wie derh er gest ellten Ruhe üb erließ sich d er Kö nig sein en
verd erbli ch en Neigun ge n. E r erh ob seine zw ei F avo riten , Arqucs und La
Val e tte, zu Herzögen von .Toyeusc und von Esp crnon, ga b ihn en Rang vo r
all en älte ren H er zögen , vcrsch wend et e b ei der V c rm äh Jun g d es er s ter en
1 200 000 T a le r, überli eß sid1 de n größten Aussd1weifun gen und s tiftete
zu gle id1 er Zeit ein e Brüde rsdrnft der Bi.ißend en, mit d er e r im Buß kleide
und de r Geiß el in der Hand umh erzog.
D er Herzog vo n A nj ou s tarb, wi e m an beh aupte te, an G if t (1584) . V on ihm
sagt der K önig vo n Navarra: „q u' il avoit p eu de cou rage, Je coeur aussi
doubl e e t m a lin, qu e le corps mal ba ti" und se in e Schwes ter, die K önigin Margare th e : „ que si toute infidelite c tait banni e d e sa tcrre il Ja
pourra it re peupl e r." Na d1 sein em T ode b o te n d ie N iede rländ er durd1 e in e
b eson de re Gcsa ndtsdi a ft H einrich III. an, sid1 se in er Oberh errschaft zu
unterwerfen (13. F ebruar 1585). Er lehnte ab er das A ne rbie ten ab w egen
der inn eren U nruh en und der V erbindun g, die Sp anien mit d em He rzog
von Gui se hatte.
Anj ous Tod und H einrid1s III. K inderl os igk eit regten v on n euem a ll e
ehrgeizigen , fan a ti sd1en, unruhigen Men sch en a uf. Man wo llte ke inen
R e formi e rten auf dem Thron, und Heinr ich von Nava rra war d er n äd1s te
Thron erbe. Rom und Sp a ni en wa ndten a lles an, um dieses zu verhind ern,
und letzte res wünschte die U nruh en in Frankre id1 zu unterhalt en, um
v on den d abe i entsteh end en Ere igni sse n V orteil zieh en zu könn en. In
de m H erzog von Guise erwa chte nun die Hoffnun g, di e fran zös isch e Krone
selbst zu erlangen. Sein e A nhän ger ve rbreite ten di e fa lsd1e Me inung,
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daß er von dem letzten Karolin ger, dem H e rzog Karl von Lothringen , abstamme und ein größe res R echt zur Kron e al s di e Cape tinger habe. Katharine wa r dem König von Navarra abgen eigt. Sie ' vün sch te ihre n Tochtermann, d en H e rzog Karl von Lothringen, auf de n Thron, für d en aber
Guise eben sowenig als Spanien di e Absicht hatten zu arb eiten . Er versammelte seine Freunde zu Nancy (1584·, d en 15. Ju li), wo m an beschloß,
den Bund cle1· H eiligen Ligu e zu erneuern. D e i· König, der di eses erfuhr,
drang in den Kön ig von Navarra, sein e R e li gion zu ände rn , um sich
ni cht selbst den 'Veg zum Thron zu versp erren , der es aber ab lehnte. Die
Li guisten uncl clie Herzöge von Guise und Mayenne, sein Bruder, bearbe it eten nun die Gemüter des Volkes und di ese verli eßen , um fr eier
hand eln zu könn en, de n Hof, wo sie b eso r gen mußten, v erhaftet zu we1·d en , da der König all e V ereine verboten hatte. Sie hielte n (d en 31. D ezember) zu Joinvill e eine Zusamm enkunft, b ei der ein spanisch er Gesandter er schien und Hilfe an G eld und Trupp en zu agte. Hier b eschloß
man , den alten Kardinal von Bourbon, Oh eim des Kön igs von Navarra,
zum rechtmäßigen Thron erben zu erklären , d e n letz ter en abe r von der
Erbfolge auszusd1li eß en. D er Kardinal vo n Bon ri trat di eser Ve rbindun g
b ei (1585). Er war kurzsid1tig, eitel, leicht inn ig, dem Vergnügen ergeben
und g·anz geeign e t zu ein em Werkzeug in den Händen sch lau er und ränkevoll er Men sd1en.
Nad1 di esen Vorbereitungen fin g der Herzo g von Gui c zu h andeln an .
Der Kardina l erließ ein Manifes t (21. März 1585), worin er e1·ldärte, sich
al s näd1 st.er Prinz von G eblüt mit dem größten und b es ten T eil der Nati.on zur Ausrottun g de r Ketzere i durd1 die Gewa lt der Waffen verbuncl en und di e Herzöge von Gu ise und Lothringen zu Gen erall eu tn an ts der
Li gue ernannt zu haben. D er König, statt di e e R e bell en zu unterdrükken, erli eß ein Gegenm an ifes t zu seiner R ed1tfertigung, abe1· G uise besetzte unterdessen Verdun , Lyon, Marseill e usw. D e r Kö nig verwarf den
Rat des Herzogs von E sp ernon, di e Ligui sten anzu gre ifen ; er fo lgte dem
sein er Mutter , da s von ihr unterhandelt e Edict de r cunion Zll N emours
mit den L iguist en abzuschließen (1585, 7. Juli) , nad1 welcli em all e Protest anten verbannt, von öffentlid1 en Ämtern ausgesd1 lo ssen und den
Ligui s ten zehn Sid1erheitsplä tze eingeräumt w erd en so ll ten.
D er Papst Six tus V. mißbilli gte zwar die Li gue a ls n eu en rebe llisch en
Verein. Er wo llte ab er die V erbindun g des Königs m it d em König von
Navarra v erhindern und tat diesen in Bann (1585, 15. Sep te mber), der
ab er e in e Protes ta tion an die Türen des Vati! ans ansd1 lagen ließ, worin
er vom Paps t an di e allge mein e K ird1 enve rsa mmlung app elli erte.
In Paris bilde te sid1 eigenm äd1Lig ein V erein von scd1zehn P erson en ,
Ligu e d es Seize, der aus fan atisd 1en Pfarrern , Bürgern , Advokaten bestand und durd1 Predi gen und alle Mittel, llie auf das Volk w irken, s ich
einen überwiegenden Einfluß in de r Ha up ts tadt v e rschaffte. Seine Ab-
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sieht war, Heinrid1 III. vom T hron zu stürzen und den H e rzog von Guise,
mit dem er sich verband, darauf zu erh eben. U nd so stand Guise an der
Spitze einer zahlre icl1 en bewa ffn e te n und von Spanien und d em Papst unt ers tützten P artei, und zwang Heinri ch III. , die Protes tanten und den
König voll Navarra zu b ekri ege n. D e r Kri eg brnch a us, un gead1te L der
Verwendung der protes tantisch en deut chen Fürsten für ihre Glaubensgenossen durcl1 eine beson dere G esandtsd1aft a n den König (1586 im Oktober) , die e r übel aufnahm und da durch die Fürst en sehr erbitterte. Das
Land wurde v erh eer t. D er Köni g s tellt e drei Armeen auf. Di e ein e führte
e r selbst, die an d ere der H erzog von Gui se gegen di e deutsch en Trupp en ,
die den Prot es t anten zu Hi lfe k amen , die dritte d er H erzog von .Toyeuse,
über den de1· König von N avarra b ei Coutras in Guyenn e einen glä nzend en Sieg e rfo cht (20. Oktobe r 1587) . .To yeu se wurd e gefan gen und nach
der Sd1lacl1t mit kaltem Blut er stocl1en . D er König von Navarra b enutzte
nicht die Vorteil e des Sieges. Statt sich mit den D eutsd1en zu v ere inige n
und gerade auf Paris loszugeh e n, te ilte e r sein H ee r in vier Haufen und
e1· selbs t eilte nacli Bearn aus Lieb e zu Corissande Gräfin von Gramm on t.
Chatillon, der Sohn <l' And elants, hatte ein H eer D eutsclrnr und Schweizer
unte r d em Baron von Dohna gesamme lt, womit e r durch L othringen und
Champagn e gege n d ie Lo ire rückte, um sidl mit dem König v on N avarra
zu vere ini gen. D er H erzo g von Guise hatte zwei glüddich e Gefechte mit
ihnen bei Vimory und Ann eau 1587. Heinri cl1 III. fi.ihrt e selbst e in H eer
gegen sie. Es trennten sich di e Schwe izer, die man durch Unterh and lungen gewonn en h a tte. D ie D eutsch en scl1losse n m it H einricl1 I X. ein en Vertrag wegen ihres Zurü drnuges nacl1 D eutsch la nd , der ihnen ab er von d en
Liguisten sd1led1 t geh a lten wurde, Ch atillon zog sich fe d1tend n ach d em
süd lid1en Frankreich. D er Köni g, statt b ei dem Hee r zu bl e iben. wi e man
es ihm rie t, gin g 11ad1 Paris zurüdc Hi er h a tlen di e Se ize das Volk bearb eite t, die Verbind ung des Kö ni gs mit d em Kö ni g vo n Navarra , um die
Kath oliken zu ermord en , ausges prengt, un d wollte n ihren Plan, den König ab zuse tzen, au sfi.ihren, d en man ihm vergebli ch anzeigte. Er li eß sich
einschl äfe rn durch die Versid1 enm gen d es Go uverneurs ll er Stadt Vi llequi e r, daß all es nthig sei. D e r H erzo g von Es pern on besetzte aber die
Bas till e und da s A rsenal und d er Herzog von Mayenn e, hi erdurch fü r
sein e P e rson beso rgt, ve rließ Paris. D er Prinz Heinr ich von Cond c sta rb
(den 8. März 1588) ve rgifte t. Man h att e sein e Gem ah lin, Ch arl o tte von
La Trimouille, in Verdacht ; sie kam in U n t ersuchun g, wurd e aber fre igespro ch en.
Di e Hä upler d er Ligu e forderle n im J a nu ar 1589 die Entfernung all er verclächtigen P er so n en , di e Einführun g de r Inqui si tion , die E inriiumun g vo n
Sid1erh e itsplätze11 an die Li gue, worauf de r König seine A ntwort verschob, ab ~r seine A bneigun g gegen die Guise und Drohungen gegen d ie
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SedlZehn äußerte, die ihn bei e iner Prozession hatten aufh eb en woll en.
Sie dran gen dah er in Guise, nach P aris zu komm en , der zuerst m ehrere
sein er Anh änger vorausschi ckte, um di e Giirung zu vermehren und nachdem all es vorbereitet war, ungeachte t d es ausdriicklich en V erbots, selbst
nad1 Paris ging (9.November 1587) , wo ihn das Vo lk mit d em h öchsten
Enthusiasmus aufnahm. Er trat b ei de r Köni ginmutter ab. Sie führte ihn
na ch d em Louvre zum Köni g, d er di esen Ungehorsam nid1t zu ahnden
wagte, aber beunruhi gt über die Ankunft der vi e len F r emden in Paris
und di e steigende Gärung der Gemü te r 4000 Sdnveizer und 2000 Franzo sen in die Stadt rücken und di e Hauptplätze bese tze n ließ (de n 12. Mai
1588). Guise schid<Le v on sein en Leuten in d er Stadt umh er, um d em
Vo lke di e drohende Gefahr vorzustell en. Sie versperrten mit Hilfe des
Pöbels die Straßen mit K e tten und Schlagbäumen bis 40 Schritte vom
Louvre, und den Nad1mittag griff da s Volk di e königl ich en Truppen an,
tötet e einige Hundert, unera chte t sie nidlt widerstanden, so d aß sie auf
Befehl des Königs sich aus der Stadt ziehen mußten. Er unte rhandelte
durd1 die Königinmutter mit Guise, entfloh aber, da den 13. der Aufstand
mit verdopp elte r Wut ausbra ch und er erfuhr, daß m a n den Louvre stürm en wo lle. Der H e rzog von Guise, der den Kön ig, s tatt ihn zu verhaften,
h atte· entwisch en lassen , se tzte e in en n eu en Magistra t e in, b emächtigte
sid1 der Bas till e usw. und war nun Herr der Hauptstadt. Er besudlte d en
alten , ehrwürdigen Parlamentsp rä sid enten Ha rl cy, der ihm sag te: „C'est
grancl pitie quand le val e t drnsse le maitre, au res te mon am e est a Dieu ,
mon Coeur est a mon roi, e t mon Corps es t entre )es mains des m ediants,
qu'on en fa sse ee qu' on en voudra."
Nad1 d er Flud1t des Köni gs fin g Kath erin e, di e in Paris geblieb en war,
an mit Guise zu unte rhandeln. Heinrich III. e rli eß in ei n em bittenden ,
Guise in e inem droh end en Stil Umlaufsdueiben an die Provinzen iiber
die B egeb enheiten des 12. Mais. Di e Ersd1e inun g der großen, gegen E n gland bes timmten spanisdrnn Armada od er der sogenannten unübe rwindlich en Flotte b ei Calais e rs d1re d~t e ihn und er unterzeidrn ete we inend zu
Rouen (12. Juni 1588) <las reunions edi ct, wodurch er eidlich versprad1,
die Ausrottung der K et zer , di e A u sschli eßung der protestanti sch en Bourbons vom Thron und den Kardinal von Bourbon zum ersten Prinzen von
Geblüt und den H erzog von Guise znm Generall eutnant all er H eer e e rklärte. Der Köni g be rie f im September einen R eich s tag nadi Blois, wozu nur liguis tisdi ges innte Deputierte gewählt wurden. Diese wollten
die köni gliche Gewalt e in schränken , b ehaupteten, alle Mad1t s teh e den
ver sa mmelten Ständen zu, der Köni g sei nur der Präs id ent ihrer Versa mmlun gen.
Der König entfe rnte all e seine M inis ter, besond ers Ch everney, <len Kanzler, und Villeroi, w eil dieser ein An lüinger der Guise, jen er e in Anhänger Katharines war, und bild e te sich ein n e ues Minis te rium. Der König
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b eschwor mit den Stä nd en da s r euni ons edic t (1588, im Oktober). D er
H erzog von Guise se tzte die V erm in derung der Steu ern durch und v erhinderte, a ls die Nachricht einli ef, daß der H e rzog v on Savoyen Salnse
üb erfall en h ab e, daß man kriiftige Maßregeln gegen ihn an wandte und
h at te di e Absicht, den König abzuse tzen . Die H er zogin von Montp ensier ,
seine Schwester , äußerte dieses laut, zeig te <lie Sch ere, womit H einr ich die
Mön ch skron e sollte gesd10r en werden. D er König b eschloß di e E rm ordun g des H erzogs, der ve rblende t und übermütig a ll e gegeb en e Warnun g
nidit a d1tet e, sondern auf da s Sd1loß gin g und, ind em er in den Staatsra t h ere intrat, von Lanjacques und einigen von d en Leibwad1en des Königs mit H e ll eb ard en nieder ges toßen wurde (13. [23.] Dezemb er 1588) .
Zugleich wurden di e Kardinäl e von Guise un d Bourbon und a ll e Mitgli eder der Lothrin gisch en Familie verh a fte t un<l d er erst e wegen sein er
ausges toß en en Drohung d en fol gen den T ag du rch die Ga rdi sten ermorde t. D er K önig sag te, als er den to te n K örp er des H erzogs sah : „Ma intenant je suis a ssur em ent r oi, et n'ai p lus de comp agn on" . D e r König von
Navarra äuß erte : „ J'avais t oujours predit qu e Messieurs de Guise
n'e tai ent capables de r emu er l'entrep rise, qu' ils avaient mise dans l'ent end em ent." H einrich III. hätte gle id1 so ll en auf P ar is marsd1i er en und
die R ebell en v erhaften. Er unterli eß es. ü b erall behielten die Liguis ten
Zeit , s ich von dem e rs ten Sdired{en zu e rh ol en und sich d er m eisten groß en Städte zu v e rsich ern. V on allen K an zeln predi gt e m an den Aufs tand.
Das Volk zertrümm e rte die k öniglid1 en W appen und d ie So rbonn e gab
ihr Gu tad1ten, H e inri ch sei a ls ein T yrann des Thron es verlustig (1589,
den 7. J an u ar).
Die Königinmu tter , h efti g er schüttert d urd1 diese A uftritte, starb d en
5. Janu a r 1589, von wenigen bedauert, und ni emand gead1te t. Sie empfahl dem K ön ig, sich m it de m K önig v on Navarra zu v erb in den.
Ein Parlamentsprokura tor, Bussy L e Cle re, an der Sp itze der Aufrührer,
v erhafte te die Präsid enten Ha rl ey und T h ou und 22 P arlam entsräte. An
ihre St.eil e wurd en Brissot und an dere Anhän ger de r Li gue ernannt.
Die Sed1zehn ern annten ei nen Un ionsrat aus 40 Mitglie dern zur V erwaltun g der Gesch ä fte des Königre id1 s, d en der H erzog von Mayenn e mit
einer A nzahl se in er V ertrauten ver stärkte und sich zum Gen erall eutnant
erklären ließ. E r b egehrte von all en Korporati on en, öff entlid1 en Beamt en
di e A blegung des Eides de r Treue an di e Ligu e.
D e r K önig ford erte den f r anzö isch en A del zur Verteidigung <le r Kron e
auf. Vie le eilten zu sein en F ahn en. Er li eß Sdnveizer werben und unterhand e lte durd1 den Legaten Morosini mit Ma yenne, der abe r all e Antriige verwarf, und mit dem Kön ig von Navarra durch Madame d' Ango ul em e, eine r geistreid1en, gutges innten Frau. Der K ön ig von Navarra
schicl( te Du Plessis Mornay an H einrid1 III„ den Ma ycnn e in T ours zu
belagern drohte un<l das Biinclnis kam hie r unter d en b eid en K ön igen zu-
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staude (9. [3.] April 1589). H einrich von Navarra zog, begleite t von sei·
n em zahlreich en Adel, na ch Tours, beide Könige, umgeben von einer groß en Me nge frohlo ckende n Volks, umarmte n sich und es he rrschte unter
ihnen das größte Vertrauen. Verräte r ve ranlaßten den H erzog von Mayenne, Tours zu übe rfallen. Der König von Navarra sd1lug ihn zurück.
Der Paps t drohte Heinrid1 III. mit dem Bann und der König von Navarra
rie t ihm, all es auf da s Glück d er Waffen ankomm en zu lassen. B eid e Könige schlossen mit ihrem durch 10 000 Schweizern ver süirkten H eer Paris
ein. Die Bürge r wurden unruhi g, weil sie den Mange l befürd1te ten und
die königlich Gesinnten sie b earbeite ten, und man glaubte, Paris würde
sich höch sten s adlt Tag e halten, als ein fanaLisd1er Mön ch di e ganze Lage
der öffentlichen Angelegenheiten umwand elte. Ein junger Dominikaner ,
Jacques Clemcnt, wurd e durd1 die gegen H einrid1 III. von allen Kanzeln
ersdrnll enden Verwünsdrnngen begeiste rt, wahrsch einli ch von Madame
de Montp en sier und ihrem Brude r Mayenn e selbst angefeuert, un<l erbeschloß, sein Vaterland und di e K.ird1 e von einem Tyrannen zu b efreien.
Er sch lid1 sid1 in das Lager und überreidite H e inrid1 III. eine Vo rstellung
und sti eß ihm, während er sie las, ein Messer in d en Unterl eib (1. August 1589). D er König schrie : „ Ah ! traitre qu e fais tu la ?" zog das Messe r [her]aus, un<l Clement wurde von d er Garde nie dergehau en. Der
st e1·bend e K önig ließ e ili g den K öni g von Navarra komm en und sagte
ihm: „Mon frer e, je meurs content en vou s voyant aupres de moi, la
couronne est la votre, je prie Dieu qu'il vous ... fasse Ja grace d'en
jouir e n bonn e paix, quant !1 la mi enn e vo lontc qu'e ll e fut au ss i fl orissante sur votre tc te qu 'ell e a e tc sur cell e de Charl emagne. J' ai command e aux offi cier s de Ja couronne, de vou s co nnaltre pour roi."
Der Köni g von Navarra kni ete an se in[em] B e tt , küßte die Hand H einrichs,
der ihm di e sein ige segn end auf d en K op f legt e und konnte vor Wein en ni cht
sprechen. De n anwesende n Prinze n und Großen sagte der ste rbende König:
„Je vous ai dit qu c j e desire que vous res ti ez unis pour la conscrvation de
ce qui res te entier de mon etat, e t j e vous commande a tou s, de lui
jurer obcissance e t fid elite." Die Umstehenden knie ten und sdiworen . Nun
hi eß er den König von Navarra nad1 dem H eere zurück geh en und kurz
darauf starb er mit vieler Entsd1lossenheit und Ergebung (2. Au gust

1589).
Die Freud e der Liguisten über di e Erm ordung des Königs war ohne Grenze n. Von den Kanzeln wurde Jacques Clcmcnt fi.ir einen h eiligen Märtyrer
erklärt. Der Papst Six tus V. hie! t in Gegenw a rt all er Kardinäle e ine R e de
iiber d ieses Ereignis. Der H er zog von Mayennc e rli eß e ine Aufforderung
an die Nation, sich an ihn zm· Vertei<li gung der R eligion genau anzusch li eß en .
Mit H einrich III. e rlosch di e Linie d er Val ois, di e seit 1328 r egierte.
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ERMORDUNG HEINRICHS III.

B o u r b o n i s c h e L i n i e.
H e in r ich IV. oder der Groß e 1589 bis 1610.
Unterdrückung oder Beruhigung de r inn eren Parteien, Ze rstörung des
ausländischen spanisch en Einflusses, Wiederhe rstellung inn er e r und äuß er er Ruhe, des Nationalwohl standes, <lcs A nseh en s im Ausland, das war
d er h ohe B eruf H einrichs IV., den dieser groß e Mann vollk ommen erfüllte*.
Die Prin zen von Geblüt, der größte T eil der anwesend en Groß en und der
Armee erkannten H einrich IV. als r echtmii ßigen K önig von Frankreich;
m ehrer e aber gin gen zu der Li gue üb er oder entfernten sich von der
Armee; z. B. der H erzog von E spernon , weil sein Stolz durch die dem
Marschall B yron [Biron] gegeb en en Vorzü ge gekränkt war, ging mit
7000 Mann na ch Angoulem e, und da die Armee hi erdurch sehr geschwiicht wurd e, mußte der Köni g di e Belagerung von Paris aufgehen und
wandte sid1 nach de r Normandi e, um die e nglisch e Hilfe, di e ihm E lisab eth zu gesagt hatte, an sich zu ziehen.
Die Me inun gen der Liguisten wegen d er Wiederb esetzung des Thron es waren sehr ve rschi eden. Eini ge wollten d en Herzog von Savoyen, andere
einen de r lothringisdrnn Prinzen , no ch and ere d en K önig von Spanien,
di e m eisten den imm er n och verhafteten Kardinal von Bourbon. D er spanische G esandte Mendoza t e ilte die Absicht des Kön igs von Spanien auf den
franzö sisch en Thron seinen vertrauten Anh ängern mit (1589) , b egünstigt e
aber die Wah l des alten Kardinals, um unterd essen Zeit zur Erreidrnng
se ine r Absichten zu gewinn en. Hä tte Mayenn e damals gle ich die spanischen Plä ne unterstützt, so wäre a ll es Philipp zugefall en, so groß war der
Haß gegen d en Köni g von Nava rra und di e Ve rehrung für die R ed1tschaffenheit, Frömmigkeit und Macht des Köni gs von Spanien. Ein ige rie t en dem H erzog von Mayenn e, si ch zum Kön ig zu erklä ren, di e m eist en
wid er sprache n, weil er in der öffentli ch en Meinung dadurd1 gesunken
war, daß e r sich hatte in Paris einsd1li eß en lassen. Man hi elt ihn für zu
schwerfä llig, unbeholfen, zu wenig untern ehm end , man traute ihm ni cht
hinlängli ch e Kriegskund e zu; er se lbst war w eni g gen e igt zum Frieden.
D er Papst, der König von Spani en nnd di e H e rzöge von Lo thringen und
Savoyen tru gen seit H einrichs III. Tod k ein Bedenken, die Li gue öffent-

*

Vorst ehender Satz gedruda bei Dotzenlwrt, Staatsgedanken Seite 73 und Alte Ausgabe Seit e 549 nadi D. Fortsetzung siehe Seite 582.
Quellenangaben St eins zit diesem Kapitel: Me moires de Ch evern ey. - Memoires de
Villc roi [Marschall vort Frankreidi 1644- 1730/. - Sull y [Firwnzminister HeinridLs IV.
1560- 1641], Economie royal e. - A us de r „Collccti on des Memoires relatifs i1 l'Histoire
de F ran cc" [von Rouch er, Perrin und andere11]. - Flassan, l-Iistoirc gcnc ral c de la
Diplomatie fnm ~ aise. T. II. - V erzeidmet Dotzen/wrt, Alte Stein-Ausgabe III S. 549
Anm. 1 nach B.
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lieh mit Trupp en und Geld zu unterstützen. Mayenne folgt e H e inrich IV.
nach der Normandie, bedrohte Diepp e. Der König ging ihm b is Arques
entgegen, nahm ein ver schanztes Lager und schlug hier all e feindlich en
Angriffe ab (d en 23. (21.] Septembe r 1589). Ma yenne kehrte n ach der
Picardie zurück, wegen der zwischen ihm und dem Erbprin zen von Lothringen, Marquis de Pont, entstand en en Un einigkeiten , der das Kommando
de r Arm ee ansprach und sie mit Unwill en verli eß. Der König, ges tärkt
durch Englands Unter stützun g an Trupp en und Geld, ging plötzlich vor
Paris, ers türmte di e Vorstädte d en 31. Oktobe1· 1589, zwang Mayenn e,
der Hauptstadt zu Hilfe zu eilen , bot ihm di e Schla cht an und ging, da
sie May enn e nicht annahm, n a ch Tours, empfing den venezianisch en Gesandten Monzenigo, der ihn nam ens seiner R epublik al s König von
Frankreich anerkannte, und erob e rte m ehrer e fe ste Plätze.
Die katholisch en R oyalis ten suchten nach der Schlacht von Are [Arques]
d en König mit Mayenne zu vertragen, der abe r zu abhän gig von Spanien
und dem dem spa nisch en Einfluß ganz ergebenen Paps t war. Mayenne
ließ den Kard inal von B ourbon unter d em N am en Karl X. zum König
ausrufen (21. Novemb er 1589) und sidi. selbst zum Gen erals tatthalter
ern enn en . Die sp anisch gesinnten Sech zehn be trieben auf Mendozas Anraten · die Wah l Phi lipps II. zum Protektor d er Li gue. Mayenn e vereitelte
diesen Plan, um nicht ganz von Philipp abzuhängen, indem e r da s Conseil d'Union, worin die Sechzehn saßen, aufhob und an dessen Stell e den
Erzbisd1of von Lyon zum Großsiegelbewahrer und 4. Staatssel re tär ernannte. Na ch d er Meinung vie le r verl or Mayenne bede utend an sein er
Gewa lt, ind em er sie coauru tri erte [?], von der Mitwirkung vi ele kr~i ftige
Menschen au sschloß und Mißtrauen gegen Spanien äußerte. U nterd e sen
suchte der H erzog von Savoyen Dauphine zu besetzen und in d er Provence sich Anhän ger zu verschaffen. Der H erzog von Mayenne, der s idi.
d er Zerstüdrnlung des R eid1 es beharrlid1 entgegense tzte, mahnte ihn vergeblich (ab). Der H e1·zog von Lothringen hatte Absichten auf Champagne.
Diese Uneinigkeit un ter den Ligui sten begüns tigt e d es Königs Waffengliidc. Er nahm mehrere fes te Plä tze in I sle de Franee hinweg (1590),
entsetzte Meulan, das Mayenne belagerte, und unternahm di e Be lagerung
von Dreux. Mayenn e eilte zum Entsatz, nad1de m er sich mit d en spanisch en Hilfs trupp en unte r E gm ont ve reini gt hatt e. H einrich ging ihm bis
lvry entgegen, entwarf selbs t d en Plan zur Sd1la cht, ford erte den ihn umgebend e n Adel in ein e r kraftvo ll en R ede zum Kampf gegen R ebell en und
au sländiscl1 e F einde auf und scli.loß mit einem Gebe t, worin er Gott anfl ehte, sein e Waffen zu segn en, wenn er es für Frankreich wohltätig
h alte. E s kam den 14. März 1590 zur Scl1lacl1t. Von H einricl1s H elm wehte
ein weiß er F ed erbusd1. „ Ihm fo lgt", sagte er seinen Gefährten, „wenn
die Standarte sinkt; ihr w erd e t ihn immer auf der Bahn de r Ehre find en."
Er führte sein e Kavallerie selbs t an zum Einhau en ins feind lid1e Fußvolk,
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PAPST CLEMENS VIII. LE NKT EIN

pre di gten, daß sie zum Königsmord aufmunterten, E1·bschaftsjägcr, Au sspäh er de r Familiengeh eimnisse seien . Der König setz te abe r die Entsd1cidun g des Prozesses au s.
Der H erzog von Guisc und sein e Familie unterwarfen sich gegen E rhaltung von Geld und Stellen und der H erzog von Lothringen sch loß F1·iedc11 .
Un geadltct alles all mählich zur Ordnung zurücldcchrte, so blieb doch
viele Gärung in den K öpfen der Mensch en und sd1on jetzt wäre be inah e
de r K önig ein Opfer der selben geword en, inde m J ean Chatei, ein jes uit[i sch] er Sd1üler ihn zu ermord en suchte, aber statt d er Gurgel die Lipp e
trnf. Bei der Unlcr sudmng gestand er, daß er n ad1 den L ehren der .Jesuiten d en Mord e ines kctzcrisd1en Königs vcrdicnst lid1 glaube, wofür e r
H einrid 1 IV. halte, so lange er nicht vom Bann entbund en. Das Parlament
verhän gte Untcrsudmn ge n gegen di e J esuiten, bei den en man Schmähsduiften gegen H einrich III. und IV. fand , dah er ihr R ektor, Guignard ,
zum Ga lgen und die ganze Gesellsdiaf t zur Land esverweisung verdammt
wurden (29. Dezember 1594) . Maycnn e beh arrte in sein er R ebe ll ion,
se tzte sid1 in Burgund mit H ilfe der Spani er fest, denen d er Köni g den
Krieg erkl ärte (15. Januar 1595) und in Fran ch c Com te ~infi el. Graf
Fuentes sd1 lug aber den Admiral Villars bei Dourlcns [Doullens] , das
H ee r blieb, belagerte Cambray, das Dalagn y a ls ei n unabhängiges Fürstentum besa ß. Die Bürger ließen die Spa nier in di e Stadt und die Zit a dell e kapitulierte.
Der Papst veranl aßte von selbst unter d er H and die U nterhand lun g wegen Aufh ebung d es Bannes, weil er sah , daß Frankreich sid1 seinem Köni g unterwo rfen halle, und er besorgte, es möchte sid1 einen e igenen
Patriarchen wähl en. Hcinrid1 IV. ließ durch den K a rdina l <l' Ossat und
de n Bischof Duperons di e Unterh and lun gen ' vicd cr anknü pfen, wcld1c
di e öffcntlid1e Meinung in Rom un d in Italien begünsti gte, ungeachtet
der spanisd1 e Hof all es anwandte, um ein en glüdclich cn Erfo lg zu verhindern. Endlid1 vereini gte man sich über di e Be din gung de r Entbindung
vom Bann da hin , daß das Tridentini sch e Konzi lium, soweit es tun lich , in
Frankreich angenommen, das Konkordat beobachtet werd en und der K öni g tä glid1 ein e gewisse An zahl von Gebe ten und go ttesdi enst liche n Handlungen als Buße verrichten so ll e; die Absd1wö rung der K e tze rei durd1 die
Gesandten und d ie Lösu ng vom Bann durch den Papst gesch ah fe ie rlich und
öffentlich vor der P et crskird1c. De r auf dem Thron sitzende Papst sch lug
während des Gesanges des 54. P sa lmes od er des Misere res die kniend en
Gesandten mit ein em Stab auf die Schultern.
Die Ligue löste sid1, na chd em aud1 der Sd1cingrund des päpst lich en Bann es h inwegfi c l, fa st ga nz auf. Maycnnc unterwa rf sid1 gegen Zu rüdcgahe
sein er Gütc1· und B ezah lun g sein er Schu lden (1596 im Janu ar) „e t Je roi"
h eißt es, „ tout bon e t clcmcnt, Je r cc_tut avcc autaut d'humc ur et de courtoisie qu e l' autre p ouvait lc dcsirer" . D er König empfing ihn in seinem
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Tiergarten und ermüdete und e1·hilzte den dicken , schwe rfälli gen Mann
auf ein em langen Spaziergan g und sagte ihm fr eundli ch: „Voila la seu le
vengeance, que je co mpte p1·endre d e vous."
D er Krieg mit Spanien wurde w egen Geldmangel schwa ch geführt. D er
H erzog von Mercoeur hatte n och ein en bedeutend en T eil von Bre tagne
b ese tzt. In Marseill e h errschte di e spanisch e Partei uni er Casaut [Casaulx] ,
einem kühnen Aufriihrer, den aber der H erzog von Guise, unterstützt von
den guten Bürgern, tötete und die Proven ce dem König wieder unterwarf. D er H e rzog Albrecht erobe rte Calais und Ardres.
Der König v ersamm elte die Notables in Rouen (1596) „et leur fit" sagt
Cheverny, „une h arangu e, selon son hum eur ordinairc, qui etait de
comprendre b ea ucoup p eu de paroles n on rech crchees, m a is pleines
d' energie."
Er ford erte sie auf, ihm übe r die Wiederaufnahme des R eich es Vorsch läge
zu tun und verspra ch , sie zu b efol gen, „co mm c si j'e tais e ntre en tute lle
qui es t une envi e, qui ne prend guere aux roi s ont la barbe grise comme
moi, e t qui son t graces a Dieu victorieux comme moi."
Man b esch loß, hier ein e n eu e B ehörde, Conseil de raison genannt, zu bilden , ihr die eine Hälfte der Staa tseinkünfte zur B ezah lun g der G ehäl ter,
Zinsen und Schuld en zu überweisen. Die andere H älfte so llte der König
zu d en übrigen Staatsausgaben anwend en , und zur Verm ehrung der
Staatseinnahme n so ll ten 5 vom Hund ert vom W erte all er Waren, außer
d em Getreide, erhoben we rd en .
D er König schloß mit En gland e in Sdmtz- und Trutzbündnis gegen Spam en.
H ernandez Porto Carrero [Fernand T ello Portocarrero], ein span ischer
Feldherr, überfiel durch Lis t Amiens (14. März 1597). Dies Ereignis
erh ob den Mut der Mißvergnüg ten . Besonders wo ll ten di e Hugenotten,
fiir di e de r König bish er nod1 nid1ts ge lan h att e, sein e Verlegenheit b enutzen , um ihren bürgerl ich en und r eli giösen Zustand zu sid1ern und
h iellen zu Chalell ercau[lt] ein e Ve rsammlung unter L eitun g der H erzöge von Bouillon und La Trimouill e. Der Herzog von Su lly, dem der
König die Verwaltung der Finan zen anvertraut hatte, beruhi g te mit Hilfe
Lesdi guic res die Hugenotten , sdiaffte durd1 außerordentlid1e Mittel das
zu den Kriegsrüstungen nötige Geld und se tzte d en Köni g in den Stand,
Amiens zu b elage rn (Juni 1597), das, nad1d em He rnand cz geblieben war
und der Erzl1 erzo g A lbert vergeblid1 versudlt hatte, es zu entsetzen, sid1
(d en 25. Se ptember) ( iib) ergab. Der König li e ß Mercoeu t· du rd1 den
Marsdrnll de Brissac mit Erfo lg an grei fen , gin g selbst mit ein em H eer
nach Bre lagn e, worauf sid1 Me rcoeur gegen vorteilhafte Bedin gun gen
unterwarf, die er durd1 den E influß der köni glid1 en Mätresse, Gabriele
cl' E stree, erh ielt, mit der en Sohn, Cesar de Vendome, er seine ein zige
Tochter und Erbin versprad1 (April 1598).
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FRIEDE MIT SPANIEN

Der König brachte nun noch zwe i wichtige Angelegenheiten zustand e:
den Frie den mit Spani en und di e B es timmung des biirgcrlich en und religiösen Zus tand es de r Hugenotten. Philipp II. wün sd1te Frieden mit Frankr eich. Der Kri eg war kostbar und halte k einen bedeutend en Erfolg. Der
Prinz Moritz von Oranien war in sein en U nternehmun gen gegen ihn
glücklich, seine Gesundh e it war durch Alter, Geschiifte und Gram zerstört, und er wollte seine m mind erjährigen Sohn das R eid1 b eruhigt zurücklassen. H einri ch IV. fiihlt e, daß sein durch langwieri ge bürgerlich e
und au swärti ge Kri ege e rsd1öpftes R e id1 und verwil dertes Volk Ruh e und
Erholung be diirfe, und Clemens VIII. traf di e erste Einleitung zur Vere inigung b eitl er Monarche n, ind em er Catalla Girone [Giovanni Francesco Aldobrandini ?], d en General der Franziskaner, an Philipp II. und
d en K a rdinal A lexand er von Medici an Hcinrid1 IV. schidcte, um beiden
Monardien die er s ten Anträge zu ma ch e n. Der Köni g e röffn e te seine Absicht, mit Spanien Frieden zu sd1li eßen sein en Bundesgenossen En gland
und Holland, rechtferti gt e sid1 mit der Ersd1öpfung seines Staates und
lud sie zur Teilnahme am Frieden ein. Sie s te llten ihm vergeblich die
Notwendigkeit de r Fortsetzung des Krieges vor und di e aus einem besond eren Frieden fiir all e entsteh end e Ge fahr. Bei der Neigung beid er Könige
zum Frieden dau erten di e Unterha ndlun gen auf dem Kongreß zu Vervins
nid1t lan ge. Er wurde (den 2. Mai 1598) untcrzc idmet und man gab sich
alle seit d em Frieden von Chateau Cambrecy gemad1 ten Eroberun gen
h erau s, und die E ntsch eidung der Streitigke ite n mit dem H erzog von Savoyen [Charles Emmanuel] wurden dem Papst übertragen. H e inrich IV.
war sehr vergnügt über den Fried en und sag te, ind em er ihn unterzeichne te: „Avec cc trait cle plume je vien s tl e faire plus d'expl oits, que je
n'en eusse fait de longt cm ps avec les m cill cures cp ees du royaum e" und
d er Kanzl er Cheve rny bemerl t iibe r den Frieden: „ Que Je roi n e p ouvait
mieux s'assurer e t s'affermir de son e tat r·ecou rs, qui les Fraru;ois e tant
trop cn clin aux nouveautes e t trop suj e t aux r emuements a l'infidelite et a l'avarice pour qu e I'Espagnol nc lcs eut toujours, quand il y
voudrait cmploycr ses ruses e t scs pistoles, outrc qu e Je r oi e tait vi eil e t
sa ns enfants."
Seit der R eli gionsveränderung h eg ten die Hugenotten Mißtrauen gegen
d en König, das dessen lange Ver zögerung, wegen ihres R eli gionszustand es etwas fes tzuse tzen , verm ehrte. Sie hielten unter La Trimouille und
Bouillon m ehrere Versamm lungen und beratsch lagten über die zu ihrer
Siche rh ei t zu ergreifend en Maßregeln, woll ten sich ein e n besond eren Protektor wähl en usw. Der König b ea uftrag te endlidi Caspar von Scho mberg
und De Thou, mit ihn en zu unte rhand e ln und man vereinigte sich dahin,
daß den Hugenotten fre ie R e li gionsübun g, Zulassun g zu allen Ehrenstelle n, die Befugnis , Synoden zu halten, acht Sicherheitsplätze und e ine jährlich e [Ve rgütun g] von 45 000 Taler für ihre Geistlid1e n erteilt werden
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sollte. Diese R echte wurden den Hu genotten in dem Edikt von N antes
(13. April 1598) förmlich zugestand en. Das Pariser Parlament ma chte
dagegen Vorstellungen , aber Heinrich IV. an twortete: „Je suis le roi berger qui m enage egal em ent toutcs ses brebis."
So* endigten sich die R eligion s- und bürgerlich en Kriege, die Frankreich
seit 1560 zerrissen hatten. Die Faktionen wurd en aufgelöst, unterdrückt,
der Einfluß der ausländisch en und feindseli gen Mächte verni chtet und der
König in s tand gese tzt, die ve rschied en en Zweige der öffentlichen Gewalt
wieder zu ordn en und auf die Wiederh erst e llung des Nation alwohls tandes, des öffentlich en Einkomm en s und de r a ll gemeinen Polizei se ine A ufm erksa mkeit zu wenden.
Die inn er e Zerrüttung war e in e Folge der Schwä che dreiet· R egierun gen,
des R eligion sha sses und des Parteigeis tes im Volke und de r H errsch su cht
d er Großen. Untet· der kurzen R egierun g Fran z' II. re iz te die übermacht
der Guisen di e übrigen Großen zum W id erstand und Conde fand an den
Hugenotten eine durch religiöse Me inun gen und Einrichtungen .. . organisierl e Parte i. Katharin as A bsich t war, d urch Zwi etradlt der Großen und
ihrer Kinde r zu h err sd1 cn, sie b egi.ins ti g le abw ed1 selnd all e Parteien , sie
hatte ni e den festen Plan, di e eine zu unterdrücken , so nd ern wollte ein e
gegen die andere brauchen, dah er verl ängerte sid1 de r Kampf zwisd1en
b eid en, mit ihm das Elend d es bürgerlid1cn Krieges und die innere Zerrüttung. Der Drang unvo rh ergeseh en er Umstände bra chte sie und den
unbändigen , ve rwild erten Kar l I X. zum En 1sd1 luß, di e Häupter der dem
köni glidien A n seh en gefährlid1 geword en en Hugenotten zu ermorden ,
und dessen ve rrud1te Ausführung verwandelte den Bürgerkri eg in e in en
V c rnid1tungskrieg. Heinrich III. L eb en sweise ... mad1te di e köni glid1 e
Gewalt veräd1tlich .. . , seine Kind erl osigk eit e rregte b ei d er ei n en P artei
die B esorgnis, daß der Thron d em Oberhaupt der andern we rd e zuteil
werden , der R e ligionskri eg entflammte h e fti ger , ein verwegen er Aufrühr er lenkte ihn zu sein en Ab ichten , verband sid1 mit dem A usl and und
riß die obe rste Gewa lt an sich , ihn bes trafte der Dolch , unter dem e r fi el,
und se ine Partei rächte sein en Tod durd1 e in en Köni gsmord. Nun b egann
ein offen er Krieg um den Thron ... , auf der e in en Seite war e in h eld enmütiger , kri egskundiger, kräfti ger, wohlwoll end er Mann, d er da s R echt
für sich, den Fanatismus gegen sid1 . . . hatte, ihn umga ben die B es ten der
Nati on . .. Ihm gegenüber stand ein e Partei, d er en Oberh ä upte r Absichten und E igennutz trennten ... , ie wo ll ten den Ausländ er als Werkzeug
benutzen , der abe r sie nur al s Mittel für se i.n en Zweck b ehand elte ... Die
Na tiona litiit der Franzosen , ihre Abneigung gegen di e Fremde n erwachten von n eu em, und sobald als d er Ü bertritt H einri ch s zur R eligion der

*

An fan g dieses Absdmitts gedmdct bei Bot zenhart, Staal.sgedanlcen S. 72, nadL B ; die
dort folgende Stelle f ehlt bei C, (bis: vom ... Joch ge r e tte t).
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Mehrh eit sein er Untertan en all en Vorwand zum Krieg hinwegräumte, so
löste sich der Bund der Aufrührer auf, und es v ereinigten sich a ll e wi e<ler
um den an ges tammten, ruhmvoll en Fürs ten gegen d en Ausländer, und so
wurde Frankreid1 abermals v om ausländisd1en Jo d1 gerette t.
Auf I-leinrid1s öffentlid1 e und häuslich e Verhä ltnisse h a tten seine Mätres•
sen ein en ve rd e rblich en Einfluß. Sein e Li ebe zu Gabri ele H erzogin von
E strees ging so weit, daß er die Absid1t h a tte, sie zu h eiraten und d eshalb
b ei dem Paps t di e Sd1eidung von seiner leichtsinnigen Gemahlin Ma rgareth c von Valois nachsud1e n li eß , <laß er die Stell en nur auf den Antrag
der H er zogin vergab und b efah l, ihr jed esmal dafür zu danken . Sie starb
plötzlich mit h e ftigen Kriimpfen und ganz ents tellt (1599), und der K öni g b etrau erte sie al s seine G em ahlin. Er gin g eine neu e V erbin<lung mit
Mademoi sell e d'Entragu es ein, die er zur Mar quise d e Verneuil e rnannte,
und gab ihr ein schriftlid 1es E h evcrsp r ed 1cn, das Sully, a ls es ihm der
K önig vorzeigte , zerriß , ohn e s ich an d essen Unwillen zu k ehren. Sull y
sowohl a ls all e sein e Umgebun gen drangen in ihn, sid1 zu v ermählen ,
wozu er sid1 endlidl entsd1l oß, n achd em der P apst sein e Eh e mit de r Königin Mar gare th e aufgehoben hatte. Er wählte Ma rie v on Medici, die
Bruders to d1ter des Herzogs F e rdinand von Toskana, mit der er (im Dezembe r 1600) zu Lyon sein Beilager feierte. Er war nid1t glüddidl mit ihr.
Sie plagte ihn durch ihre Eifersud1 t, w ozu e r Veranl assung gab, durdl
sein e Sd1wäch e für ihre italienisd1c Kamm erfrau E leonore Galligai.
Die Streitigk eiten wegen Saluces war durd1 den Frie den von V ervins d em
sd1ie dsri chte rlid1 en Spruch des Paps tes anh eim ges tellt, de r ihn aber ablehnte, und da der H erzog im Ve rtraue n auf die spanisch e Unter stützung
nicht na ch geb en wollte, so brad1 d er Krieg aus. D e r K önig und unter ihm
Lesdi gui eres und Sully e rob erte n Savoyen (01 t ober 1600) und zwang
den I-le1·zog zum Frieden, der zu Lyon den 17. Juli [Januar] 1601 unter
päps tlich er Vermittlung abgeschlossen wurd e. D er H erzo g b ehielt Saluces gegen Ü be rlassun g von Bresse, Bugey, Gex oder seiner Besitzun gen
längs der Rhone zwisch en Genf und Lyon .
D er Köni g b ewies, daß er sowohl die Ei gen sch a ften ein es weisen R egenten al s die eines F eldh errn b esaß. Wiihrend 40 Jahren von Bürgerkriegen
hatte sid1 die Nation des G ehorsams gegen di e G ese tze entwöhnt, durchaus herrsd1te roh e G ewalt u nd Willi ür. Die Statthalter in den Provinzen
und in d en F estungen erl aubten sid1 Erpressun gen jede r A rt, d er Ad el
unterdrüdctc durd1 n eue Abgaben und Frond ien ste den Baue rns tand. D as
öffentlid1e Einkomm en war t eils ve rpfä nd e t, teils wurd e der Staat durch
dessen unredli d1e Erhebun g groß ente ils darum gefährd et. Zur Wid erher stellun g de r inneren Sid1erhe it verbot de r König das Tra gen des Sd1ießgewehrs, nahm den Statthaltern d er Prov inzen ihre L eibwach e, verabsdiiecle te einen groß en T eil der Trup pen uml hi elt s tren g auf Aufrechte rhaltun g d er Gese tze. U m den Na tion a lreid1tum zu v ermehren, begün577
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s tigte er die Anlage der Seidenfabriken , schützte den Landmann gegen
all e Bedrü ckungen, ließ Landstraßen ve rbessern, ermunterte den Handel
mit P elzwerk nach Kanada, schränkte durcl1 Praclltgesetze und eigenes
Beispiel die Versclnvencl ung in K leid ern ein.
De r König ernannte (1599) den Baron de Rosny zum oberst en Finanzminist er, ungeachtet er ein eifriger H ugenotte war und (1606) zum Herzog von Sully. Er besaß ein e un er schütterliche F estigke it, R edli cl1keit und
treue Anhänglicllkeit an sein en König und wandte all e die gro ßen Kriifte
sein es Geis tes und Charakte rs rastlos an, um Ordnung und Spar samkeit
in die Verwaltung des öffentlicl1eu Einkommens zu bringen. Die Sclmldeu
des Staates be trngen 330 Millionen Liv res und die Gnadengelüilter
6 Millionen, und dennocl1 blieb eine große Anzah l von Männ e rn, di e für
den König sicl1 aufgeopfert ha tten, unbelohnt. Da viele Große durch die
Unordnung in den Finanzen gewannen, so mußte Sull y sein ga nzes Anseh en anwend en, um ihren Widers t and zu überwind en . Die Gen eralp achtungen waren d urch den E influß der Ho fl eute unter dem Preise zugesch lagen worden, Sully ließ die Unterpächter unmittelb ar an die Staatskassen
zahl en und zog eine Menge erschlichener Gnadengehäl ter ein. Die Zweige
des öffentli ch en Einkommens, die an di e Groß en sta tt ih rer Forderungen
verpfändet waren, verwaltete er fü r den königlicl1en Schatz und bezahlte
aus ihnen d ie Pfandsummen. All e (bis 1597) rüdrn tändigen Steuern der
L andleute wurd en ihnen erl assen, tlie Anzahl der Finanzbeamten vermindert. So gelang es Sully, du r d1 sein en König kräftig unterstützt und
durch einen zehnj iihrigen Frieden und die Bescluänktheit [Beschränkung]
des Heeres begüns tigt, das öffentli che E inkommen zu vermehren , die
Schulden zu t il gen un d ein en Sd1a tz zu sammeln, der zur Zeit des Tod es
des Königs 14 Mill ionen Livres be trug.
Die innere Ruh e des Staates wurde unterbrod1en (1602) durcl1 die Verscln vörung de1· Marscl1älle Karl von B iron und von Bouill on und des Graf en von Auvergne, die mit Spanien und Savoyen insgeheim sich verbunden hatten , um Burgund und Dauphine an sicl1 zu r eißen und als spaniscl1e Leh en zu bes itzen. Dieses sollte durcll d ie fr emden Heere und inn eren Unruhen bewirkt werd en. Beauvais de Lafin, ein Vertra uter Birons,
verri et dem Kön ig den Ansclilag. De r König berief diesen zu sicl1, umarmte ihn, bescllwor ihn, sein Verbrechen zu gestehen, versprach ihm zu
verzeihen, wi ederholte di ese Un terredung und di eses Anerbieten den folgend en Tag. Da aber Biron beh arrli ch leugne te, so i.ibergab er ihn dem
Parla ment, das ihn als einen Maj es üitsverbrecl1er zum Tode verdammte;
er wurde enthaupte t (den 30. Juli). Hoclmrn t, Unbänd igkei t des Ch arakter s, Neid gegen all es, was über ihm stand , waren di e UrsacllCn des
Falles ein es so tapferen und gu te n Feldhe rrn. Der Graf von Auvergne
wurd e auf die Verwendung seiner Sdnves ter, der Marquise von Verneuil,
begnadigt. Audi der Herzog von Bouillon erhielt Verzeihung, da seine
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Gemahlin Sedan d en Spaniern zu übe rgeben da chte, mußte sich aber in
der Folge in Deutschl and aufh alten.
Die übrige Zeit seiner R egierun g brachte H einrich IV. zu mit Unter h andlungen , um Verbindungen gegen das Haus Ös ten-eich zu sch ließen, dem
er di e Kaiserwürde und die niede rlä ndisch en und italienisch en B esitzungen entzieh en wo llte. „Le roi parmi(s) les plaisirs de la paix, voyant et
entrelenant sous main t ous ses voisins en brouille ri e e t gu erre s'occupait
de Ja chasse e t de ses amusem ents" sagt Ch everny. Er e rn euerte (1602,
den 31. März) da s Bün dnis mit den Sd1weize rn , worin e1· ihre Unabhängigkeit garan tierte und sie ih m di e We rbung von 16 000 Mann ges ta ttet en. E1· gab illl"en Gesandte n ein f eierli ch es Gastmahl in Paris, ersd1ien
b ei dessen E nd e un d trank (in) [aus] ein em gr oßen Pokal „ a Ja sante de
mes bon comperes, ami s et allies !"
De r Tod de1· Kön igin E lisabe th (den 3. April 1603) be trübte H ein r ich sehr.
Er verehrte sie danl bar wegen ihrer großen Eigenschaften und dem
treuen und kräftigen B eistand, den sie ihm in all en verwidrnlten und
schwie rigen Lagen seines Leb ens gelei te t h atte. D er König scliidtte Sully
an den n euen König Jacob I. und verband sich mit ihm (d en 30. Juli
1603) zur Befreiung der vereinigt en Ni ederl and e, ihrer geh eimen Un terstützun g und zum gegenseiti gen B eistand im F all e eines spanisclien Krieges. Philipp III. bemühte sid1 ve rgeblid1, Jacob I. durcli den an ihn gesdüdcten Conne tabl e von K as tilien von dieser Ve rb indung abzuzieh en.
Der Conne Labl e besud1te bei seiner Riidckehr Fontainebleau , wo ihn
H einrich IV. sehr freundlid1 und zuvorkomm end empfing, ihm sein e Gärt en, T eidrn und Ja gden zeigt e, von sein em eigenen W ein zu trinken gab
un d ihm sagt e: „ J'ai une vigne, des vach es e t autres d1oses qui me sont
propres e t je suis si b on bou rgeois, qu e m eme comme p articulier je pourr ais viv re commodcment" und gewann durch ein sold1es offen es, freundlich es Be tragen den Conn e ta ble. Heinrich IV. sd1 loß m it der Pforte ein en
H a nd elsvertrag zum Scliu tz des fra nzö sisdl-levan tinisd1en Handels
(1604). Zwisch en Sp anien u ncl Frankreid1 h e rrsd1te fortd aue rn des Mißtra uen uncl best ändi ges Bestr eben, sich in geh eim ,.,,.ed1 selseitig zu schaden. J enes unte rhi elt in F r ankreich geh eim e Einvers tändnisse m it der
Marqui se de Verneuil und ihrer Familie und beabsid1ti gte, Marseill e hinwegzunehmen durd1 H ilfe von Mair ar gues, ein es provencalisch en Ed elmannes, den ein Galeer ensklave, dessen er sid1 zum U n terhändler becl iente, an d en König verri et. D er K önig li eß Maira rgues und den sp anisd1 en Legationsse kt-e tä r verha ften. Über [die V e rhaftung] d es le tzte ren
besd1werte sid1 de r spanisch e Gesandte, Balth asar de Zuniga. Heinrid1 IV.
warf ihm di e Treul osigkeit und die Rä nke sein es H ofes vo r. Zuniga entgegne te, daß das fran zösisd 1e K abine tt die Niede rl ämle r unte rstiitze und
einige spaniscl1 e Große zur Pflicl1tver gessenh eit zu ve rl eite n sud1e. Mair argues wurde hin gericl1Le t, de r spaniscile Sekre tär entlassen , und in der-
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selben Ze it unterhi elt der fran zös isch e Gesandte in Spanien V er ständnisse, um Pampeluna [Pamplona] hinwegzunehm en.
Die R ep ublik Venedig war mit d em P ap st übei· di e Ve rhaftung zweier
verbreche ri sch er Pfaffen zerfallen (1605). D er Papst behaupte te die ausschl ießende Gerichtsbarkeit über die Geistli chkeit und tat den Senat in
Bann, d er dagegen die B ekanntm achung all er päps tlichen Bullen verbot
und a lle Geistlichen, di e wegen des Bannes den Gottesdie nst zu halten
[sich] weige rten, besond ers die J esuiten, vertrieb. Der Papst waffnete
Spanien, wollte ihn [sie] unterstützen, d er Senat ber eitete sich zum Widerstand. Heinrich schickte den Kardina l von Joyeuse (1607) nach Ven edig, d er einen V er gleich zwischen dem Papst und der Repub lik vermittelte,
na ch welchem die zwei verh afteten Priester Joyeuse zuges tellt wurden,
der sie dem päpstlichen Nuntius übergab, worauf di e Aufhebun g des
Bannes e rfolgte. H einrich unterhandelte mit dem Senat eine Verbindung
gegen Spanien, über dessen Absid1ten er wegen des bevo rst eh enden Fried ens mit Holland Beso rgnisse ha tte.
Spanien und die ver einigten N ie derland e waren beide des Friedens bedürfti g und schlossen vorläufi g ein en Waffenstill stand. Um die letzteren
zu hinde rn , gegen Spanien zu nad1 giebi g zu sein, verabre dete de r König
mit ihnen ein Bündnis (den 30. Januar 1608) zur wed1selseitigen Unterstützung. Die Konferenzen zw ischen den f'r anzösisd1en, spanisch en, ho lländischen und en glisch en Gesandten wurden zu Antwerpen er öffn e t und
ein zwö lfjähriger Waffenstillstand zwi schen Spa nien und Holl and (den
11. Januar) geschlossen. Die Unterhand lun gen verwidcclten sid1 durch
das [sich] kre uzende Interesse d er versd1ied enen T e iln ehme r. Eine Partei
in der R epublik wo ll te Frieden; der Prinz Moritz von Üranien wünschte
di e Fortse tzung des Krieges, aud1 di eses beabs id1tigte Heinrich IV. J acob I.
wollte den Frieden e rns tlich und Spanien bemühte sid1, Frankre ich von
den vereini gten Ni eder landen zu trenn en und mit di esen einen besonderen Frieden zu schli eß en. Während dieser Ze it suchte d er König e inen
Bund mit den italienisd1 en Fürs ten, besond ers mit Venedig und Savoyen
gegen Spanien zu bi lden, weldies der Hof zu Madrid zu verhindern
suchte, indem er d em König die Ver sid1erung durd1 den Papst abfordern
ließ, ruhig zu bleiben, wenn Spanien die Türl en bekriege. Heinrid1 versprach es, inso fern Spaniens A bsid1ten ni cht auf die Kü st e von Afrika
geh e, wodurch das südli ch e Frankre id1 bedroht werde. Der spanische Gesandte P ietro von Tol e do trug ihm die Ve rmählung ein er spanisch en Infantin mit dem Dauphin und e in Bündnis an (Ju li 1609). H einrich lehnte
aus Mißtrauen diese Anträge ab und al s Toledo drohte, (so) antwortete
er ihm: „ Pour ce qui est des menaces, je vous prie d'ecrir e a volre ma'itre,
qu'i l me verra bea ucoup plutöt sur la seil e, qu' il n' aura le pied a
]' e tri er."
Die Erlöschung des jiilisch-kl evischen Hauses (Juli 1609) und der dar-
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über entstandene Erbschaftss treit zwischen Pfalz-N cuburg, Brande nburg,
Sachsen-Öst erreich, der vom Kaiser beschlossen e Sequeste r war für H einrich eine Ve ranla ssung, sich in die de utsch en Ange legenheiten zu mi sch en,
da Brand enburg und Neuburg seine Hilfe durch (den) Prinz Christia n von
Anhalt nachsuchten. Er sammelte ein H eer in der Champagne und sd1ickte
J ean de Boissi(s) se an die zu Schwäbi sch Hall ver sammelten proles tantisd1en Fürst en, der ihnen viel üb er den Anteil des K önigs an dem Glüd<
von Deutschland versprach , seine kräftige U nterstü tzung mit Geld uncl
Truppen ve rsicherte und ihn en riet, die K aiserwü rd e dem Haus Ös te rreich
und d en Sp aniern die F es tunge n auf d er Maas zu n ehm en. Die zu H all
ve rsamm elten Stände schlossen (d en 11. F ebruar 1610) mit Frankreich
ein Bündnis zur Erhaltung der Erbrech te des H au ses Brandenburg und
Neuburg uncl v ersprachen sid1 wed1selseitige H ilfe an Geld und Truppen.
Zu gl eid1er Zeit sd1loß H ein rich mit Savoyen gegen die Spanier einen
Bund zu Bru (s )sol (d en 7. Januar [25. April] 1610), in weldl em verabr edet wurde, Mail a nd für den H er zog zu e robern und zugleich alle übrigen italienisch en Staaten zum Beitritt einzul aden.
D er K öni g wurde gegen die Spanier n od1 mehr erbittert (1610) du rch di e
Aufnahm e des Prinzen von Conde in Brüssel, der mit seiner Gemahlin
dahin ge floh en war aus Eifersud1t gegen den in die junge Prinzessin verliebten alten K öni g. Er ford er te sie zurüdc Da aber der Erzhe rzog A lbr ed1t
ihre Auslieferung ve rw eigerte, so fin g er an zu droh en. Der Papst erm ahnte ihn zum F rieden. Er best and auf di e Auslieferung des Prinzen,
w elch e der Erzherz og b eh a rrlid1 a ls entehrend absd1lug. Er ford e rte fe rner
den freien Du r chzug seiner Truppe n durdl das Luxemburgisch e und Lüttid1sche in das Jülichsch e, den der E r zh erzog gleichfalls nid1t zuges tand,
und nun war er entsd1lossen, mit ein er Armee unter seiner Anführung
die Niede rlande und mit der and er en, unter dem H erzog von Savoyen
und Lesdi guieres, Mailand anzugr eifen, al s ihn Ravailla c ermordet e (den
14. Mai 1610).
E s h a tte de r König nämli ch di e Absicht, vo r de r Un tern ehmun g des F eldzuges di e Königin krön en zu lassen und während sein er Abwesenheit ihr
die R egentschaft mit Beiordnung ein es Sta a tsrates zu übergeben. Die Königin und die sie umgebenden Italiener dra ngen auf diese F eierlichkeit,
der der K önig abgeneigt war, wei l sie seinen Abma rsd1 verzögerte und er
überhaupt über die Eifersudlt und die Neigung sein er Gemahlin und vieler seines H ofes für das spa nische Inte r esse mißver gnügt war, sid1 a ud1
mit Ahnungen sein es nah en T odes quälte. „Ich weiß n id1t, w as es ist",
sagte er Sull y, „ aber m ein H erz sagt m ir, d aß mir ein Unglück begegnen
w erd e. Id1 werd e aus P a ris nicht h erauskommen. Man wird mid1 e rm ord en.
Ma n h a t mir gesagt, i dl würd e bei der e rslen Feierlid1keit ermordet werden und zwar im Wagen. Und dies ma d1t mich zuweilen , wenn ich im
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Wa gen sitze, so fur chtsam, daß ich ganz unwillkürlich anfange zu
schreien." Er war überhaupt in dieser ganzen Zeit sehr traurig und mißve rgnügt und sagte oft: „Ers t nach m ein em T ode wird man seh en, was ich
wert war." Der König fuhr den 14. Mai 1610 zu dem H erzog von Sully.
Bei ihm im Wage n saßen noch sieben Personen, der Herzog von Espernon
usw. In de r Straße La Ferronnerie wurd e der Wagen zufällig aufgehalten.
Ravaillac s tieg unterdessen auf das Rad und sti eß dem hinten sitzend en
Köni g d as Messer in das Herz. Er wurde gleich angeha lten, ges tand seine
Tat als ein ve rdiens tvoll es W erk und es ist unbekannt, was ihn zu dieser
absch euli chen Hand lung ve rmochte, und der Verdacht fiel bald auf Concini, den Liebling der Königin, b ald auf E spernon und die Marquise de
Vern euil, bald auf die Spa nier und J esuiten.
H einri ch IV. war ein wahrh a ft großer Mann, er verband Geist es- und
Willenskraft mit H erzensgüte, [er] besa ß ein en krä ft igen, scharfsinn igen,
lebhaften Geist, Edelmut, Hochher zigkeit und T apfe rkeit, str ebte bestimmt, fe st, unerschütterli ch na ch dem großen Ziel, den Thron zu erringen , dem Vaterland Wohlstand, Ruh e und Unabhängigkeit zu verschaffen und erreichte es, da er sein gan zes, kräftiges, ra stlo ses Leben daransetz te. Sein wohlwoll endes, li ebend es H erz verschaffte ihm Freunde, bei
der en· Auswahl sein Verstand und seine Mensch enkenntnis ihn glücklich
leite ten. Seine h errlichen Anlagen h a tten die weise, einfache Erziehung
ei.ne1· geistvollen Mutter, Johauna d'Albret, die Schule des Unglüd<s und
der Prüfung, die wagni voll e Rolle eines Parteihauptes in dem Bürgerund Religionskrieg und da s Beispiel ausgezeidrnete r Männer, seiner Gegner oder Gefährten, entwidcelt und gereift. Sein h ei terer, offener, lebhaft er Sinn, sein sprudelnder, fröhli cher Witz gewannen ihm di e Herzen, er
war frei von Blutdurst, von galliger, bitte r er, sd1adenfroh er Rachsucht*.
War die Schlad1t gefod1ten, so wurde der gefangene, r ebellisdlC Liguist
mit Schonung behandelt; hatte der Anführer einer Partei sid1 unterworfen, so bot Heinrich die Hand de r Versöhnung und gewann das H erz seiner hartnäd<igsten F eind e. So ward Mayenne zuletzt sein vertrautester
l<'reund. Als seine Mutter, J eanne d' Albret, ni ederkomm en sollte, sagt e
ihr ilu Vater, König H einrich von Navarra: „Tu chanteras une chanson
bearnoise pour que l'enfant ne soit [sait?] pleureur." Sie san g: „No tre
dame <lu cap du pont ajute nous en acqu este houre." Gleich nach der Entbindung nahm König Heinrid1 das Kind, rieb ihm die Lippen mit ein
wenig Knoblauch und ließ es Wein sd1lürfen. E s nid<te fr eundlid1 mit
dem Kopfe und der Großvater sagte: „Tu seras UD veritable Beamois."
Der junge Prinz wurde rauh au fgezo gen , lief mit den Baue rnkinde rn Winter
un<l Sommer mit bloßen Beinen und hielt sich nachher in den Bearnisch en

*

Vorstehender Absatz gedrudct bei Botzenlwrt, Staatsgeclanlcen S. 73 /. und Alte Aus·
gabe III 549.
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Gebirgen in dem Schlosse Coirrage bei der alten Frau von Miossans auf.
In der Folge brachte ihn Köni g A nton, se in Va ter , nach Paris, wo er mit
K arl IX. erzogen wurde. Sein Hofm eister war Mo nsieur de la Gauch eri e,
der ihn viel gri echische Denk prü cl1C auswendig lern en ließ und von denen ihm als Knabe „siege n ode r sterben" am bes ten gefi el. In sein em
dreizeh nten Jahr nahm ihn sein e Mutter znrü cl nach Bearn ; nach dem
Tode des Prinzen von Conde (1569) in sein em sech zehnten Jahre wohnte
er den Feldzügen unter dem A<lmiral von Coligny bei, und von j e tzt an
begann er sein e politische und kriegerische Laufbahn , auf der er so glänzend einh erschritt.
Man wirft ihm mit R echt sein e ungeo rdn e te und groß e Liebe zum weiblid1Cn Gesd1led1t vor. Es ist nicht zu leugn en, daß die sd1ön e Gabr iele
d'E trces viel selbst in Gesd1äften über ihn vermocl1te, da ß er auf dem
Punl t wa r, sie zu heiraten, daß d ie listige Marquise de Verneuil ihn mit
ihren durd1 spa ni chen Einfluß geleitet en füinken um spann, daß an dem
Kri ege, den er zul e tzt gegen Spanien untern ehm en wollte, seine Li ebe
zur Prinzeß von Conde großen Anteil hatte. Man muß ihn aber einigermaß en entsch uldigen mit ein en unglückli ch en Eh en, da e r fri.ih sich von
seine r zwar li ebenswürdi gen , aber leichtsinnigen Gemah lin Margareth e
entfernen mußte, mit den Vcrflihrungen <l es verderbten Hofes von
Katharin e von Medi ci, an dem e t· sein e Jugend zubra chte, mit den verderbten Sitten seiner Zeitgen ossen, mit <l ern Mißve rhältnis, in dem er mit
sein e r zwe iten Gemahlin lebte, der eife rsüchti gen, h e rrschsüchti gen, ungefälli gen und von ihren italienisch en Giins tlingen geleiteten Maria von
Medi ci, di e ihm di e le tzte n Ta ge sein es L ebens sehr verbitterte.
Sein e Freund e behand elte er mit der größ1 en Zartheit und es bleibt ein
unvergeßlich sch öner und dem Herzen wohltuender Zug, wenn er dem
von ihm in der Leidensdrnft gel r änkten Sully in der Gegen wart seiner
Hofleute um V er zeihung und um Fort e tzung seiner Freundschaft bitte t
und ihn umarmt. Nur ein große r un<l guter Mann kann so ld 1e Gefüh le
einflößen, besitzen und erhalten.
Man leg t gewöhnlich H einrid1 IV. das Projekt ein er europäisdrnn Republik bei. Nad1 di esem sollte Europa in 15 Staaten verteilt we rd en und
di e Entsd10idung ihrer Streiligkeiten und di e Venva ltung ihrer gemeinschaftlich en An gelegenheiten ein em aus 60 Mitgli edern bes tehend en Senat übertragen werden. D er Zwed< di eses Planes sollte sein, das Haus
Österreich zu demütigen, di e Türken aus Europa zu vertreiben und den
allgemeinen Frieden zu e rhalten *.

*

Vorst eh end er Absat,:: gelciirzt 1111cl d er f olgende leid1t verändert gedru.dct nach B bei
Botze11/wrt, S taatsgedanken S. 74 und A lte ALLsgabe III 549. - **Alte Ausg. III S. 550.
QLLellenangaben S teins zlL diesem Kapit el: Lc Vassor [Histoire d e Louis XIII]. - F lassan [llistoire ge11 erale de la Diplomatie fran i;aise] II. - Memoires d e R oh a n. III. Boul crwck, Geschicht e d er Poesie und Beredsamkeit. V. - Hcnaull [NoLLvel Abrege 1le
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Nach der Meinung der bes ten fran zösisch en Schriftst ell er R enault, Flassan usw. h atte H einrich nie diesen chimärischen Pla n, ungeachte t er sich
in Sullys „Economies royal es" find et und m ehrere Schrift st ell er, nam entli ch P erefix e und d er Abbe de St. Pierre ihn verbreite t haben.
Vittorio Siri, „Memorie r econdite" , der zu de n gehe imsten Nadll'ichten
d es franzö sisch en Kabinetts Zutritt ha tte, sagt von diesem Proj ekt: „ Ce
sont Ja d es projets ridicul es, capaLl es d e fa ire tort a Ia reputation d'un si
gran<l roi , n'eusse-t-il meme e te propose, qu'a l'ombre du cabine t il ne
pourrait e tre la production d' u n espr it sa in, p ar cequ' il e la it impracticable, Oll verra J'extrava gance de pareiJl es fabl es par Jes memoires que
j' ai entraits avec un soin scrupul eu x des ard1ives des princes, et dont je
fais p art a l'univers avec sincerite, je m' y suis c tendu le plus que j'ai
pu, pom· mi eux faire conn aitre !es difference(s) , d esseins, que Henri
qua tre avait forme s, pour s'eleve r par l'abaissement de Ja maison d'Autrich e."
Lu d w i g XI II. 1610 bis 1643.
Die ersten R eg ierun gsjah re Ludwi gs waren durch d en Parteige ist de r
selbstisd 1en und von keiner Vaterlandsli ebe be lebten Großen, die seinen
Günstlin gen und denen seiner Mutte r Macht und E influß zu entre ißen s trebt en, beunruhigt. Von 1624 an h errsdlte unter seinem Namen <l er Kardinal
von Richeli eu kräftig und geistvoll und errang währen d sein er zwanzigjährigen Verwaltung d es Staa tes das Zie l, weld1es er sich vorgesteckt
hatte, die Entwaffnung der Reformierten , die U nterdriiclrn ng <l es Parteigeis tes der Großen und die Demütigung des Ha uses Österreid1 **.
Auf Ville roys und Sillerys Rat such te die Köni gin sich der Regentschaft
durch Epernon und Guise zu versichern. Dieser b esetzte das Sta dthaus,
jener umgab das Parlament mit Soldaten und n ö tigt e es, di e K önigin zur
Regentin zu ernennen. Die Intt·igen bega nn en sogleich ; der Graf von
Soissons sud1te si ch an Sully zu r ädrnn und ihn zu stürzen. Epernon, Mayenn e, G uise, Bouillon, Epernons Fein d, wollten zu Mitglie dern im Staa tsrat ern annt sein und wurden es. Bouillon war gefährlich du r ch seinen
Geist, sein e Schlauheit, seine Kriegskund e und sein e Verbindung mit den
Hugenotte n und d em Ausland e. Den größten E influß in den Gescl1äften
behie lt der Kanzler Siller y und <ler Staatssekretär Vi ll eroy. Das V crtrau en und die Zun eigun g der Königin besaß ihre Kammerfrau E leonore
Ga llicai [Galigai:], eine F lorentinerin, und durd1 sie ihr Mann, Concini.
Das Verfahren gegen Rava illac wurde fortgese tzt u nd seine Hinrid 1tung
voll zogen. Er sch eint ein Fanatike r gewesen zu sein, d en <ler W ahn, Hei11rid1 IV. woll e den Papst bekriegen , zum Verbred1e11 verleitete.
l' Hi stoire d e France]. - Hume [Histor y of England]. - [Mich. l g1wz ] Schmi<lt, Geschichte der Deutsch en. - H eeren, Geschichte des E uropäischen Staatensystems. - [P et er Phil.] Wolf, Gesch ichte .Maximilians I. von Bayern. - ( 11adt B)
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Die Frage wegen d e r Untern ehmung des Krieges mit Spa nien wurde nun
im Staatsr a t verhand elt. Die Meinung Sillerys ging durch, da sie mit der
N e igung der Königin übereinstimmte, und durch den Rat des Papstes,
der beide Kron en zur Unterdrückung d er Pro testanten vereinigen wollte,
unterstiitzt wurde. Man besch loß, das mit Savoyen zu Bruss ol geschlossene Bündnis aufzuheben und die Rechte d er Häuser Brandenburg und
Pfalz-Neuburg auf die Jülichsch e Erbschaft durch das in der Champagne
stehende Heer zu unter stützen. Der Marschal l la Chiitre erobe rte Jülich
(d en 2. September 1610) gemeinschaftlich mit dem Prinzen Mo ritz von
Oranien. Dem Herzog von Savoyen wurde geraten, sid1 mit Philipp III.
zu versöhnen, und sein Feind, der spanisch e Minister, Herzog von Lern[m]a, zwang ihn, seinen ältesten Prinzen Philibert nach Madrid zu
schicken, um völlige Abbitte zu tun. Die Verä nd erun g des französisch en
politisch en Systems war ein seh r glüddid1es Ereignis für das Haus Österr eich, das durch die Familienune inigkeit in der de utsd1en Linie, durd1 die
inn e ren Unruhen und den aufrührerischen Geist der eigen en Untertan en,
durch die Spannung der protes t an tischen Un ion und d er katholisd1en
Ligue in D eu tsdil and in eine sehr ge fährli che Lage war ve rset zt worden.
Diese Ve1·änd erung der politisdien Grundsätze mißbilligten all e F einde
Spaniens, besond ers die Hugeno tten, und um die Gemüter zu beruhigen ,
erließ die Königin m ehrere Abgaben, b est ätigte das Edikt de Nantes und
gab mehreren Protestanten Gnadengehälter.
Auf der Regentin Ein ladung kehrte Conde nad1 Frankreich zuri.ick, an ihn
sd1lossen sich Sully, Bouillon, Guise. Er würde ein e n bedeutend en Einfluß
erhalten haben , hätte er sich an die Spitze der Hugenotten ges tellt. Er
war aber geizig, kleinlich und s tre itsüchtig. Bouillon fühlte die Sdnväd1e
d es Prin zen, suchte sid1 dem Hof wied er zu nähern und dem zum Marquis d'Ancres ernannten Concini durch Ü berlassun g d er Stell e eines
Kamme rjunke rs zu gew inn en.
Spanien leitete durch den Großherzog von Toskana e ine Unterhandlung
mit Frankreidi wegen ein e r Doppelheirat ein, di e die Ruh e von Europa zu
verbürgen sd1i en. Ihr wid er se tzte sich Sully, von Vill e roy wurd e sie unterstützt. J enem war die Regentin wegen seiner R e ligion, sein er Unbiegsamkeit und Strenge ab geneigt, Soissons haßte ihn und Conde hoffte, bei
Gelegenhei t der Konfi skation seines V ermögens und der Erledigung sein er Stell en zu gewinn en. Soissons und Conde ve re inigt en sid1 mit Ancr es, um Sullys Entfernung zu ford ern. Ihnen stimmte Bouillon insgeheim
b ei, und de r ehrwürdige, verdiente Staatsmann erhielt von d er R egentin
die Entlassung von seiner Ste lle (Januar 1611) . Er ertrug di ese Undankbarkeit und Widerwärti gkeit mit Würde und gin g aufs Land. Die Finanzve rwaltun g wurde e iner aus J ea nin Chateauneuf und De Thon bes teh enden Kommis ion anvertraut, dem erster en mit einem e ntsdi iedeuen Übergewid1t. Nun sud1te Soissons Epernon zu verdrängen, de r von selbs t in
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sein Gouvern ement gin g, als di e R egentin ihn mit Kä lte behandelte. E s
entfernte sich auch der K ardinal von Joye use und hi elt sich in Rom als
Kard in a lprotektor d er französischen Na tion auf.
Die R eformi erten hiellen di e ihnen durch das fülil t von Nantes gestatte te
Zusammenkunft zu Saumu r. Sie wählten Du Ples is Mornay zum Präsidenten. Bouillon war durch das Verspr echen der Kö ni gin des Gouvernem ents von Poitou gewonnen uu cl Bestechun gen an zuwend en beauftragt.
Die Versammlung ern euerte ihren Vereinigungseid, entwarf ihre Besdn ve r<l e iibe r Beeinträd1tigungen des Ediktes von N antes und versprach
Sully ihre Unter stützung gegen d en Ho f, der ihm seine Ste ll en entziehen
wollte. Die Regentin su chte die Versammlun g, die ihre Besor gnisse erregt e, zu trenn en, befahl ihr, Generalbevollmä chtigte zu wählen und gab
Hoffnung, al dann iiber die Besd1werd en zu en tsd1eiden. Bouillon und
die vom Hof Erkauften rie ten zum Geh orsam. Die besser Gesinnte n sahen vorh er, man werd e di e Ve rsamm lung auflösen und die Beschw erden
unentsd1ieden lassen. Auf geh eim es Anraten Bouill ons drohte d er Hof,
und der wiirdi ge Du P lessis empfah l Nach giebigk e it, um e ine Spaltung
unler den R eformi erten zu verm eid en. Die D epulierten wurden gewählt,
der Hof löste die V ersammlung auf und e rteilte auf die Beschwerd en nur
unbefriedigend e Antworte n. Durch di e Bemiihun g des Papstes und des
Großherzogs von Toskana wurd e zu Fontainebleau (den 13. Apri l 1612)
clie Vernüihlun g Ludwigs XIII. mit d er Infantin Maria Anna und d es
Prinzen von As turien mit E lisabe th von Frankreich geschlossen. Die Infantin entsagte feierlid1 ihrem Erbred1t auf den spanisd1en Thron und zu
gleich er Zei t kam ein Sdrntzbündnis zwische n den be id en Kronen zustande, das aber di e Eifersu cht de r beid en Kabinette und den H aß d er beiden Natione n nidit aufhob.
Die Kabal en unter den Großen dauerten fort, u11te1· d en en Conde, Soissons, Ep e rnon, Gu ise, Montmoreney, Lesdiguie res, Bouillon und der
Günstlin g (von) der Köni gin, Ancres, die vornehms ten waren, der di e
Un einigk eit unte1· ihnen zu unterhalten sud1te, um all ein zu herrsch en.
Villeroy und Sillery hatten den größten Gesdiäftseinfluß. Ancres sud1te
ihre Stell en mit sein en Anhängern zu besetzen und sie d er R egentin verhaßt zu m ach en. Die R egentin trennte 1613 die Verbindung de r Großen,
indem sie Guise durch Geld gewann , Epe rnons Eitelke it sd1meid1 elte und
sie sdienkte den Ministe rn wieder ih r Vertrauen. D er Übermut d'Ancres
stieg dmch seine Ernennung zum Maredial.
Nad1 dem Tod e von Franz, H e rzog von Mantua (Dezember 1612), und
Hinterlassung einer Prin zessin Maria, dem sein Bruder Ferdinand folgte,
ma chte Herzog Karl Ema nue l von Savoyen Ansprüdie auf das Montferratisd1e und besetzte es. K arl Gonzague, H erzog von Nevers, w arf sid1 in
Casale. Spanien, Frankreich , Ven edig und T oskana erkliirten sich fiir den
Herzog F erdinand. Spanisd 1e Trupp en bese tzlen das MontferratisdlC, ver-
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trieben die Piemouteser (1613). Die Uneinigkeiten wurden durch einen
unte1· englisd1 c1· und fran zösischer V ermittlun g zu Asti gesd1lo ssenen
Ve rtrag (den 15. Juni 1615) beigeleg t. An cres Übermut und E inHuß
kr~inkte di e Prin zen und Groß en , di e di e Schwäd1 e der R egentin zu ihrer
Vergröß erung be nutzen wollten. Bouil lon, miß ver gnügt über sein en weni gen EinHuß, r eizte insgeh eim Cond e, Mayenn e, L ongue vill e, Luxe mburg, Guise, Vend öme sich vo m Hof zu entfern en und ein e Veränd erun g
in der Staatsverwaltung zu fordern ( Januar 1614). In ihrem Manifes t
(vom 18. F e brua r) b egehrten sie Einberufun g des R eid 1stages, Ausse tzung der Doppelheirat und bessere Minister, fa nd en aber wenig Anhänger und ihre an di e P arl am ente ge ridite ten Schreib en blieben unbeantwortet. Die R egentin zog 6000 Mann Schweizer zusamm en und sch loß
mit den Mißvergnügten ein en Ver gleich zu St. Menehould, worin si e versprach Zusamm enb erufun g des R eichstags, Ausse tzung der Doppelh eirat
bis zu ihm, verteilte Stell en und Geld und Bouill on erhielt ein e beträd1tlid1e Summe. Der K önig erklärte sid1 (d en 2. Oktobe r 1614) in
ein er feier l ich en Parlamen tssitzun g, l it de jus tice, für voll jährig und iibcrließ de r Königinmutte r di e fernere Leitung der Gesd1äfte. Der Reich stag
wurd e (den 27. Oktober 1614) f eierlich e röffn et. Die U neinigkeit unter
den ver schied enen St änden brad1 bald aus. De r Ad el und di e Geistlichk eit begehrten di e Absdiaffun g der Ve rkäuflichkeit der Gerid1tss tellen.
Der dritte Stand, de r seine Deputierten allein aus den öffentlich en B eamt en genomm en h a tte, willig te zwar ein, ford e rte aber zur D edmn g des
Ausfa ll es, der in den köni glich en Einkünften dadurch entst eh en würd e,
eine Ve rmind erung de r iibcrflü ssigen G ehä lter und P ension en, die hauptsäd1lid1 der Adel genoß. In de n Antrag auf eine Unter sudrnng gegen die
Finanzbedienten stimmte n alle drei K amm ern. Der Hof verweigerte ein e
genaue Auskunft üb e r die Ve rwendun g d es öffe ntlid1en Einkomm en s.
D er dritte Stand begehrte di e förm lidie An e rkennung des Grundsatzes,
daß die königlid1 e Gewalt von allem fremden Einfluß unabhängig sei,
aber Geistlid1keit und Ad el wider setzte n sich dem Antra g, de m der Hof,
um dem Paps t gefällig zu sein, ganz entgegen war. Die Geist lid1keit und
der Adel ford erten die Annahm e des Tridentinischen Konziliums, di e Zulassung von ständisd1 en Abgeordnet en zur Ve rsamm lun g des Staatsrates.
Der dritte Stand empfahl die Ve1·besserung der Sitten der Geistli d1keit
und die Vermincle rnng der P e n ionen , und all e Stände willi gten in die
Doppelh eirat. Der Hof gab auf alles di eses nur verschi ebend e Antworten
und löste (den 24. März 1615) den R eid1s tag auf. Er war der le tzte bis
zur Revolution und es k am durch den Leid1tsinn und den E goismus der
Franzosen di eser T eil ihrer Staatsverfa ss ung auß er all er Wi r1 sa mkci t.
Die Gemüte r waren über d en erfolglosen Ausgang des R ei chsta ges sehr
erbittert. Die Großen strebten nad1 Einfluß und Geld und h aßte n An cres,
weil er beides e rworben hatte. Conde war mißvergnügt üb er sein gerin-
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ges Ansehen, das P ar lament übe r die N ad1giebi gkeit des Hofes gegen
Papst und Ge istli d1keit. Bouill on benutzte diese Stimmung, um sidl in
der a llgemeinen Giirun g no twend ig zu m ad1 en. Er vereinig te Conde mit
mehrer en Großen, re izte das Parlament zu Paris, gewann Edmond, den
englischen Gesandten und die drei Gener aldep uti erten der R e formierten ,
denen er ver schiedene persö nlid1 e Vorte il e ver spra m.
Das Parlament lud a ll e H erzöge und Prin ze n (28. Mä rz) zu e in er Ber a tsd1lagun g ein über <lie öffentlich en Angelegenh eiten. Da sie d er König
ve rbot, so übergab das Parlament ein e n eue Vors te ll ung (26. Ma i 1615),
worin es se in e T eilnahme an d er Staa tsver wa ltung r ech tfertigte, d ie Bestätigun g des G rundsatzes von d er U nabhängigkeit der Kron e, di e Beobach tung der Vertriige mit den alt en Bundesge nossen Frankreid1s, die
Entfernung de r Fremden von de r P er son d es Königs, di e Verbesserung
der K irchenz ud1t ford er te. Die K önigin gab d en A bgeordnet en des P arlam ents einen nadulriiddid1 en V erweis. Die anwesenden He rzöge von
Guise, Ep ernon usw. äußerten ihr Mißfallen über sein B etragen und d er
Staatsrat erkl ä rte (1516, d en 18. Ma i) durch einen förmlid1en Besd1luß
die völlige Inkomp e te nz des Parlaments in Staat sangelegenheiten. Conde,
Bouillon, Longuevi ll e, Mayenne entfe rnten sid1 vom Hofe und sffii d<ten
dem Pa rl ament und den übrigen Groß en e in Schre ib en , worin s ie auf Entfernung von Ancres und Sill ery drangen ; zugleid1 waffn e ten sie und unte1·h andelten mit den R e form ierten . Der H of suchte die Parlamente zu gewi nn en, rüs te te ein H eer unter d em Marech al Bois D auphin und erklärte
Conde und seine Anhänger für Majestätsve rbred1e r (d en 10. September
1615). Da die Königin die Deputierten der R e fo rmie rten sehr kalt empfing, so beschloß der H erzo g von Rohan aus Nachgiebi gkeit gegen seinen
Brude r Soubise und u m seine Religionspa r tei zu unterstützen mit mehrer en and eren zu waffn en und di e a llgemeine Ve rsamm lung der R e fo rmi ert en ver band sid1 mit Conde (27. September 1615) .
Die Königin wollt e nun die Doppelh eirat voll zieh en lassen. Sie gin g in
Begleitung ein es H eer es unter Guise 11ad1 Bordeaux. Die Prinzeß E lisab eth
wurd e nad1 Spanien gebracht, die Doppelh och zeit d en 17. Oktober zu
Burgos und Bordeaux gefeiert, Bouillon und Mayenne gewonnen und
Conde bewogen, sid1 dem Hofe zu näh ern. Die Deputierten der R eformierten w urden nidlt gehört. Condc, Ma yenn e und Bouillon ließen sid1
Stell en dur d1 den Traktat von Loudun (d en 16. Mä rz 1616) ver sprech en
und der le tzte re tr enn te sidl von der r eform ierten Versammlun g. Durdi
Ancres Einfluß wurden Sill ery, Vi ll eroy und J eannin entfernt und ihre Stellen Man got, Duvair und B arbin zuteil. Ungead1tet des Frie den s zu Loudun h errsdlle di e Giirung fortd au ernd am Hofe. Condc woll te sid1 zwar
der Kön igin und An cr es n äh ern , erregt e aber d urch sein zweideutiges Betragen das Miß tra uen des letzter en und wu rde a uf sein Anraten (1. Sept ember 1616) verhaftet. Guise, V e ndöme, Bouill on, Mayenn e en tfernten
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sich eilig nad1 Soissons. Ihre Anhänger erreg t en einen Aufstand zu Paris,
de r n id1 ts als die Plünderung der Wohnun g Ancres zur Folge h atte, denn
Bouill on und Conde hatten durd1 ihr eigennütziges und selbst süchtiges
Betragen all e Ad1tung verl oren, so daß n iemand sim wegen der letzteren
Verhaftung rührte. Die Verbindung trennte sich bald. Guise un d Longueville unterwarfen sich gegen p er sönlidle Vorteile ; die Königin besetzte
die Minis terien mi t K rea turen von Ancres, ernannte Mangot zum Großsiegelbewahrer, gab die auswärtigen Gesd1äfte an Richelieu und sd1ickte
drei H eere gegen die Mißvergnügten, die in eine sehr ü ble Lage kamen,
als Ancres Ermordung sie r ettet e.
Der· König war erbittert gegen seine Mutter, weil sie ihn mit Ve radltung
behand el te, und gegen Ancres wegen sein es Übermutes. Luines [Luynes] ,
ein armer E delmann aus Avignon, h atte die Gunst des 15jährigen Königs
erworben durch Geschm eidi gkeit und das Abr ichte n von Dohlen zur
Jagd, kleiner Vögel, welche der König seh r li ebte, und kabalierte aus E h run d Geldgeiz gegen Ancres, den er dem König vors tell te als die einzige
Ursa che des all gemein en Mißvergnügens und verm ehrte daher das Mißtrau en des Königs gegen die Königrnutter und Ancr es. B ei jener e rr egt e
er den V erdacht, der Köni g wo ll e zu den Mißvergnügten entflieh en, dah er sie se ine Freih eit seh r einschränk te. H ie rdurch aufs äuß ers te e rbittert,
willigte Ludwig in die Ermordung von Ancres und sie wurd e V itry, dem
Kapitän der Garden aufgetragen. Ancres, der k ein e Warnung b erü cksichtigte, wurde bei seinem Eintr itt in den Louvr e (den 24. Juli [14. April]
1617) von Vitry beim Arm gefaßt; mit den Worten: „ Je vous ar re te de la
p art du roi." „Moi", antwortete der Marschall ; „ Oui, vou s" , sagte Vitry
und gab ein Zeid1en, worauf A ncres mit drei Pistolensd1üssen getöte t
wurde. Nun zeigte sid1 d er König am Fenster und sagte [zu] Vitry : „Je
vous remerci Vitry, je suis mainte nant ro i." Als d ie Köni ginmutte r das
Ereignis erfuhr, sagte sie : „ Je ne suis pas fach ee que le roi ait fa i t tuer le
maredial d'An cr e s'il l'a juge ~1 propos pour le bien du royaume, rnais
Ja defiance qu'il m' a t emoignee me cau se un se nsible chagrin." Der König
verwei gerte ih1· eine Unterredun g, ließ sich von sein er Leibwache bewad1e11 und di e ihrige entwaffnen, nahm förm lid1 e Glückwün sdl e a n und
ernannte Duvair, J eannin, Vil leroy wiede r zu Mini stern. D er Pöbel zerfl eischt e den Körp er d'An cres u n d ein er aus ihm rös te te un<l aß da s H er z.
Die Überreste wurden verbrannt.
Der Bürger kri eg hörte auf. D ie Mißvergnügten keh r ten na ch Hof zurüdc, nur Conde blieb verhaftet. Die K öniginmutte r w ur<l e nad1 B lois verwiesen und Richeli eu nad1 Avignon. Lu ines beher rschte den 16jährigen
König, riß all e Stell en, all es Ansehen und das Vermögen Ancres an sich .
E r erl aubte sidl solche Zudringlichkeiten und Sdlleidnvege, um das Todesu rte il der Marecha le d'Ancres wegen Zauberei, V erbindung mit Spanien
zu befördern und die Einzieh ung ihres Vermögens zu erlangen, daß das
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Volk bei ihrer Hinrichtung weinte und er bald ein Gegenst and der •E ifersucht der Groß en und des H asses des Volkes wurd e. Er umgab daher sorgfältig den König mit seinen Kreaturen und wählte zum Beichtvater den
Jesuiten Arnou(l) x.
Un geachtet des Friedens zu Asti blieben der Gouverneur von Mailand
und der H erzog von Savoyen noch gewaffnet. Zwisch en dem Erzh erzog
F erdinand in Graz und den Ven e tiane rn war (1617) wegen der Seeräuberei en der Usl oken, di e unter dem Schutz des Erzherzogs standen, Krieg
au sgebrodrnn, und ungeachtet d er fri edfertigen Gesinnunge n Philipps III.
such ten der H erzog von Ossuna , Vizekönig von Neapel, Tole do, Gouverneur von Mailand, und der Marquis de B edmar, spanisch er Botsdrnfter in
Ven edig, di e supremacie ihres Hofes in Italien zu e rhalten und die italienisch en Angelegenheiten zu verwi ckeln. Tol edo er obert e Vereelli. Luines
wollte Frieden. Man unterhande lte erst in Madrid, dann in Paris. Lesdigui er es war in Piemont d em Herzog Karl Emmanue l von Savoyen zu
Hilfe ger·ückt und gri ff gegen die Befehle des Königs die Spanier an. Endlich kam durch franzö sische Vermittlun g der Friede zwisch en Savoyen
und Spanien (den 9. Oktober 1617) und unte r kaiser lich er Vermittlung
d er Friede zwisd1en den Ven etian ern und F erdin and (d en 16. F ebruar
1618) zustande.
De r König berief eine assemblee d es N otabl es nach Rouen, di e aber ohne
allen Erfolg für d en Staat war, weil na ch des H erzogs von Rohan Urteil:
„La d esunion des grands leur defa ut de co urage e t leur infide lite, enfin
l'esprit servil des deputes et d es officiers furent cause que l'autorite du
favori d evint plus grande e t plus affermi e."
Luin es und d'Epernon haßten sich wech selseiti g; jener, weil d'Ep ernon
zu sto lz war, um sich vor ihm zu b eugen, und d'Epernon den ers teren,
weil er Schwierigkeiten m achte, di e Kardina lswü rde seinem jüngsten Sohn
zu ve rschaffen. D'Ep ernon hatte e in en Rangstre it mit Du vair, worin ihm
der König Unrecl1t gab, ging nacl1 Metz, wo ein Anhänger der Königin,
d er Abbe Rucee ttai, diese Stimmung benutzte, um den s tolzen, erbittert en Mann in ihr Interesse zu ziehen und mit Bouill on und dem Kard inal
de Guise die B efreiung der König in zu ve rabreden (1618). Sie s tieg auf
ein er Strickl eiter aus d em F enste r (21. F ebruar 1618), floh von Blois zu
d'Epernon nach Locl1 es und ging mit ihm nacl1 Angoul eme. Die Minister rie ten dem K öni g ab vorn Kri eg m it seiner Mutter. Ricl1eli eu wurde
b eauftragt, mit ihr zu unterhand eln und man gab de r Königin (den
30. April) clas Gouvernement von Anjou und e inige Sich erheitss tädte.
Sie selbst blieb in Angers. Um aber eine Stiitze gegen sie zu h aben, versclrnffte Luin es di e Freiheit an Condc (Oktobe r 1619). Der König ernannte
jen en zum Herzog unJ 1621 zum Conne table.
Deutschland war zerrüttet durch die böhmisch-ö sterreicl1ischen Unruh en
und auf Jeannins Anraten und die Vorstell ungen des Paps tes beschloß
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Ludwig, den Kaiser , de r seine Hilfe suchte, zuerst durch U nterhandlungen,
dann durch di e Waffen gegen die Protes tanten zu unterstützen, und die
nach Deutschland gesandten franzö sisch en Botschafter, der H erzog von
Angoul em e, Be thunes und Chiiteauneuf brachten den Ulmer Vertrag
zwisch en de r ka th olisch en Ligue und der protes tanti sch en Un ion (den
13. Juni [3. Juli] 1620) zustande, wodurch beide Parteien sich all er F eindseli gkeiten zu enthalten versprach en, und nun konnte der H erzog Maximilian vo n Bayern das kaiserlich-liguis tische H eer gegen die Böhmen
führen und sie durch die Schlacht am Weißen Berge bei Prag unterjochen.
Luines beleidi gte durch sein e H errsch sucht alle Großen. Es entfernten sich
daher Mayenn e, Soissons, Epernon vom Hofe und verbanden sich mit
der Königin, so daß ein große r T eil von Frankreich und 3000 Mann Trupp en unter ihrem ·E influß stand en . D er Köni g waffne te auf Condes Rat,
unterwarf di e Normand ie und gi.n g gerad e auf Angers, wo di e Köni gin
auf Rich elieus Vorschlag," der Lu in es dmch da s Versprechen eines Kardinalshutes gewonnen h atte, blieb, statt nach Bordeaux zu geh en, in dessen
Nähe Mayenne, Rohan und Soubise ein starkes H eer zu ihrem Schutze
zusammenzi eh en konnten. R ichelieu schloß für die Königinmutter ein en
schlechten Vertrag zu Angers (10. August 1620), der all es im bish erigen
Stand li eß, nur ihm einige persönlich e Vorteile zusich erte.
De r König h atte ber eits (1617) auf das Andr in gen der Geistli chkeit den
B eam ern befohl en , die kath olisch en K irch e ngüter, welch e J ea nnc d'Albret
den R eformi e rten üb erwiesen hatte, zurückzugeben. Dies erreg te Widerspruch, zuletzt einen R eligionskri eg. Di e Versammlung der Reformierten
zu Loudun verwandte sich vergebl ich für ih re Glaubensgenossen. Der
König gewann Laforce, Gouverneur vo n Bearn, du r ch Versprechung des
Marschall stabes und von Geld, und erzwang d en Gehorsam der Bea m er
durch da s E inrücken eines H eeres in das Land (1620); Favas, den Gcn eraldeputierten aus E igennutz, Laforce aus Rach e, Ch a tillon um sich notwendig zu mach en und größere Belohnungen zu erhalte n, verleiteten die
R eformi erten gegen das Verbot des Königs und den Rat von Du Plessis,
Lesdi guicr es, Rohan , ein e Genera lver samm lung zu Roch ell e zu halten. De r
K önig gr iff di e Reformierten an , die sich rüs tet en und an deren Sp itze
sich Soubise, Rohan und Laforce setzten, während L esd igu ie res da s königli che Heer befehli gte und viele Festungen und Städte wegen Verriiterci
der Komm andanten, worunter selbst Favas war, sich (üb) ergabcn. Soubise verteidigte St.-Jean-d'Angely sechs Wochen , und der tapfere Willerstand von Laforce zwang den K önig, die B elagerung Montaubans aufzuh eben.
Luines s ta rb während der Belagerung von Moulin es [Monheur] an Scharlachfi eber (14. [15.] D ezember 1621) . Er war dem König durch sein en
Übe rmut, sein e gem ein e Habsucht l ~i st i g geword en und sein Tod r eizte
nun wieder alle Leidenschaften der Hofl eute auf. Schombcrg, de r Kardinal
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von R etz und Vicq rissen die L eitung der Geschiifte an sich. Mit ihnen
ve reini gte sid1 Conde, um den K rieg gegen die R e formi e rten zu verlängern , unter d en en Un einigkeit und Parteigeist h errschte und den en es an
Geld und Trupp en mangelte. And e re suchten, Maria von Medici wie der
Einfluß zu verschaffen, weil sie le nksam und fre igebig war, und de r König ließ ihr llen Eintritt in de n Staa tsrat. Sie, Les diguiercs und m eh r er e
ri e ten zum Frie den wege n der anwa ch senden Macht d es Hauses Öst err eidL Der König ging nach Po itou, wo die Hugenotten si ch ve rstärkt ha tt en, zers treute das H eer von Soubi se, e rober te mehrer e Städ te, gewann
Laforce durcll den Marsdrnllstab und Geld, bewo g Lesdiguier es, der ein
großer F eldh err, aber ein aussd1weifend er, unsittlid1er Mann war, katholisch zu werden, in dem er ihn zum Conn e tabl e ern annte, ließ La Rocll ell e
blodüe ren, belagerte Montp ellie r, das mit Mut und E insicht verte idigt
wurd e, unterhandelte durd1 Lesdigui eres mit Rohan, der wegen der Uneinigk e it unter den R e formi erten , ihre U ngeduld über die Leid en des Krieges, der Schwä ch e se in es H eeres ullll des Geldmangels längeren Wid ers tand für unmöglicll hielt, aber verhindern wol lte, daß (nicht) jede einzelne Stadt s ich besonder s ve rgleich e, und einen Frieden schloß (6. Oktober 1622), der das Edikt von Nantes und das Red1t, Synoden zu ha lt en,
b es tätigt e, politisd1 e Ver sammlungen verbot und di e Sd1leifung ein es
T eiles der We rke von N'imes, Montp elli er und des For ts Louis bei La
Rodiell e ve rordn e te.
Der Staatssekretär Puissieux hatte vi el E inHuß ; e r war fu rd1 tsam, listig,
unwahr, suchte den Sdrntz <les Paps tes und ve rmic<l alles, was Spanien
beleidi gen konnte. Auf seinen Rat hie lt man k eine der d en R eformi erten
gegebenen Zusagen, wogegen Rohan he fti ge Vorstell ungen m achte. Es
gelang Puiss ieux, Bass ompicrre und seinen Anhängern das Ministerium
zu veränd ern (1623), das nun aus Siller y, Puissieux und Vieuville bestand. Schomberg wurde entfe rnt, J eannin starb, Vi euville ve rdrängte
bald Puissieux (1624), dessen V erwaltun g d er au swärtigen Verhäl tni sse
er dem K öni g verdäd1tig mad1te, bildet e e in n eues Ministerium, in das
durd1 seinen uncl der Königin Einfluß Rich e lie u aufgen ommen wurde.
V icuvilie nahm nun ein dem Hause Öst errcid1 entgege nstrebend es System an , weld1 es unterd essen in Deutsd1 land ein cntsdüedenes Übergewicht erha lten hatte.
Spanien hatte Streitigkeiten zwisd1en dem Valtelin und Graubünd en zum
Vorwand genommen (1621), Valtelin zu bese tzen, und der Erzherzog Leopo ld hatte sid1 eines Teiles von Graubünden hemäd1tigt, und a uf d iese
Art war eine Verbindung zwisch en den mail ändisch cn und deutsd1 en
Staate n des Hauses Öst crreid1 zus tand egekommen. Fra nkreich bes tand
auf Wied erh e rstellung d es alten Zustandes der Dinge, ve rband sid1 mit
Savoyen und Venedig (7. F ebruar 1623) und der span isch e Hof gab dem
Papst die [das] Valtelin zum Aufbewahren, worin Frankreid1 einwi ll igte,
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das H oll an d durch ein en Subsidien vertrag in seinem (1622) w ieder ausgebroch enem Krieg mit Spanien unters tützte (1624).
Vieuvi ll e ma chte sich durch sein e Strenge bei <l en Hofl e uten verhaßt. Man
brachte den König gegen ihn auf, wobei besond e rs Richelieu und di e Königinmutter wirkten. D er le tzteren EiDBuß erhi elt sich durd1 die Abneigun g d es Königs gegen seine Gemahlin und sein Mißtrau en gegen seinen
Brude1·. Vieuvill e wurd e den 12. August entlassen und Rich elieu e rhielt
die Hauptleitung de r Geschäfte, die e r zwa nzig Jahre bis an sein en Tod
mit Kra ft und einem glänzend en Erfo lg verwaltete. Er ließ durdl den Marqui s de Coe uvr es di e päpstli che Besatzung aus dem Va lt el in verdriin gen
(Dezember 1624) und zeigte in all en übe r <li ese A ngelegenh eit mit dem
Papst und Spanien anges tell ten Unterh andlungen viele F es ti gkeit.
Der Frieden mit d en R eformiert en wurde nicht geha lten . Montp ell ier behi elt ein e königlidle Besatzun g. D as Fort Louis bei La Ro ch ell e blieb ungeschl eift und die Stadt in Gefah r, da <lurdl von der See ganz abgesdlnitt en zu werden. R ohau und Soubisc beschl ossen den bevorsteh end en spanisch en K rieg zu benutzen, um mit gewaffn et er Hand die Erfüllung des
Friedens zu erzw in gen. Soubise ern be rte die im Hafen von Blave t liegenden königli ch en Schiffe (1625) und Rohan versudlte eine Untern ehmung
im südl ichen Frankreich , ungeachte t v iele R eformier te ihm entgegen handelten und es ihm nur mit gro ße r Müh e gelang, ein en T eil der Hauptstädte zu ver einigen . Nimes und a nd ere wollten ihn ni dl t aufnehm en .
D er Köni g schickte zwei Heere gegen ihn und der Krieg wurd e mit abwech se lnd em Glü ck ge führ t. Soubise schlug die köni gli che Flotte (den
16. Juli 1625), ungeachtet sie durch h oll ändisch e Schiffe verstä rkt war,
weil Holland das Unt ernehmen der R eformier ten mißbilli gte, da es der
Königin seine [ihre?] Maßregeln gegen Spa nie n hind erte.
Richeli eu verabrede te nun mit den r efo r mierten Depulierten ein en vorteilhaften Fried en , zu dessen Annahme Rohan und So ubise r iet en, den aber
di e üb ermütig gewo rd en en La Ro ch eller verwarfen. D er König erhielt
Sdliffe von E ngland , gewann den Rodl ell er Vizea dmiral F ozan, und da
die Ro ch ell er es unterli eßen, Soub ise auf der Insel Rh e Hilfe zu sdli ck en,
so bese tzte der köni glidle Admiral, H e rzog von Mon tmor ency, di e Insel
und Fozan ließ d ie Schiffe stra nden. Soubise gin g mit dem gere tte ten Rest
seiner Flotte n ach England und der König wo ll te nach di esem erh al tenen
Vorteil den angebo ten en Frieden nicht gen ehmi gen. England, Ho ll and,
Savoycn und Venedig drange n in den K öni g, Frieden mit den Reformie rten zu schli eßen, aber einen weni g vorteilhafte n, weil Fort Louis nicht
gesch leift wurd e. Ein besse re1· Erfolg lie ß sich n icht erwar ten , da der gr oße
r eform ier te A del aus Neid oder Ka lts inn, die öffentl ich en Beamten aus
Ge iz und di e m eis ten großen Städ te durch den Einfluß des Hofes d en Bemühun gen Rohan s entgegenwirkten. „ Quand nous seron s plus gens de
bien , Dieu nous assist era plus pu issament" sag t e Roh an.
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Den 25. Mai 1625 vermählte sich die Prinzeß Henriette von Frankreich
mit Karl 1.
Die Streitig! eiten zwischen Frankreich und Spanien wurd en durch einen
zwischen dem spanisch en Gesandten, Comte Duc Olivarez, und dem französisch en Gesandten Dufarchy [Charles d'Angcnn es, Sieur du Fargis] zu
Mousson [Moni;on] (5. März 1626) geschlossenen Vertrag geendi gt, wonach di e Graubünden er das Valtelin mit vielen Einschränkun gen ihrer
Hoheitsr echte zurückgegeben und die Forts geschleift wurden. Venedig
und Savoyen beschwerten sich üher den einseitig geschlossenen Ve rtrag
und waren besonders über die hochfahrend e, durchgreifende Art zu handeln des Kardinals erbittert, der jeden auswärtigen Krieg his zur vollende ten Entwaffnung der R eformi erten verm eiden wollte.
Gas ton wollte die r eiche Erbin von Montp ensier h eiraten . Die F e inde des
H e rzogs von Guise, ihres Stiefvaters, suchten es durch die junge Köni gin
zu v erhindern, der sie vorst ellten, sie müsse Gaston mit ihre r Schwes ter,
der Infantin, vermählen. Rich elie u und die Königinmutter wünschten die
Heirat, erhielten die Einwilligun g der Königin zur Verhaftung Ornanos,
des Oberhofmeis ter s Gas tons, eines wegen seines Geis tes und seiner En tsd1lossenheit gefiihrlichen Mannes, der di e Heirat zu verhinde rn suchte,
um der Prinzeß von Conde zu gefallen. Zugleich li eß Richelie u die Siegel
an Marillac, die Finanzen an Deffi a t [D'Effiat] , beide seine Anhänger,
erteile n (Mai und Juni 1626), sich selbst aber zum Grandmaltre du comm er ce et de Ja navigation ern enn en . Gaston war über di e Verhaftung
Ornanos und den Stolz Rid1 elieus sehr a ufgebrad1 t und beschloß auf den
Rat mehrerer seiner Freumle und des H e rzogs von Savoycn den Kard inal
zu vertreiben oder bei einer Jagdpartie zu e rmord en, weld1 es de r verä nd erlid1 e und sd1wach e Fürs t an Chalais entd edcte. Eine Zänkerei aus E ifersud1t bewo g Louvign y, seinen Freund Chalais, der sich von Rid 1eli eu zurüd<.zog, fäl sd1li d1 zu denunzie r en, als habe er den König ermo rd en wollen. Rich elie u versprad1 Chalais B egnadi gung, wenn er eine Aussagen
n ad1 des Kardinals Wille n einrid1ten würde und Cha lais gesta nd, was
man haben wollte, in der Hoffnung, sid1 zu re tten. Die Königinmutter
und der Kardinal drangen auf Gastons Vermäh lun g mit Mademoisell e de
Montp ensier, erhielten die Einwill igung des König s, ind em sie di e Verbindung sein er Gemahlin mit Gaston verdäd1tig mad1ten. Gaston vermählte sich, ve rsöhnte sich mit Rich elieu, wurde zum H erzog von Orlea ns
ernannt und verrie t all e di e, die ihn gegen Ri ch elieu aufgeh e tz t halten.
Chalais wurde (1626, im August) al s Maj es tätsverbred1 er enthaupte t.
Ri ch elieu be rief eine Assembl ee des Notables (2. Dezember 1626) wo er
den zerrü tte ten Zustand der Finanzen und sein e Ersparnngspläne vorlegte, di e im Schleifen der im Innern li egenden Fes tun gen und Verminderung der P ensionen best anden, welch es dieNotablen billigten und hierdurd1
d en Kardinal be red1 tigten , den Groß en die Zufluchtsorte und die :M ittel
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zur Erregung innere r Unruhen zu entzi eh en. Zugleich beschloß m an die
V erm ehrun g de1· Seemacht uncl die Errichtung eines Heeres von 40 000 Mann.
Rohans Gegner unter den R eformi erten suchten ihm mit Unterstützung
cl es Hofes sein en Einfluß und sein Ansehe n zu entreißen und Richelieu
ber eite te alles zur Eroberung von La Roch elle [vor], weld1 e die Mißhelli gk eiten mit England zu erschweren schien. Es h errscht e ein e Spannung
zwisd1 en beid en Kron en, weil Ludwig den Kurfürsten Friedrid1 von der
Pfalz nicht unter stützte, König Ka rl die seiner Gemahlin H enrie tte von
Frankreich gestattete Religionsübun g einschrä nkte, ihre fr anzösischen B edienten entfernte, und sein Güns tlin g, de r H erzog von Buckingham, den
Kardinal h aßte und di e Königin anfeinde te. Vergebli ch schicl(te Ludwig
(1626) außcrord entlid1e Gesandte nad1 London. Der Krieg zwisd1en
beiden Nationen brach dennoch aus (1627). Als ein e geheime Ursache
wird die Neigung Buddn_gham s für die Königin Anna von Fra nkreich angegeben, die ni d1t un erwidert war. Er hatte sich vorgenommen (1626)
na d1 Frankreich als Gesandter zu geh en, um die Kön igin zu sehen. Als
ihm aber Rich elieu sagen ließ, de r König würde ihn nicht annehmen aus
ih m bekannten Ursad1 en, so sdüen er n ad1 Frankreich tro tz des K ardinal s zu komm en. E s vereini gten sid1 der savoyensd1e Gesandte Senglia
und Soubise, d en eitlen, l eichtsinnigen Buddngham in di eser Stimmu ng
zu erhalten. Sie sd1ild erten ihm die Abn eigung der Nation für den Kardinal, di e Gefahr der Reformierten , unterdri:id( t zu w erden. Er unterh andelte mit Rohan und versprad1, ihn m it der ganzen Madlt En glands zu
unter stützen. Rohan bearbeitete nun seine R eligionsp artei, verabrede te
einen Un ternehmun gsplan mit Bndüngh arn, der auch auf den Herzog von
Savoyen rechn e te. E s er fo lgte die e nglische Kr icgserkliirun g; Buckingham
e rsd1i en m it eine r F lotte vor La Rod1ell e, das ibm ab er seine T ore zuschloß, ungeacl1te t der B emiihun gen vo n Soubise, wei l der Rat gewonnen
war und da s Vo lk sicl1 fürchtet e. Un terdessen lande ten die Engländ er auf
der Insel Rh e, schlu gen T oiras, ließen ihm aber fünf Tage Zeit, sich im
Fort St. Martin zu befe stigen und zu vers tärken. Richelieu, iiber di e englische F lo tte uml d ie Krankh eit des Königs beunruhi gt, sucl1te di e R eformier ten zu gewinnen. R oh an ver eitel te aber sein e B emühun gen, und d ie
r eform ie rten Gemeind en in Nieder-Languedo c ern an nten ihn zum F eldh errn mit dem Auft rag, zu r üs ten. Un terdessen h andelte Bucl(ingham
ohne Nad1drura und Sach kunde. D er H e rzog von Orl eans sch loß La Rochell e ein, das sich erbot geh orsam zu bl eiben, wenn man die K.ommand an tenst ell e des Fort Louis einem Reformi erten ert eilen woll e. Da man
es absd1 lu g, so ergriff all es die englisch e Partei. Rohan hatte aber so v iel
Müh e, di e Eini gkeit m it den R eformi e rten zu erh al ten als den F eind zu
bekämpfen, dessen von dem Herzog von Montmor ency geführt es Heer er
bei R cvel scl1 lug. Buckingham kehrte nad1 England zuri.ick , nad1d em er
seinen Mangel an Kriegskunde bewiesen , sein e Armee ze rstört und die

595

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

II. FRANZÖSISCHE GESCHICHTE

L eben mittel der Roch eller aufgezehrt hatte. D e r König war selbst vor La
Roch ell e mit Rich elieu angekomm en und zeigte bei a ll en Gefahren Mu t
und Tätigkeit. Gaston verlie ß nun mißve rgnügt die Armee und der König
sch loß La Ro ch ell e enger ein, sp errte den Hafen mit ein em 14.0 K lafter
lan gen, von Targon(y), ein em Italiener, aufge führten D am m. Die Rochell er dran gen Guiton die Stell e e ines Maire auf. Er nahm sie an, legte
abe1· ein en Dolch auf den Tisch im Rathaussaa l und sagte: „ J e sera is
Maire puisque vous le vou lez, mais c'est a co ndition qu' il m e sera p ermis, <l'enfoncer Je poignard dans le sein du premier, qui p ensera ·a se
r endre." Man zeigte ihm e in en von Hun ger abgezehrten Men sch en.
„Etcs vou s surpris de cela", sagte e r, „i l faudra bien qu e nous en venions
Ja, nous et moi, si nous n e sommes secourus."
Während der Abwesenheit d es Königs (1627) h a tte R ich elieu den Oberbe fehl des B elagerungsh eer es. Unterd essen wurde Condc in se in en Unt ern ehmungen in Languedoc durch Rohan gehindert, der Montauban
und Castres auf se ine Se ite zog. La Ro ch ell e schloß mit En gland ein
Bündnis, das ihm eine neue F lotte unter Denbigh sch ickte, der aber nicht
in den Hafen zu drin gen wagte, ungea chte t all er Vorstellun gen der auf
d er F lotte be findli ch en Reformi e rten, die inständigst verlangten , es mit
e ini gen Sd1iffen auf ihre Gefahr zu unte rn ehm en.
Denbigh kehrte zurü ck . Soubise und di e La Rod1Cller bes d1werten sidi
vergeblid1, da Buckingham dem letzteren abgen eigt war.
D enn och ermunterte König Karl Rohan zum Wid er stand, und au ch die
Spanie1· li eß en ihm ein e Geldunter s tützung verspred1en. Unterdessen
nahm der Mangel in Rod1Cll e zu. D as Beisp iel der alten H e rzogi n von
Roh an, die drei Monate vo n Pfe rd e fl e isd1 lebt e, die Kraft Guitons unte rdriid( t en die Meuterei. De r Stadtrat drang auf Übergabe. Guiton gab dem
er sten Mitglied ein e fiird1terli ch e Ohrfeige, ver sa mmelte das Vo lk und
vertri eb die feigen Mensdl en. D a in Itali en di e mantuani sch en Unruh en
ausgebrod1e n waren, so wiinsdlten die au w[irtigen protes tanti sch en
Mäd1te und Venedig innere Ruhe in Frankreich, damit es den Fortsdlritt en der Spanier widerst eh en könn e. Es ersd1ien ab ermals (28. September
1628) eine englisd1e Flotte unter Lin dsey vor Ro che ll e, das sid1 begnügte,
di e feind lidle F lotte und Landbatterien zu bescl1ießen. Soubise erbot sid1
abermals zum Angriff d es Damm es, Lindsey verweiger te sein e Hilfe und
Ricllßlieu führte ihn durch Unte rhandlungen irre, di e d en R eformi erten
Mißtrauen einflößten. La Rocl1e ll e, das an sein er R e ttun g verzweifelte,
wo de r Hunge1· die wenigen übriggebliebenen Menscllßn so entkräfte t
hatte, daß sie nid1t mehr fedl ten konnten, k apituli erte den 28. Oktober
1628, und die englische F lo tte kehrte nad1 H ause [zuri.ick].
Die Stallt e rhielt Amn es tie, Reli gion sfreih eit, ihre Festun gswerke wurden
geschl eift, ihre Stadtverfassun g aufgehoben und ein e kath oliscl1C Kirche
erbaut.
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Ne untes H eft
Dies Ereignis schlug den Mut der R eformi e rten ni eder ; sie v erzweifelten
an einem glücklich en E rfol g und ertru gen die Übel des Krieges mit U nmut (1629), aber Rohan wandte all es an , um P artikul a rver gleich e einzelner Städ te und die da raus e rfolgend e gän zlich e Aufl ösung des Bundes
und den Verlus t der edikt en mä ßi gen R echte zu verhind e rn. U nterd essen
stieg di e Verwicklun g der m antuanischen Händ el. R ohan h offte, Itali en
werd e den gr ößten T eil der königlich en Arm ee hinl iinglich besclü iftigen ;
auch munterten ihn England, H oll and und Savoyen zum fe rner en Wid erstand auf. Da aber Köni g Ka rl einen einseitigen F rieden scl1loß (29. April
1629), ohne au f das Interesse der R eform ie rten R üdcsicht zu n ehme n,
und das Wa ff englüclc des Köni gs in Italien di esen instandse tzten, die
prot es tantisch en St ädte in Langu edoc zu unterwerfen, so hielt R oh au in
di eser L age ein en schl ech't en all gemein en Frieden für vorteilhafter als di e
Aufhebun g des E diktes von N antes, d ie no twendige Folge partieller Frieden, und unterhand elte durd1 di e A bgeo rdne ten der r efo rmie rten Gener alversam mlung mit dem Ho f. A uch Richelieu wünsch te Frieden im Inn ern
wegen der von neuem in Italien ausgebrod1en en Unruhe, bes tand abet·
unwandelbar auf das Scl1leifen de r F es tun gswerke, und so bracl1te das
be ider seitige Bedürfni s den Frieden zu Ale tz [Alais] zust an de (27. [28.]
Juni 1629), nacl1 welch em di e R eformi ert en ihre reli giö e und p olitiscl1e
Verfassung nacl1 dem E dil t von N a n tes behielte n, aber in das Scl1leife n der
F es tungswerke ihrer Sid1erh eitsplätze einw illigen muß ten . R ohan verließ
sein Va terland und ging na ch V en edig, allgemein gescl1ätzt wegen seines
edl en Char a kter s, sein es kräfti gen Geist es und sein es F eldh er rn t alen tes.
Die Entwaffnung der R eform ierten entzog den einheimiscl1en P art eien und
den fremd en Mäcl1ten ein Mittel, di e innere Ruhe des Staates zu stören
und setzte Rich elieu in den Stand , dessen gan ze Kräfte und sein e un get eilte Aufm erksam! eit auf die V ermehrun g des fran zösiscl1en E influsses
in Europ a und die Demütigung des H auses Öst erreich zu wend en , wozu
ihm die Streiti gkeiten üb er die ma ntuanisd1e E rbfolge die n ächs te Gelegenh eit ve rscl1afften.
Rich elieu h a tte den k ind erl osen H et·zog Vin cenz von Mantua bewogen,
seinem Stam mve tter , dem H erzog vo n Neve rs, K arl Gonzague, sein e
Staaten zu hinterl assen . Die Spanier su cl1ten diesen als einen fran zösischen P rinzen zu e ntfernen . Der K ai se r behandelte die Sache als einen
R eclltsstreit über ein e röffne tes R eich sleh en und H erzog K arl Emanuel
von Savoyen nahm das Montferra ti scl1e in Ansprud1. E r schl oß nacl1
H erzog Vincenz T o d (1627) mit Spanien einen T eilun gsver trag über das
Mon tferra tiscl1e und eine sp ani scl1-sa voyen scl1e Armee ber a nnte Casal
(15. Janua r 1629). Die Ven ezian er und de r P apst unte rh and elten mit
Frankreich, um di e Ruhe in Italien wiede r he rzus tell en. Sobald (als) Ro-
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ch elle gefall en war, beschloß Richeli eu den Herzog von Mantua kräftig zu
unte rstützen. Die Meinun gen im fran zösi ch e n Staatsrat waren geteilt;
[die] Ri ch e li eus (seine) drang durch. Er kannto die Erschö pfung Spaniens
an Men schen und Geld, die Schwäch e de r R egierung, die Eifer sucht Maximilians von Bayern gegen Kai ser F erdinand, die Abs ichten Gu stav Adolfs.
Ihm arbeite ten aber die Königinmutter aus Anhängli chke it an Spanien und
Marillac aus Eifersucht entgegen. Ri ch eli eu l ieß den italieni schen Staaten d en
festen En Lschluß d es Königs eröffnen, den Herzog von Mantua zu un te rstützen . Er schickte Charnace, der die Feldzüge Gustav A dolfs in Polen als
Freiwilli ge1· mitgema cht hatte und durch de n er d en Charakter di eses groß en F eldhe rrn und Königs kennenlernte, an di e d eutsch en Fürs te n, um
ihnen di e Unterstützung Frankreich s zu versp r ed ien. Der König, de r den
Kri eg li ebte, ging mit Rich elieu (Februar 1629) über di e Alpen, ers türmte
den Paß bei Susa (6. März) und sd1loß mit Savoyen, Vene di g und Mantua (im April) e inen Bund zur Verteidi gung d es Mon tf erra tischen, das d ie
Spanier räumten. Der K önig 1 ehrte nach Languedoc zurüdc, um den Religionskrieg zu endigen und ließ Cn~cqui in Italie n. Der Kaiser sdiidcte
eine ArmeeiunterColalto (Mai 1629), om das Man tuani sdie z u seques tri er en .
Colalto sd1lug di e Veneziane r (Juli 1629), er stürmte Mantua und zers törte
die seit J ahrhunde rten von dem Ha use Gonzaga hier gesammelten Kunstsd1ätze. Spinola, Gouve rneur von Mailand, besetzte das Montferratische.
Während dieser italienischen Vorfälle und des R eligionskri eges brad1en
di e Kabalen bei Hof von n euem aus. Die Königinmutter hi elt sich von
Rid1 eli eu vernadilä ssigt und glaubte, er woll e sie verdriin gen. Gaston,
von seinen Günstlingen geleitet, ging nach Nancy und erließ von hier
e in Sdueiben an den König voll Drohung und Anmaßung. D er König
n ötig te se in e Mutter, Richelieu zu verzeih e n, ernannte ihn zum Prinzipalminis ter (d en 1. November 1629) und erteilte Gas ton m ehrere Begünstigungen, um nur bei d en viel en ä ußer en Verwicklungen im Inne r en Ruhe
zu e rha lten .
Rid1 elieu ford e rte von Lyon aus Karl Emanuel auf, nadi Maßgabe d es
Bündnisses seine Trupp en mit der fra nzösisd1en Armee zu ve reinigen
(1630) , de r abe1· hinte rl istiger W eise zauderte. Der König erklärte ihm
den Krieg, ging zur Armee, eroberte Savoyeu, mußte aber wegen sein er
Krankhe it nad1 Lyon zurüdc Der Papst unte rhand elte durd1 den Nuntius
Pancirola und Julius Mazarin , ein em römi dien Edelmann, um Wiederh ers te llung d es Friedens. Karl Emanuel starb, ein e ntschlossen er, ho chh erziger, kluger, aber fal scher und wortbrüchi ge r Fürst, aus Gram über
die Verwüstung seines Laudes und das ihn treffend e Kriegsunglüdc Es
gelang Mazarin, während Spinola Casale belagerte (23. Ma i) zwisd1en
jenem und d em H e rzo g von Montmorency, den Marsd1älleu Sd10mberg
und Effiat eine n Waffenstillstand zu standezubringen, der Rid1 elieu erwünsd1t war wegen der von n euem sid1 gegen ihn erhebenden Parte ien.
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Richelieu, der den Grundsat z h atte, immer zu unterhand e ln, schickte Brulart und d en Kapuz inerpater Joseph n ach R egen sburg, um mit dem Kaiser
wegen de r mantuaniscben Angelegenh eiten sich zu vere ini gen und ihm
zugle ich unter d en d eutsch en Fürs ten einige Verl egenh eit zu verursachen.
Beides gelan g ih m. D er Familienname des Paters Joseph war L e Clere d e
Ja Tremblay. E r h atte durch Kri ege und Reisen Weltkenntnis er worben
und sich in sein em 22. J ahre entsd1 lossen, Ka puziner zu werd en. Er verli eß
aber d ie W elt nur zum Sch e in, wurd e seit 1618 zu geheimen Unterhandlungen gebraudH und geno ß R id1elieus Freundschaft und gan zes Vertrauen bis zu sein em To de. Er und Brulart verhind erten di e römisd1e Königswahl Ferdinands III „ sie unterstützten Maximilian von Bayern in
seinen Bemühungen, Wallenstein zu entfern en und sie sd1l ossen e in en
Frie den mit <lem Kaiser , wodurd1 Frankreid1 vers prad1 (Oktober 1630),
sein en Feinden a uf kein e A r t beizust eh en, der Kai ser aber di e Belehnung
des H erzogs von Nevers"mit Mantu a zu sag te und die Räumun g de r Pässe
in Graubü nd en und dem Valtelin. D er Kaiser wün schte den Frieden wegen de r annähernd en Gefahr der Schwe den, Rich elie u wegen der tödli ch en
Krankh eit des Köni gs. Er ward aber wiederh e rges tellt, und nun verweiger te Richelieu die Ratifikati on, wei l e r sid1 mit Schweden zu verbinden
di e Absicht hatte. Da also d er R egensburger Vertrag für ni cht gesd1lossen angeseh en wurde, so dauerte der Krieg in Italien fort (1630). D er König befahl Schomberg und Marillae, Casale zu entsetzen. Die Armee
ri.id( te zum Angriff der spanischen Lini en vor, al s Mazarin, der päpstli ch e
Vermittl er , aus ihnen h eraussprengt e und d em franzö sisd1en F eldherrn
die Vorschläge des spanisd1 en Gen eral s Marquis de Ja Croix übe rbradite.
Beid e F eldh erren verein igten sid1, das Montferra tische zu räum en und den
H erzog von N evers als H e rzog von Mantua anzuerkennen. B ei der Erfüllung d es Vertrages verfuhren [sie] mit gewohnte r Tl'Culosigke it und
es entstanden neu e Streitigke it en. Die Ruh e wurde aber erst volls tändig
in Italien wiede rh erges tellt clurdi den Verrtag zu Qui erasco [Cherasco]
zwisch en Frankreich und Savoyen (31. März 1631), wodurch Victor
Amadeus gegen Zurückhaltung sein es Land es und eine Entsdiädigun g im
Montferratisdi en Pi gne rol insgeh eim dem König verl aufte, und durch
eine n V ertrag zwisd1 en dem Kaise r, Frankreich und Savoyen, wona ch
beide Mäd1te Italien zu räumen versprad1en. Ri ch elieu be trog aber den
Kaiser und Spanien und behie lt Pignerol gegen die Verabredung.
Während aller dieser auswärtigen Verhandlungen li ef Rid1elieu Gefahr,
durd1 seine Feinde bei Hof gestürzt zu werden, wo zu der Streit d es H erzogs von Guise mit ihm wegen gewisser R ed1te sein er Admiralss tell e
V eranlassung gab, an dem sein e zahlre idi e F amilie teilnahm . De r von
seinen Günstlin gen beh errsd1te Gaston haßte Rid1 eli eu, der ihm und
ihnen imponierte. Die Königinmutter glaubte sid1 von ihm vernad1 lässigt,
mißbillig te sein e politisd1en Grundsätze. Marill ac, d er Großsiegelbewah-
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rer, ihre Kreatur, hoffte durch sie Ri ch elieu zu verdrängen. Die schwächliche Gesundh eit des Königs nährte d ie Hoffnungen der F einde des Ministers, die auch die junge Königin und der spanische Gesandte Mirabel
unter stützten. D er König ließ sich von seiner Mutter (den 10. November
1630) die Ernennung des Marscha lls Mari llae zum B efehlshaber der
italie nisch en Armee abdringen und das V ersprech en, Rich elieu zu verabschieden. Richel ieu wo ll te den H of verlassen, aber auf sein es F r eundes,
des Kardinal Lava lettes Rat, fo lgt e er (den 11. November 1630) dem König, der voll Unmut nach Ver sailles gegangen war, wohin ihn seine MutJ
t er, ihres Sieges gewiß, nicht begleitet h a tte. De r König, der es füh lte, wie
notwendig ihm R ichelieu in der gegenwärt igen verwickelt en Lage Europas se i, empfing ihn mit vieler Güte und sagte : „ J'ai en vous Je plus fidel e et le p lus affectue ux serviteur e t je vous maintiendrai co ntre tous ceux,
qui ont jures votre p erte." Marillac verlor die Siegel und wurde verbannt, der Marschall, sein Brude r, verhaftet und m ehrere vom Hofe entfernt. Der inkonsequente Gaston versöhnte sich mit Rich elieu, denunzierte gegen Mari ll ac und verli eß die Partei sein er Mutter , die sich aber
mit dem Kard ina l nicht vertragen wollte; man n a nn te den 11. November
„ Ja journee des dupes".
D er K~rdina l su chte den Kaiser in einen Krieg mi t Gus tav A dolf zu ver wickeln, indem er d iesen durch Charnace in dem längst geh abten Vorhab en, an den deutsch en Angelegenh eiten t eil zunehm en, bes tärkte, ein en
Waffenstills tand zwisch en Schwed en und Polen [den 8. Juli 1629] vermittelte und, na chd em Gu sta v Ado lf in D eutsd1l and gelandet und die
k aiserlid1 en Pommern angegriffen, mit ihm auf fün f Jahre ein Bündnis
schloß (13. [23.] Janu ar 1631) zur Wiederh er stellung der vertriebene n
deutschen Fürsten. Gustav Ado lf versprach , den Kr ieg mit einem H eer
von 26 000 Mann zu führen; Frankreich sagte ihm jiihrlid1 236 000 Kro n en H ilfsgelder zu. Dieser Ve rtrag war der Anfang de r für das damal ige
Zeitalter so fo lgenreichen Verbindung zwische n Schweden und Frankreich.
Mit den vereinigten N iederlanden sch loß Rich eli eu ein e neue A llianz und
verwid(elte auf diese A rt Spanien und Ös te rre id1 in kostbare, weit ausseh ende Kri ege, der en abwech selnd en Erfo lg Frankreich h ätte ruhig zusehen ode r benutzen können, wä r en nid1t durd1 di e Köni ginmutter und
Gaston n eu e Unruhen in dem Innern von Frankreich erregt worde n.
Richeli eu wollte Le Coign eux, einen cler Günstlinge Gastons, von ihm
entfernen, de1· sich ab er mit dessen and e rem Günstli ng Puy Lauren s vereinigte. Beide verleite ten Orleans, sich mit der Königinmutter zu ve rbinden, Richelieu feierlid1 seine Feindschaft zu erklären und na ch Orleans zu
fli eh en, wo er Trupp en warb. D er König ver sid1 er te Rid1 elieu seines
Sdrntzes, versud1te von n euem di e Königinmutter m it Rid1elieu zu versöhn en. Da sie es absd1lug, so b esd1loß de r König, um einen ihm unentbehrlid1 en Minister zu erhalten, d ie Kön iginmutte r n ad1 Moulines zu
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ve rweisen und mehre re ihrer A nhän ger teils zu verha ften, t eils zu verbannen (31. Januar 1631). Da Gaston keiner Vorstellung Geh ör gab,
so fo lg te ihm de r Köni g mit ei nem K orps Trupp en, nötigt e ihn, na ch
N ancy zu flieh en, ächtet e dessen Anhän ger , und da hiergegen das Parlament Vo rst ell ungen m ad1te, so ließ cler K önig dessen Beschluß in Gegenwart d er kniend en Mitgli eder des Gerichtsh ofes zerreiß en . Die K önigin,
im V ertrauen auf di e versprochene U nter s tü tzun g Spani ens, fl oh nach
Brüssel (18. Jun i 1631), wocl urd1 sie ih ren Angelegenh e iten seh r sdi ad ete. Sie schrieb an den König, an das P arl am ent, d as gar nid 1t an tworte te. Der König aber trodrnn [ ?] ä d1te te ihre A nhänger und zog in der
Folge ihr u nd Gas ton s Vermögen e in.
Gas ton h atte Verbindungen mit dem Herzog K arl vo n L othringen e in gegan gen, vermä hlte sich insgehe im mit dessen Sch wes ter Ma rga re th e (Dezember 1631) gegen den Wille n des Kön igs, d er , um diesen Intri gen zuvorzukomm en, Moyenvic unter d em Vorwan d, es gehöre zu Me tz, besetz te (1631) und Herzog Ka rl n ötigte, dur d1 d en V e rtr ag von Vic (den
6. Juni 1632) sich mi t F ranl reich zu verbin den u n d die F es tung Ma rsall e
dem K ön ig. a uf drei J ahre zur Sich erh eit einzurä um en. Gaston gin g n ach
Brüssel zu r Königinmutter und ver ab rede t e mit ihr de n E infa ll in F r an kr eich mit spanischer und lothrin gischer H ilfe u nd mit Ben ützung der U nt er stützung des Herzogs von Mo ntm orency. U m aber von all e r T e iln ahm e
an diesen U nternehmungen abzu sd1r ecken, ri e t Rid1elieu zu einer strengen B ehand lung d es Marsdrn lls Ma rillac. E r wu rde de r Veruntreuung der
ihm anve rtrauten öffentlid1en Gelei er an gek lagt, unschuldi g zum T ode
v erurte ilt durch Rich elieus Einfluß auf sein e Rid1 ter und enthauptet
(10. Mai 1632).
De r H erzog von Montm or en ey war mißvergnügt über den K ard in al Rid1elieu, weil er ihm die Ste ll e eines Ma recha l gene ra l abges chlagen h atte,
u nd d ie Provinz Languedoc, d er en Gou vern eur er war, bes chwerte sich
über die ihr entzogen e s tändi sch e V e rfassung. Sie wmcle zwar wied er
h ergest ell t, aber die Erbit t erung blieb . Gas ton und di e K öniginmutter
suchten Montmor ency durcli den Bisd1of von Alb i zu gewinn en, der ihn
endlich verle itet e, in die Aufnahm e Gastons in sein er Provin z e in zuwilligen (1632) . Gast on rückte in Frankreich e in mit einem kl e in en, mit sp an isch em Gel de geworbenen H eer, e rlie ß ein Ma nifes t voll h e ftiger Äußerun gen gegen Richelieu, und es erklärten sich Montmoren cy und d ie languedocsroen Stände für ihn. Unterdessen rüs te te d er H er zog vo n Lo th ringen, u nterhandelte in Wien und Brüssel un d erregte be i F rankreid1 und
Sroweden Besorgn isse. De r König und Richelieu führt en die Armee vor
N a ncy (Ma i) und zwa n gen den Herzog durd1 den Ver trag zu Liverdun
(26. Juni) fran zösisd1e B esatzungen in die Stä d te Stenay und J anet z auf
vie r J ah re zu nehmen und de n Vertra g von Vic zu ern euern.
Gas ton fand we nig Anhän ger in Langu edo c. Montmoren cy und Puy L au-
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rens verun einig ten sich liber den A rmeebef ehl und der Ma1·sch a ll Schomb er g ging mit einem H eer auf sie los. E s kam zu einem unbedeuten<l en R eiterei ge fecht b ei Cas telnaudary (1. September) , worin der verwundete Montmoren ey gefan gen ward. Gaston unterhand elte, der königli ch e B evo llm äd1ti gte gab ihm a llgem eine Hoffnung zur B egn adigung
Montmoreneys unJ nun wurde d er Friede zu B ez ie rs (29. Septemb er)
unter chri eh en , <lurch <l en Gaston Treu e d em König und F reundsdrnft
dem Kard ina l v er spra ch .
Rid1 e li eu riet zur H inrichtung Montmoren eys, um inn ere R uh e zu erhalten und Gas ton all e Mittel zur Bildu ng fern ere r Parteien zu n ehm en. Der
König b esch loß sein en Tod u n d widers tand d en d rin gen s ten B itten; selbst
der stolze Greis Epernon warf sich vergeblid1 auf di e K ni e. A ls das Volk
um Gnade flir Montmorency bat, sag te L udwi g trocken : „S i je suivais les
in clin ation du p eup le et des particuliers je n ' ayerais point en partieulier." Montmoren ey erwarte te k eine Gnade und ber eitete sid1 zum Tode.
Er ze rriß eine ihm zu ge t eilte V erte idigun gssch r ift und sag te : „Mon parti
est pris, je n e veux poi nt d1ieaner ma vie." D em Wundarz t, der ihn v erbind en wollte, antwortete er : „Cela n'es t p lu s n ecessaire, un a utr e les
guerira t outes bientöt." Das Parla ment von T oulouse verdammte ihn als
e in en R ebe ll en zum T ode. A ls er zum Rid1tp la tz gefüh r t wurde, stand er
ein en A ugenblick still vor de1· Stat ue H e in rid1s IV. uml da ihn sein Beich tvater fra g te, ob er e twas wiin sche, sagte er : „Non , mon pe re, je regarda is
la statue d e ee grand monarque, e'etait un tres bon et gen ereux prinee,
all on s, mon p er e, vo ici le seul et Je p lu s sur d1 emin du ciel." D er Gedanke
an den Sdnn e rz seiner Gemah lin b eunruhigte ih n in der Nad1t vor sein em
Tod. Er li eß sie bitten , seinen Fe ind en un<l ihm selbst zu verzeihen. Er
bes tieg das Sdiafo tt mit d er größten Gelassenheit und wurde im 37. Jahre
- der Letz te seines Gesd1\ed1ts - enthaupte t (d en 30. Oktober 1632).
E r war tapfer, e del mü tig, wohlwollend. A ls man sein er Gemahlin den
To d melde te, sagte sie : „Je n' ai m a is que lui dan s le monde, vous me
l' av ez enl eve, mon Dieu , a6n q u e je n'aime qu e vous." Man riet ihr,
e in en T e il ihrer Kostbarkeiten zu r etten , „ je n e veu x pour tout bi en que Ja
doul eur e t la patien ce, je n e crain s point, qu' on n e m'enl eve ni l' un e ni
l'autre". Sie ging in das K loste r, in dem sie ihren Gemahl h a tte b eerdigen lassen.
Gaston, aufgebrad1t über Montmoren cys Hinrichtung und verl eite t von
P u y Lauren s, der mi t dem Herzog von Lothringen in Verbin dung s tand,
ß oh nach B rü sei, e rli eß von hier aus ein h eftiges Man i fes t, ve runeini gte
sich mit der Königin mutter, die mißvergnügt wa r, daß er s ie in dem
Traktat von Bezier s gan z üb er gan gen h atte, un<l nad1 Gent ging (1633) .
Da sie krank wurd e, (so) trug ihr der König eine Versöhnung unter der
B edingung an , einige von ihren Umgebungen zu e ntfe rnen, w elches sie
abschlug. D er wan kelmütige Gaston war aber wieder b ere it, sid1 zu un-
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terwerfen und selbst sich von seiner Gemahlin Margarethe von Lothringen zu trennen.
D er H erzog von Lothringen unters tützte gegen die ge nommenen Verträge Österreich und Spanien mit seinen Trupp en, wurde von se inen Minis tern verraten und gab dem K önig abermal s Veranlassung, mit einem
Heer vor Na ncy zu rücken und dessen Besatzung zu for<l ern. Der Kardinal von Lothringen suchte ihn zu besän fti gen. Der Herzog Karl erbot sich ,
cler Regierung zum Vorteil Ferdinands zu entsagen und diesen mit Richeli eus Nich te, Madame de Comballay [Combale t] , zu verm äh len. Rich elieu
verwarf den Heiratsan trag, und da di e Prinzeß Margarethe h eimlich na ch
Brüssel entfl oh en war, so wurd e Nancy belagert. Nach e in em zweiten von
Karl nicht gehaltenen Vertrag (6. September) li eß dieser sid1 zu ein er Zusammenkunft zu Charmes m it dem König verl e iten, wo durch Verhaftung
ihm ein abermaliger Vertrag (20. September) abgenötigt wur<le, in welchem er Nancy bis zum Frieden übe1·gab. Herzog Karl entfloh nad1
Deutschland und se tzte an d er Spitze eines kleinen Heeres in Verbindung
mit Spanien und Österreich den Krieg fort, übe rließ se in Land se in em
Brude r Ferdinand, d er seine Cousine, die Prinzeß Claudia von Loth ringen,
h eiratete.
Ridi e lieu, der sid1 betrogen fand , zwang die Neuvermählten , über Besan~on nadi F lorenz zu fliehen und Nicole, die Gemahlin des Herzogs Karl,
in Paris zu wohnen, und so ward das H aus Lothrin gen aus sein en Staaten
größtenteils durd1 die Unruhe und den Leid1tsinn des H e1·zogs Karl vertrieben.
Die Uneinigkeiten zwisch en K öniginmutte r und Gaston und ihren beiderseitigen Umgebungen daue rten fort (1635) und b eide sud1ten sid1 mit
Riche lieu zu vertragen, der auf di e Entfernung des Pater s Chandeloupe
[Chanteloube], Vertrauten der Königi nmutte r, und auf die Trennun g <l er
Ehe des H e rzogs von Orleans bestand, die de r spanisch e Hof und d er
Papst aber nid1t zulassen wollten, dah er Gaston sein Eheversprechen
feierlid1 vor dem Erzbisd10 f von Medi eln erneuerte. Gas ton sdiloß ein
Bündnis mit den Spa niern (1634, 12. Mai). Ri ch elieu erfuhr es. E s war
ihm wichtig bei der Schwäd1lid1keit des Königs, d en Kron erben aus spanisdien Händ en zu bringen , dah er er eine Aussöhnung zwisdien dem
König und seinem Bruder b ewirkte (1. Oktober 1636), wonad1 di eser in
alle seine Güter und Stell en e ingesetzt wurde, für seine Anhänger Amnestie, für Puy Laurens die Herzogwürde e rhielt. D ie Gültigk eit der Ehe mit
Marga re th e so llte auf d em W ege r ed1tens en tsdü e<len werden und ward
zuletzt vom König anerkannt (6. F ebruar 1637). Orlean s ent fernte sich
heimlich von Brüssel und wurde von sein em Bruder freun<llid1 empfangen (21. Oktobe r) .
Während a ller dieser Hofzänkereien e reigne ten sid1 in Deutsd1land folgenreid1e Begebenheiten, die Rich elie u mit großer Klugheit zu benutzen
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wußte. Gus tav Adolfs rasche, sieg reich e F o rtschritte in D eutschland, sein
geäuß erter Vorsatz, zwar mit Frankreicl1 gemeinsclrnf tlicl1, aber doch
selbständig nad1 eigen en Ansid1ten und zu eigenen Zwed<en zu hand eln,
erreg ten in ganz Europa, besonde rs bei den H olländern, V ene ti anern und
Richeli eu B esorgnisse. Sein T o d bei Lützen (1632) (e r)hob den Mut der
Gegner, erfüllte di e Gemüter de r Schweden und ihre r deutsch en Bundesgenossen mit Trnuer und erregte Lei Ricl1Clieu den Wunscl1, dies[es] Ereignis zu benutzen, um ein en größ eren Einfluß auf di e <leutschen Angelegenh eiten uncl den Besitz cler schwedisch en Erob erungen im Elsaß zu
erlangen. E r sdJidcte F euqu e res a uf den H eilbronnseben Bundes tag, um
clen protes tantischen R eichsst än den Mut einzufl ößen uncl Oxens tiern a
durd1 Versprechung eines deutsch en Fi.i rst entu ms und die Aussid1t der
V erm ählun g sein es Sohnes mit der jungen K öni gin Christin e zu gewinn en. B eides lehnte Oxe nsti erna ab, erhi elt di e Selb tändigl eit Sdn vedens,
e rneuerte (d en 6. April 1633) d en Bundes- und Subsidienvertrag mit
Frankreich , dem die protes tantischen Fürsten der vor der en Kre ise beitrat en. Der Paps t sud1 te vergeblid1 , dem K rieg zwisd1en Ös te rreid1 u nd
Frankreid1 zuvorzukomm en . De r K aiser forder te zwar nur von di esem die
B eobad1tung des Friedens zu Che ra sco, Enth altung all er Einmischung in
R eich sangelegenheiten, ab er Rid1elieu vermied jede befri edigen de Antwort, sucl1te dem H ause Öst en eicl1 neue F ei nd e in Italie n zu e n egen . F euquier es unterhielt aud1 ein e Ve rbin<lung mit Wall e nst ein, dem selbst Ludwig einen eigenhändigen Brief schri eb, so sehr er auch in ihm den Verräter ver a bsd1Cute. Oxenstiern a traute ab er Wall ens tein ni e und zweifelte,
daß ihm di e Arm ee nnd die übrigen Gener ale fol gen würden.
Der Krieg wurd e in D eutsd1l and mit weni gem Nad1drudc ge führ t (1633).
Wallens tein enthi elt sid1 wegen seiner V erbindun g mit des K aisers F eind en all er n acl1drücklicl1en U nternehmungen und ließ es zu, daß die Sd1wecl en Bayern verh eerten uncl R egensburg e robe rten. Sein Tod (F ebruar
1634) ver sdrnffte dem Kai ser wi e der seine Armee, deren Leitung e r dem
K öni g F e rdinand von Ungarn üb ertrug und durd1 ein vorn Kardinalinfanten geführtes Korps Spanie r verstärken ließ. Beid e erfod1ten (16. August 1636) [5./6. 9. 1634] den glänzenden Sieg bei N ör dlin gen übe r
Horn und Bernha rd von Weimar, den de r Überwind er nidit volls tä ncli g
benutzte, weil d er Kardinalinfant na ch den Niede rland en eilte.
Die Sd1ladit bei N ördlingen zwang Schweden und die protest antisch en
Fürs ten der vorde ren K re ise, Frankreid1s Hilfe und ein e Milli.on F ranks
Sub idiengeld er durdi Überla sun g der elsässiscl1en F es tungen und Philippsburg zu [ v ] erlan gen und mit ihm ein enges Bü ndni s zu sd1ließen
(d en 15. Septe mbe r 1635) [l. 11. 1634.J. Rid1 elie u sah den K ri eg mit
d em Hause Österreich als unverm eidlich an und scliloß dah er (den 8. Februar 1637 [1635] ein Schutz- und Trutzbündnis mit den vereinigten
Ni ederlanden gegen Spanien, um die sp ani sch en Niederland e zu teilen,
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un<l em ande res mit Sd1we de11 (28. Apri l 1635). Der Kurfürst von Trier
hatte sich unte r Ludwigs Schutz begeben (9. Apri l 1633) und ihm Ehrenbrei tstein eingei·äum t. Der kaiserlich e Hof besch loß, ihn für sein pflich tw idriges Be tragen zu s trafen und ließ ihn durch spanisch e Trupp e n in
Trier überfa ll en uncl verhaften. Die Ka iserl id1cn übe rq1 schten Phi lippsburg und ma chten groß e Beute, und der mit d em Kurfürsten von Sachsen
gesch lossene Prager Friede (16. Mai 1635) schien unter den deuts ch en
Ständen wied er Ein igkeit h erzustell en und das El end , da s das unglü ck liche
Vaterland drückte, zu endi gen. Unter de n sdnved isch en Trupp en , die m eistens aus D entsdi en bes tanden, brad1en Unruhen aus, di e Ban(n)ers
1
Entscb lossenh eit unterdrüd{t c. Die Verhaftung des Kurfürst en von Trier
gab Rid1 e lieu den Vorwand, Spanien (den 19. Ma i 1635) d en Krieg zu
erklären, ungeachte t der Ersd1öpfun g Frankreich s und des über die neuen
drü ck end en Abgaben in Guyenne und Langue doc ausgebrod1en cn Aufstandes, der nur durd1 gewaltsame Mittel un terdrü ckt werden konnte.
Frankreich st ell te zwei H ee re auf. Das e in e rü ckte unter den Marschällen
Bresse uncl Cha ti ll on gegen d as Luxemburgisd1 c [vor], schlug den Prinzen Thomas von Savoyen be i Avennes [Ave in] (20. Mai) , vere ini gte sich
mit dem Prinzen H einrich Fricdridi von Oranien, wurd e ab er vom Kardinaliufanten genötigt, di e B elagerung von Löwen aufzuh eben . Kardinal
Lavale tte und H erzog Be rnhard von Weimar rüd, ten zwar über den
Rhe in, wurd en ab er von dem österreid1i sd1 en Gene ra l Gall as nad1 Lothringen zurüd,gedrängt , in wcld1 es Herzog Karl ein ge fall en war. Richelieu
sch loß mit d en H erzögen von Savoyen und Parma ein Bündnis zu Rivoli
(1636), übertrug d em H erzog von Savoyen das Kommando der verbünd et en Trupp en , sd1id,te den Marschall Crequy nadi Ita lien, der aber wenig
ausrichte te wegen seiner Uneinigkeit mit dem H erzog Vi ctor Amadeus.
Um d ie Ve rbindun g zwisch en Italien und Deutschland zu unte rbrech en,
bese tzte der H erzog von Rohan Val telin und Graubünd en mi t franzö sischen Trupp en und schlug den span ischen Genera l Serbe ll oni. Rich eli eu
verstärkte di e franzö sisch e Partei durch das mit dem Herzog Be rnhard
von W eimar gesch lossene Bündnis (17. August 1635), der es übernahm
gegen 4 Millionen Livres und die Land grafschaft E lsaß m it e in em H eer
von 12 000 Mann fi.ir die Franzosen zu fechten. Aud1 der Landgraf von
Kasse l versprach (d e n 21. Oktober 1636), sie mit 10 000 Mann zu unterstützen gegen 200 000 Ta ler Hilfsgelde r und <lie Hoffnung, Müns te r und
Paderborn zu erha lten.
Richelieus Gesundhe it wankte und Pate r Joseph mußte ihn in se in en Arbeiten unterstützen; auch litt er vi e l (von) [unter] den üb len Laun en des
K önigs, der zur Arm ee (auf) [an] di e lothrin gensd1 e Grenze ging. Neue
Zwistigkeiten zwisd1Cn dem Kard inal und dem Herzog von Orleans brnd1en au s (1636). D er Paps t begehrte, daß d er Kard ina l Lava le tte <las
Kommando nied erlege, sd1 lug dem Pater Joseph den Kardinalshut ab und

605

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

II. FRANZÖ S IS CHE GESCHI CHT E

rief Mazarin von Paris zurü ck, we il er zu sehr im franzö isch en Inte resse
war. Dagegen wurde d er Marcchal cl'E strees, ein sehr h e fti ger, anmaß ender Mann, zum Gesa ndten in R om ern annt.
Be rnhard von W eimar uncl Lavale tte eroberten Zabern , abe r Gallas gin g
über den Rhein,,zwan g den Prinzen von Conde die Belage rung von Dole
aufzuh eben (im A ugust). D er Kardinalinfant uncl J ean de Vert rückten
in die Pieardie ein (Juni), erobe rten La Ch ap ell e, Chiitele t und Corbie
und verbreiteten in Paris a ll gem e in en Schreck en. A ll es strengte sich in
Paris und den Provinzen an, um ein H eer zu errichten, mit dem der König di e Spanier nöti gte, üb er di e Somme zuriidrnugeh en. Corbie wurde
wi ed er erobe rt (10. November) und Gallas durch Ma ngel genöti gt, Burgund zu verlassen.
In Italien schlug d er Gouverneur von Mailand, Graf von Leganez, den
Marschall von Crequy bei Sartirana, mußte aLer <las P iace ntinisch e ver lassen, da Rohau das Mailändische bedrohte, und der itali enische F eldzug
h atte keinen Erfolg.
Guyenn e war in Aufs tand; die Spanie r t aten e in en E in fa ll in Frankreich.
D er Mut des alten H erzogs von Ep ernon erhi elt B ayonn e.
D er Graf von Soissons und H erzog von Orlean s fin gen von n euem an,
gegen Ri ch elieu zu intrigier en und beschlossen auf d en Rat ihres V ertrauten, sich seine r zu bemiich tigen od er ihn zu t ö ten. In di esem Au genhlick, wo es zu Amiens ausgeführt werd en sollt e, konnten sie sich n icht
entschließe n u nd aus Furcht, ihr Vorh aben wii re verra t en, fl oh Orlean s
na ch Blois und Soissons nach Sedan . Da de t· König sich [vor] bereite te,
diese Unruh en mit einem Heer zu untenlrii cken, so verglich sich Orleans
unter der Bedingung, daß sein e H eirat ge nehmi gt würd e, und der Graf
vo n Soissons blieb mit Einwi lligun g des Kö nigs in Sed an.
In Deutschl and hatte de r Sieg bei Witts tock über die Sa d1 en die Angelegenh eiten der Schweden wieder h er ges tell t. Das du rch d en E influß de r
öst e rreid1i schen Partei genährte Mißve rgnü gen der G raubündener über
die fran zösisch e B ese tzung ihres L andes und über den rü ckstä ndige n Sold
brad1 in einem Au fs tand au s (1637), der den H erzog von Rohau zwan g,
Graubünden und die Valte lin zu r ä um en.
Die Last de r durch den Krieg nöt ig gewordenen Abgaben erreg te Unruhen
in der N ormandie und einen Aufstand in Gu yenn e und P o itou, d er nur
durch Gewal t der \Vaffen unte rdrü dct w erd en ko nnte.
Die Spani er lande ten unt er Serbell oni in Langued oc (1637, September) ,
he lage r ten L euca te, wurd en aber vom H erzog von Ha llu yn, Soh n d es Marschall s Sd10mb erg, geschl agen (28. Sep tem ber 1637).
E s entspann sich gegen Ridielieu eine n eue Intrige. Mad emoi eil e de Ja
Faye tte, für di e d er König vi ele Freundsdiaft hatte, e rm ahnte ihn zum
Frie den und Ent a gun g des BüDdnisses mit den Protes tanten. Rid1elieu
zwang sie clurd1 ihre V erwandten , den H of mit dem K los ter zu ve rtau-
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seh en. In demselben Sinn intrigier te auch der Pater Caustin [Causs in],
Beichtvater des K önigs, der sogleich entfernt und durd1 den Pater Sirmond erse tzt wurde. Selbst die Köni gin Anna kam in Ve1·dacht ein er geh eimen Korresponden z mit dem Kardinalinfanten, und die H erzogin von
Chevreus e, die daran teil zuhab en schien, floh n ach Spanien.
Der H erzog von Savoyen starb. Sein e Schwester Chris tin e, Schwes ter
Ludwi gs XIII„ übern ahm die Vormundschaft. Am Ende des Jahres schi ckte
Ri ch eli eu den Graf d'Estrades an Karl I., um von ihm das Versprech en zu
erhalten , d en Spaniern in Verteidigung ihrer fl and eri sch en Seeplätze nicht
beizust ehen, welch es e r abschlug. D'E strade ließ sich in [eine] Verbindung mit d en en glisch en Mißve rgnügten ein, die Rid1 eli eu durch geh eime
Unte rhändl er fortse tzte und ein er der Hauptanstifter der englisch en R evolution war, die aber weiter ging, als er vermutete. W egen der Erschöpfung de r Finanzen (1 638) wurden de r Trupp ensolcl und die Zinsen der
Staatsschuld sch lecht bezahlt. Der H erzog Bernhard von W eimar ging
über clen Rhein und belagerte Rheinfeld en, welches der kaiserliche General
Savelly durch ein glü cklich es Treffen entse tzte. Bernha rd griff di e kaiserliche Arm ee den folgend en Tag von n euem an, schlu g sie un<l nahm
ihre[ n] Gcnerä[a]l[e] Jan von Werth gefangen. Er sd1loß Breisach ein,
sd1lu g den zum Entsatz herb eieilenden General Götz zu Witteuweier , den
H erzog von Lothrin gen bei Tann und e rob erte das ausgehun gerte Breisad1 (7. Dezember) für sid1, un geach te t all er Bemühungen Ri ch eli eus,
diese wid1tige Festung für Frankreich zu erl an gen . Ri ch eli eu fr eute sid1
so sehr üb er di ese Eroberun g Breisachs, da ß e r dem todkranken Pate r Joseph in die Ohren rief : „Courage, pe re Jose ph, Brisac est a n ous." Pater
Joseph starb einige Ta ge darauf, un<l Rid1Cli eu sagte b ei sein em Leid1Cnb eg~in gn i s : „Je perd s ma consolation, mon unique seco urs, mon con fid ent
et 1no n ami."

In Itali en wa r Crequy geblieben (17.Juni 1637) ; cler Kardinal L avalctte
ersetzte ihn.
In den Niederlanden belage rte Cha tillon Saint-Omer, wurde a ber durch
den Prin zen Thomas von Savoyen und Piccolomini genötig t, die Belagerung a ufzuh eben. Glei ch es Sd1 idcsal hatte Conde vor Fuentarabia, wo
er Truppen und Artille rie verl or . Man schrieb dem H e rzog von Lavale tle
diesen Unfall zu uncl wollte ihn verhafte n. E r entwid1 nad1 En gland ; dem
Abwesend en Wlll"de das T odesurt e il gesprod1en.
D ie Geburt des Dauphins (5. Sep tember 1638) verbrei te te in Frankreich
all gemein e Freud e, indem sie die Thronfol ge sich erte.
Frankreid1 se tzte (1 639) den Kri eg mit großer Anstre ngun g mit sech s
Armeen fort. In Italien e rl lärte der Kai ser di e Prin ze n Thoma s und Moritz von Savoyen zu Vormiindern, di e ein en Aufst and in Piemont erregten, sich mit Hi lfe der Spanier uncl innerer U nruh en mehrer e r F estungen,
auch Turins, bemüd1 tig ten, welches di e He rzogin Christine veranlaßte,
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sich unter des Königs Schutz zu begeben und in mehrer en ihre r F estungen franzö sisch e Besatzungen einzunehm en. Kardinal Laval e tte starb aus
Ve rdruß (25. September) und Marschall H a rcourt ersetzte ihn.
Piccolomini schlug F euqui cr es und (machte) [nahm] ihn gefangen b ei
Thionville (7. Jun i). Bernhard wollte Ban(n) ers U nte rn ehmungen auf
Böhmen von der Donau aus unters tützen, starb aber zu Neuburg
(15. Juli) im 36. Jahre. Er verma chte in se in em T es tam ent sein e Armee
seinem Bruder, dem H erzog von W eimar. Guebriant gewann durch Geld
die ersten Generale in dem H ee r, den Grafen Johann von Nassau, Erla ch,
Rose und e in (d en 19. Oktober) ges ch lossener Vertrag verschaffte Frankreich da s H eer und die von ihm b ese tzten F es tun gen . Der H e rzog von
Longueville und Guebrian t erhie lten das Kommando des H eeres. Die Kön igin Anna war Rich e li eu abgene igt. Er entfernte Mad emoisell e d e Hautefort, die d e r König sowoh l als die Königin au szeidrn et en und unters tiitzte
den jungen Cinqmars, daß er zum Obers tallmeis te r e rnannt wurd e. Dieses Glüd< mad1te den jungen Mann a ufgeblasen und da sein e Aufnahme
in den Staatsrat R ichelieu hinde rte, so verba nd sich Cinqmars mit den
F eind en des Kardinals und behand elte zugleid1 den Köni g, der ihm Langeweil e mad1te, ohne a lle Sd10nung.
In Italien belagerte (1640) Leganez Casal , wurd e aber (d en 25. April)
von Harcourt gesd1 lagen, de r Turin eroberte. Piccolomini drängte Longueville und Ban(n) er, die sid1 vereini gt hatten , n ad1 H essen zurück , wo
der Mangel ihre Arm ee fa s t ganz aufri eb.
D er Aufs tand, der in Kataloni en und Portu gal je tzt ausbra dl, lähmte die
Kraft der spanisd1 en Monard1ie und se tzte Rich e lieu ins tand, da s Innere
von Spanien anzugreifen. Die Kata loni er waren erbittert gegen de n hod1fahrend en , stolzen Olivarez (er s ten Minis te r Phil ipps IV.) , der ihre Beschwerden über di e Einquartie rungslast, den Unfug des in der Provinz
stehend en spanisd1 en Heer es und gegen seinen Antrag, einige italienische
R eg imenter in Katalonien zu e rrid1ten, wegen der E rsm öpfun g Ka stiliens
an Men sd1en durd1 langwierige Kriege nid1t ad1te te. Der Aufs tand brad1
in Barcelona bei Gelegenh eit ein er Sd1liigere i zwi ch en Bauern und Soldaten aus. D ie spanisd1Cn Trupp e n wurden au s de r Provinz ge drän gt und
di e K.a taloni e r erklärten (sid1) [ihr Land] zur Re pub li k, gaben aber diese
Idee ba ld auf, die Rid1Clieu mißbill igte, und unterwarfen sich Frankreid1
(d en 20. F ebruar 1641).
Pinto Ribeiro, Intendant d es H e rzo gs von Braganza, war ein e der Hauptpersonen, die den portugiesischen Aufstand vorber eite ten, indem er die
Gemüte r sein er Landsleute durd1 lebhafte Vorstellung des e rlitten en
Drud<es anfeue rte, di e Ver legenh e it Spanie ns zu ihre r B e fr eiun g zu benutzen . Olivarez hatte der portugi esisch en Arm ee be foh len, nad1 Katalonien zu geh en und vi eles Mißvergnügen dadurch erregt. All e Versmwor enen drangen in den Herzog von Braga nza , sich an ihre Spitze zu setzen;
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seine ehrgeizige Gemahlin, die To chter des H erzogs von Medina, Sidonia,
munterte ihn dazu auf. Die V er schwörung brad1 den l. D ezember aus und
Alm e ida, ein portugiesism er Groß e r, zog den Degen, rief: „Freih eit! es
lebe Johann IV. König von Portugal" , r e de te da s Vo lk an und stürzte mit
sein en Anhängern nad1 d em Palas t. Hi e r wurd e d er all gem ein ve rhaßte
spanisd1 e Staatssekre tär Vasconze ll os ermorde t und di e Vizekönigin Margarethe von Savoyen gezwungen, die Zitadell e zu übergeben und das
Land zu räumen. De r neue Köni g beri e f die R eichss tände und sdiickte Gesandte an die mit Spanien im Kri eg b egriffenen Mäd1te.
D er unruhige und leiditsinnige H erzog Karl von Lothrin gen hatte (1638)
unter dem Vorwand, zur Eh e mit d er H e rzogin Nicole ge zwun gen worden zu sein, e ine Madam e d e Cantecrnix geheirate t und mißvergni.igt,
daß der Kardinalinfant ihn nötigen wollte, dem da gegen erl assen en Strafbefehl des Papstes zu gehorm en, zweife lh aft, ob da s Haus Öst e rreich ihm
würde sein Land wieder Ver smaffen könn en, fin g e r an mit Ri cheli eu zu
unterhand eln, der seinen V erbindungen mit den franzö sischen Mißvergnügten zuvorkomm en wollte, und sml oß endlim (d en 2. April 1641)
einen V crgl eich mit Frankre ich , na ch weld1em e r sein Land zurückerhi elt,
aber e ine französisd1e Besatzung in N ancy blieb. Aber schon (d en
28. April) legte er eine Protes ta tion gegen di esen Frieden zu Epina l ein.
Der König besetzte das gan ze Land und der H erzog führte den Kri eg fort
für d ie spanisd1 e Sad1e an de r Spitze sein es H eer es. R id1 eli eu wollte den
im Königreich und mit Spanien anges ponne nen Intrigen von Bouill on,
Soissons und Guise, die sich in Seclan aufhielten, e in Ende mad1en. Er
ließ de n Marsdiall Chatillon gege n sie riid<:en, um sie entweder zu unterwerfen oder Sedan hinwegzun ehm en. D er kai serlime General Lamboi
kam ihn en zu Hilfe, sd1lug Chatillon bei Madee, weil sein e Trupp en
nid1t fed1te n wollten und Soissons blieb. Bouill on unterwarf sim d em
Köni g unter günstigen Bedin gungen und Gu ise ging nach Brüssel.
Der Kri eg wurde (164 1) auf all en se inen ve rsdiiedenen Schauplätzen
ohne groß en Nad1dru ck fortgesetzt. In D eutscltland war der Wunsch nach
Frie den wegen des grenzenlo sen E lends allgeme in, aber Schweden sowohl
als Frankreid1 mußten den Sd1ein des Friedens ann ehm en, um nimt di e
deut scl1 en Re id1ss tänd e zu e in er genauen Ver einigung mit dem Kaiser zu
bringen und clas Mißvergnü gen de r vi e len deutsd1 en Soldaten in ihren
Armeen zu vermehren. Es wurden dah e r di e Frie den spräliminarien (25. D ezembe r 164.1) zwisd1en Frankreich , d em Kai ser und Schwe den, unter dänisd1 er V ermittlun g, zu Hamburg unterzeichne t. Ileid e Kronen wünsd1ten
so wenig a ls Spani en den Frie den, ~ondern jen e hofften nod1 größer e Vorteil e zu erkämpfen, und dieses glaub te in Frankreid1 inn ere Unruh en err egen und benutzen zu können. Es hatte sich nämlid1 am franzö sisch en
Hof ein e für Ridielieu sehr gefährli ch e Intrige angesponn en, die all erdings Olivarez eine vorteilhafte Au ssicht zum Fri eden eröffne te (1642).
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D er aufgeblasene, eitle Cinqmars ha ßte Richeli eu, der seinen Stolz beleidigt hatte, unterhielt mit Soisso ns ein e V erbindung und in de r Folge auch
mit Orleans und Bouillon. Rich elieu war mißver gnügt über den zunehmenden E influß des Günstlings und wo llte ihn vom K önig entfernen und
überrede te diesen, seiner Krankheit ungeachte t zur Armee in Katalonien
und Rossillon zu gehen, wo die Haup tschl äge gegen den F eind gesch eh en
sollten, während Guebri ant am Rhein, Guise in Ch ampagn e und Harcourt in Artois die Grenzen verteidigten. Cinqmars suchte den K önig gegen Richelieu zu erbittern, der ihm aber bes timmt erklärte, er würde nie
dem Kardinal sein Zutrauen entzieh en. Cinqmars schlug dah er Soissons,
Bouillon und D e Thou, welche die R egentschaft des Kardinals befür chte ten,
vor,Ri chelieu zu ermorden, welch es sie verwarfen. Er verabredete aber mit
[den] beiden e rsteren ein Bündnis mit Spanien, um Richeli eu zu vertreiben und den allgemeinen Frieden wiede r h erzustellen , der (den 13. März
1642) durch Fontrailles zu Madrid abgeschlossen wurde. Erst nach dessen Zurückkunft erfuhr es D e Thou, der riet, de r Sache kein e Folge zu
geben, da er allein die Absicht halte, Ridrn lieu zu entfernen und der Königin Anna die R egentschaft zu versich ern. D er König sch lug die Entfernung Cinqmars dem Kardinal mit Unwillen ab, der krank und vo ll Kummer iiber seinen sinkenden Einfluß nach Tarascon ging und (den 23. Mai)
sein T es tament machte. Aud1 Ludwig wurde krank im La ger von P erpignan, das der Marsdrnll La Meilleraye belagerte, und gin g nach Narbonne, wo D e Thou ihn b ewog, in Madrid und Rom Friedenseröffnun gen
zu mad1en. Dies verzi eh De Thou der Kardinal niemals. Er vcrsd1affte
dem König eine Abschrift des Trakta tes der Mißvergnügten mit Spani en.
D e r Ve rlust der Sd1lad1t bei Honnecourt (26. März) gegen die Spanier
durch Guise, der la ngsame Fortga ng der B elage run g von P e rpignan beunruhigten den König, der Rich eli eu zu Tarasco n bes uchte, ihn um Ver zeihung bat, ein en jungen, leid e nschaftli ch en Ma nn wie Cinqmars ihm vorgezogen zu h aben und ihm eine unbegrenzte Vollmacht erteilte. Cinqmars
und De Thou wurden zu Narbonne, Bouillon m itten in der von ihm komma nd ierten italienischen Armee ve rhafte t. Orleans fl ehte um Gnade, gestand sei ne und sein er Mit ve rschwor enen Vergehun gen, entsagte all en
se inen Stellen und bat um di e E rl a ubnis, auf se inen Gütern zu wohnen
und der König erklärte ihn (d en 1. Dezemb er) unfähig der Regen tsdrn ft
und irgend eines Amtes. Cin qma rs wurd e wegen sein e r Einverstä ndnisse
mit dem F eind e und D e Thou wegen seiner Mitwissen sdrnft an den selben
enthaupte t, jen er 22, di eser 36 Jahre alt. Die alte Herzogin von Bouillon
re tte te das Leben ihres Sohn es durch di e Drohung, Sedan den Spa ni ern zu
über geben. Er mußte aber d ie Festung dem König übe rlassen un<l erhielt
Ent d1iidigungen an Gü tem . Perpignan fi el (d en 25. September). La
Motte [La Mothe] Houdancourt gewann das Treffen b ei Lerida (den
7. Oktober) . Der König bes ud1te Ri chelieu in seiner tödlid1en Krankheit,
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der ihm seine Verwandten empfahl untl hinzusetzte : „Voici Je de rnier
adi eu, en prenant conge de votre maj es tc, j'ai Ja consolation de laisser ce
r oya ume plus puissant qu'il n'a jamais e te, e t vos enn emi abattus." E r
s tarb (den 4 . D ezember) im 58. J ahre. A ls ma n dem König sein en T od
an zeigte, sag te er ni ch ts weiter als : „Voila, un grand politique mort."
Die K öniginmutter, w elche die Puritaner gezwungen hatten, E ngland zu
verlassen, wa r (d en 9. Juli) in Köln an der Wassersucht ges torben. Sie
war ein e mittelmäßige, ehrgeizige, unruhi ge Frau.
Nach Rich elieus T od erklärte der Köni g <lurch ein Uml aufschreiben an die
Parlament e, Gouvern eure und Gesandte n, bei d en bisherigen Grundsätzen
der V erwaltun g beharren, Chavigny, D e N oyer im Staatsrat behalten und
Mazarin zum ers ten Minis ter ern enn en zu woll en, und so herrschte Rich elieu au ch nach seinem T ode im K abinett fort. Diese drei Minist er besaßen
das Geh eimnis der Geschäfte und leite t en sie nach den bish erigen Grundsä tzen, nur mit e twas mehr Milde, indem sie die Verbannten zurü ck riefen
und die Gefan genen entli eßen . Die Sch wäch e des Königs nahm zu (1643).
Er ern annte seine Gemahlin zur R egentin , Orleans, mit dem er sich versöhnt h a tte, zum Lieuten an t Genera l des K öni greich es und or dne te einen
R ege ntsdrn ftsr a t an, dessen Mitgli ede r Mazarin, Conde, der Kanzler
Segui er, der Finanzminister Bouhillier und Chavign y ware n, und ohne
dessen Zustimmung nid1ts gesch eh en sollte. Er s tarb mit vieler Gelassenh eit und Hingebung (d en 14. Mai 1643).
Lu<lwigs XIII. Regierun g verdankte ihre H auptrichtung und ihre Resultate
dem gr oßen Geis t sein es ers ten Min isters. Beur teilt man den Kö nig aus
sein er Geschi chte und aus den ihn seihst b etreffenden Bemerk ungen, d ie
in Rid1 eli eus t est amen t politique enth alten si nd, so besaß er nu r mittelm äßige Ge isteskräft e, geschickt er des e inzelnen als allgemein e A nsid 1ten
zu fa ssen; sein Gemü t war reizba r, ein e Folge sein er schwächlid1en Gesundh eit, verschl ossen und tro d<en. E r wa r f urchtsam, wenn er seine
Meinung mi t E rnst un d Nachd ruck äußern sollte, geneig ter zu b es trafen
als zu beloh nen, das Böse als das G ute zu glauben, zu un geduldi g, um
seine Aufmerksamkeit lange au f ein en Gegenst and zu h eft en, en tsd1lossen in der Ge fahr, ruhmsüch ti g, und dieses band ihn fest an R id1elieu ,
dessen W e rt und Un entbeh r lich ke it e r fühlt e, un gead1tet er ihm p ersönlid1 a bgeneigt wa r. Seine F römmi gkei t ging bis zur Ängstlid1keit. Seine
Sitten waren r ein. Sein Han g zur E insamkeit m achte es ihm zum B edürfnis, Gün stlinge zu h aben und Freun dinn en, di e er ab er mit der größten
Sittsamkeit behand elte, weld1es Rid1elieu aud1 immer so lange dul<l ete,
als sie ihm ni d1t e ntgegenwirkten ; dann aber all e, die dieses erregten Günstlinge, F reundinnen oder Beid1 tvä ter - ohn e Sd1onun g entfern te.
Rich eli eus *kräftiger , weitu m fassende r Geist er kannte die U rsach en der
Vort * bis ** gedru dct von Botzenhart, Stacrtsgedarihen S. 74 / . {gelciirzt) 1md Alte Ausgabe 111 550 /. nadi B. 11odi einen Satz tveiter.
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fo rtdauernden Gärun gen im Inne rn Frankreic11s; sie waren d er Un gehorsam d er Groß en, die Schwä ch e d er vorh ergegan gen en Regierungen und
da ß ein e durch ihre r eligiöse Me inung verbundene K lasse von Bürgern einen eigen en, zum W id er s tand gerüs tet en politisch en Körp er ausmac11te. Diesen entwa ffn e te e r und li eß ihm R e ligionsfre ih eit, jeden Versuc11 des Widers tands der Großen gegen die königli ch e Gewa lt unterdrüclcte er mit dem größten Nac11drud<, unJ er brachte sein gan zes L eben
zu, die gegen ihn an gesponnenen , bes tiin<l ig sich erneue rnden Kaba len zu
bekämp fen. E s erford erte eine selten e Ch a rakterfes tigke it, die Laun en des
gräm li c11en, ihm abgeneig te n Köni gs zu ertra gen , di e langwieri gen, ganz
Europa umfassend en Unte rhandlungen und Kri ege zu leiten und di e Ve rsuc11e sein er Gegn er zu ver eiteln, ihn durc11 off ene Gewal t od er L is t zu
verdrängen. Da aber seine F eind e nie e rmüde ten, so gla ubte er zul et zt nur
durc11 un erbittli c11e Stren ge, durcJi V erbannung od er T od sie unte rdrüclcen
zu 1 önnen, besonder s weil er d ie N eigung d es K önigs zu Ohrenbl äsern
kannte und ihm d aher sag te: „ Qu'il avai t touj ours plus appreh ende
leurs pouvoirs que la puissan ce d es plus g1·ands rois, e t que sa maj es te
avait p lus a se gard e r de l' artifice d'un vale t qui veut la surpren<lre que
d e toutes les fa c tions."
Ri che li eu lie bte di e Wissensclrn ft en und Litera tur; e r selbst schri eb kräftig,
bes timmt. Sein Stil war der Stil der Sach e - se ine Ve rse sclil ec1i t, sein e
dramatisc11en Versuch e unglückli d1. A be r de r Sclrntz, den er den Wissensc11a ften und der Literatur a nged eih en li eß du rch Errichtun g <ler Fran zösischen Akad emie d er Wi ssensch aften, durc11 Ert ei Jung von B elohnun ge n und
Geh ältern an Gelehrl e und Dichte r war woh ltä ti g und fo lgenre ich. U nter
sein er Ve rwaltung bilde ten sic11 di e ausgezeichne ten F eldhe rren und Literatoren von Geist, die das Jahrhundert Ludwigs XIV. ve rhe rrlic11t en. Das
R esulta t sein es politisc11en L eben s wa r, das H a us Österre ich zu sc11wäch en,
ind em er d essen Einfluß in Deu tschl and vermind e rte und Spanien durc11
ein en hartn[id<igen Krieg und du rch Unters tützun g d es in se in em Innern
ausgebrochenen Aufs land es ersch öp fte. A ll en.lings begün stigten ihn äuße re, von ihm se lbst nic11t ve ranlaßte Ums tänd e, de r Tod Gustav A do lfs und
Bernhards von Weimar, die Erbitterung zwisc11en beide n R eli gionspa rteien
in Deutsch land, di e Folge groß er F e ldhe rren, d ie an de r Spitze d er Schweden und Protes tanten focliten, die Unruh en in England, die dessen po li tiQuellenangab en S t.eins zu diesem Kapitel: Espri t clc la Frond e. - E ssay sur la Vic clu
Gra n<l Con<l c. - [Midi. l guaz J Schmi<lt [C escliidi.t e d er Deutsd w nJ , T. IX. sq. - H ume
[Hist.ory o/ Englan d/ . T. X. XI. XII. - Smoll e t [A co mplet e Hist ory o/ E11gla11dJ l, I.
11. - V olta ire, Sii: cl e <le L ouis XIV. - Bouterwek, Geschi chte der fr nnzösisch <' n Liter a ltir. - H eeren, Geschi chte des E uro p iiisch eu Staa tensyste ms. - F lassnn [Hi st o irc
gen er ale d e La Di plomatie /ran~aiseJ, Il. III. - La Martinii: r e, Histoire d e Ja Vie e t du
R i-gn e d e Louis XlV. - H cn ault [Nouvcl A b rege d e l'Ilist oir e d e FranceJ. - H einrich
Geschichte vo n Frankreich. - ( nadt ll ) .
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sehe äußere Tätigkeit ganz lähmten, und der Aufstand in Katalonien und
Portugal.
Seine Verdienste um Frankreich waren groß , di eses büßte aber viel und
hart für di e Vorteile, die e r errang. Die L as t der Abgaben sti eg so, daß
gefährliche Unruhen ausbrach en, au ch jede Spur von bürgerli ch er Freiheit
verschwand, ein eisern er D espotismus wurde im Inn ern gegründet, die
e rrungene Sup remati e in Europa konnte nur durch langwi e rige Kri ege
unter den fol genden R eg ierungen erhalten werd en, um an ihrem Ende
dennod1 verl or enzugehen. **
Auch di e Abhängigkeit, in der die französische Liter a tur vom Hof gesetzt
wurd e, gab ihr e ine Einseitigkeit, di e das Genie beschränkte und lähmte,
und die (1635) ges tifte te Akademie de r Wissenschaften, bei allen ihren
Verdiensten um die franzö sisdrn Sprache, war denn och das Werk ze ug, um
deren Kraft zu mind ern und die fr eie Herrschaft des Geistes übe r di e
Sprach e einzuschränken:
1632 gab ein Arzt R en audan [Renauclot] die erste politisch e Zeitung h eraus.
Nad1 1634 wurde Urbain Grandier, Pfarrer zu Loudun, wegen H exerei
verbrannt.
Ludwig X 1 V . 1643 bis 1715. [1. T eil: 1643- 1660]
Man kann die Regierung Ludwi gs XIV. er s t von de m Tod e des Kardinal s
von Mazarin (16. März 1661) an r edrnen, da bis zu dem e rwähnten Zeitpunkt die Ve rwaltun g des Staates seiner Mutter und Mazarin, und später
diesem allein, anvertraut war.
Die Königin war über die Einschränkung ihrer Gewalt durch die Ernennung ein es Regentschaftsrates sehr unzufrieden. Sie hatte sich daher vor
dem Tode ihres Gemahls einer bedeutenden Partei ver sid1ert, der Familie
Vendöm e, Conde, des jungen H erzogs von Enghien und außerdem all er
der e r, die sid1 a n Rid1elieus Familie und Kreaturen räd1en wollten. Die
Minister, die nid1t glaub ten, sid1 gegen diese Partei halten zu können, und
Mazarin, der auf ein en vorzüglid1en Einfluß r edrne te, wegen se ines sa nften, einnehm end en Wesens, sein er Gewandtheit, seiner Geschäftskenntnis, und der Bisd1of von Beauva is, der Köni gin bish eriger V ertrauter, ein
sehr eingeschränkter Kopf, erboten sid1 der Königin, aller T eilnahme an
dem Regentschaftsrat zu entsagen. Dasselbe erklärten Orleans und
Conde, und nun übertrug da s Parlame nt, da s geneigt war, diese Gelegenh eit zur Verm ehrung sein es Ansehens zu benutzen, der Königin die alleini ge Regentschaft.
Anna war liebenswürdig, sehr weiß, hatte sd1ön e Augen, Händ e und
Arme, einen sd1ön en W uch s, Ve rstand, H erzen sgüte, [und] Gefühl von
Würde; übrigens bequem und mod1te gern die Last der Gesd1äfte and eren
überlassen, e twas veränderlich in ihren Zu- und Abn eigungen. Ihr Ge-
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mahl hatte sie nie geliebt und ihr all e Gesch ä fte entzogen. Die Königin
verab chie de te Bouthillier und seinen Sohn Chavigny und der undankbare
Mazarin b eförd erte insgeh eim Chavignys Entlassung, bemühte sich zugleich, Chateauneuf, einen sehr gescheiten Mann und eifrigen Anhänger
der Königin, von ihr zu entfernen. Sie rief gegen den Wunsch des Kardinals die H erzogin von Chevreux aus Spanien zurii ck, der en Anhängli chkeit an sie ihr unter der vorigen R egierung die Verbannung zugezogen
hatte. Die H erzogin hatte einen Hang zur Galanterie, war schön, lebhaft,
unternehmend, aber ohne Beurteilung. Sie wollte den Hof beherrsch en,
Chateaunenf die Siegel versclrnffen. Sie und ihre Stiefto chte r, die H erzogin von Montbazon, ve rbanden sich mit der Familie Vendome, Beau fort,
der sehr beschränkt, aber scl1ön, h erzhaft und sehr beliebt beim P öbel
war, daher man ihn „le roi des hall es" n annte. Eine gesellschaftlicl1 e Zänke rei zwischen Madam e de Longueville, Tochter der Prin zessin von
Conde, und Madame de Montba zon brachte den ga nzen Hof in Gärung
und jeder nahm teil daran. Der Her zog von Beaufort ergriff die Partei d er
H e rzogin von Montbazou, veruneinig te sich mit Orleans, drohte Mazarin, b eleidigte die Königin und das Ganze endi gte (s ich) mit der V erbannung der Herzogin von Chevreux und Mon tbazon und der V erhaftung .Beauforts.
Ma zarin wurde durch seiue Geschäftsfähi gk eit, ansch ein end e Besd1eidenheit, Einfachheit uud Bereitwilligkeit, alle zu verbinden, der K önigin immer notwendiger, ang en ehm er und bei den Hofl euten beli ebter. Sie ernannte ihn daher mit der Zustimmung von Orlean s und Conde zum e rst en
Minis ter (Dezember 1643). Mazarin war aus Rom, von gerin gem Her! ommen, anfangs Hauptmann in den päpstlidrnn Truppen, dann Geis tlid1 er,
dem Nuntius Pancirol in den mantuaniscben Angelegenh eiten beigeordnet, seit weld1 er Zeit er in den öffentlidrnn Gesd1äften ersd1eint, da Rid1 elieu ihn Ludwig XIII. wegen seiner vorzüglid1en Fähigkeiten empfohlen
hatte. Er war ein ausgezeichne t schöne r Mann, äußer st angen ehm im
Umgang, besaß eine große Men sch enkenntni s, Arbeitsamkeit, Gewandtheit. Diese Eigensclrnften wurden verdunkelt durch seine Falschheit, seine
unersä ttlich e H absu cht und seine F eigh eit. Seine Habsud1t ging so weit,
daß er an all en Lieferungskont1·akten für den Hof, die Arm ee usw. teilnahm, daß er sicli ein Einkommen von 1 800 000 Livres und ein V ermögen von 22 Mi llionen Livres erwarb. Sobald er des Sclrntzes seiner Wohltäterin, der Königin, nicl1t mehr bedurfte, entfe rnte er sid1 von Gesd1äften, entzog ihr da s Zutrauen ilues Sohnes und beh andelte sie schnöde.
Aus Feigh eit und P er sönlid1keit opferte er das Ansehen der Kron e auf,
um sich zu erhalten und wagte nicht zur gehörigen Zeit kräfti ge Maßregeln, um die Volksgärung zu unte rdrüdrnn. Die in seiner Gesd1äftsführung h errsd1 ende Hauptidee war Jie Demü tigun g d es Hauses Öst erreich,
sowohl um Frnnkreicb das politisd1e Üb er gewid1t zu verschaffen, al s um
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während des Krieges und der V erwickelun g der öffen tlich en Angelegenh ei ten immer unentb ehrlich zu bleiben. Er verzögerte den Friedensschluß
mögli ch st lan ge und gewann durch große Anstrengungen d och nur eine
geringe Grenzerweiterung gegen die spanischen N ie<lerlande und <lie
P yr enäen.
Das Ansehen der R egierung sti eg durch d en Sieg bei Rocroi (20. Mai
1643) und di e Eroberung von Thi onvrn e. Don Franzisco Mell o belagert e
Rocroi un<l der Herzog von Enghi en bes chloß es zu entse tzen. Mello
ließ es wegen der Überlegenh eit sein es Heeres auf ein e Schlacht ankommen, in de r der junge 20jährige Enghien sein groß es Felclherrntalent und
seine glänzende Tapferkeit zeigte, er die spanische Armee schlu g. Hier
litt beso nd ers ihre Infanteri e, die mit groß er E ntschlo ssenh eit fo cht. An
ihrer Spitze fiel de r alte Graf Fuent:es, der sich wegen seiner Gicht auf
ein em Sessel tragen lassen mußte. E in e Folge des Sieges ·w ar die Eroberung
von Thionville nach einer zw eimonatlich en Belagerung (22. August 164.3).
In Deutschland h atten di e franzö sisch en Waffen unter dem Marschall
Guebriant wenig Erfol g. D er bayerisch e General Mercy drän gte ihn über
den Rhein; verstärkt durch den Marschall Ranzan gin g er wieder auf das
rechte Ufer (im Oktober), eroberte Rottweil, wobei er blieb; und der dem
Trunk ergeben e Ranzan ließ sich bei Tuttlingen von Johann de We rth,
Merey und H erzog Karl von Lothrin gen überfallen und verl or sein ganzes Fußvolk und seine Artill eri e.
In Italien nahmen die Spani er T ortone, dagegen e roberte der Prinz Thomas und Turenne einige Plätze, La Motte führte in Katalonien einen bloßen Verteidigungskrieg, und Baeze h a tte (den 9. August) an der katalonischen Küste ein vorteilhaftes Seegefe cht mit den Spaniern. In Italie n war
ein Krieg ausgebrochen zwisch en dem Paps t und dem H erzog von Parma
wegen Castro, eines päpstlichen L ehens. Er wurd e durch einen unte r französischer Vermittlung zu F errara gesch lossenen Frieden beigelegt
(31. März 1644).
Die R egentin schi ckte zwar Cressy und nachher H e1·co urt nach London
als Vermittler zwischen dem König und dem Parlament. Der er s te suchte
n ach seinen erhaltenen geheimen Aufträgen die inner e Gärung zu verm ehren, de r letzte beleidigte das P arlament durch sein en Stolz und durch
die T eilnahme einiger junger Leute sein es Gefol ges an ein em Gefecht mit
de r königlich en Armee, und beid er Ersch einun g wa r Karl I. nachteilig.
Der Friedenskongreß zu Münster (1644) h atte sich versammelt. Mazarin
wollte durch einen glänzenden F eldzug sich ein es glü cklich en Erfol ges der
Unterhandlungen versichern. Er erneu erte das Bündnis mit Holland
(Februar 1644) und er suchte den H e rzo g von Lothrin gen von der österr eichisch en Partei abzuzieh en, ind em er ihm versprach , sein Land bis auf
Nancy, das franzö sisch e B esatzung beh alten sollte, zurückzugeben durch
ein en Vertrag vom 24. Juni, den der Herzog aber nicht genehmig te.
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Graf Avau[x] und Servien gingen als franzö sisd1e Gesandte nad1 Münster.
Die fl anderisdlC Arm ee unte r de m H e rzog von Orl ea ns nahm Gravelines
e in. Blutiger, aber nicht fol genreich er war d er Feldzu g in De utsd1l and.
Die li guistisd1e A rm ee unter Me r cy e roberte Freiburg und n ahm hi er ein e
starke, befes ti gte Ste llung, in der ihn Enghien und Tu renne (den 3. August) angriffen. Der H e rzog von E nghi e n wurd e zweimal zurü d<gewo rfen, zul e tzt se tzte er sid1 se lbs t an die Spitze d er Truppen , warf d en Komm and ostab in di e fe indlid1e Versdrnn zun g und erstürmte sie. Turennes
Angriff war ohn e Erfolg, Mercy n ahm be i Freiburg ein e andere Stellung,
sd1lug die e rneuerten An griffe (den 5. August) zurück , ward aber von
En ghien gezwungen, nach Villin gen zurü drnugehen, vo n woh er e r seine
Lebe nsmittel zog, weil En ghie n sein e Verbindungen damit bedrohte. Enghien eroberte (im September) Philippsburg un d Ma inz, zwei sd1led1 tb efesti gt e Plätze, und Mercy, de r s id1 wied er ver stärkt h a tte, lagerte sid1
be i H e ilbronn, Ga llas h atte sich von T or stenson i n Magtlebu rg einsd1ließ en lassen, und der Krieg zwisch en Sdn veden und D äne mark wa r ausgebro d1Cn .
In Ital ien wurde d er Kri eg nur sdn va d1 ge führt. In Kat a lonien wurde La
Motte H ouclan co urt gesd1lagen, als er Ler icl a, eins Philip p IV . selbst belagerte, entsetzen wollte und das sidl (d en 31. Juni) e rgab.
Die Finan zen e rsd1öpften die Habsucht der Gro ßen, besond ers Conclcs,
Orleans und Ma zarin s, und er übertrug ih re Ver waltu ng e in em Italiener
Em (m) ery, der erfinderisch in E rpressungen, kalt, h a rt, u nger ed1t und
rücksid1tslos war. Seine harten Maßregeln e rreg ten e in en A ufstand in
Paris, d en ma n leid1t unterdrüd<te, ve ranlaßten Vorste llungen der P arlam ente, a uf die m an nidlt h örte, so ndern eini ge se in er Mitgli e der verhafte te, und es bilde te sid1 in d en Gerid1tshö fc n e in Ge is t der Wid erset zli chk eit gegen die R egie run g, der gr oß e Folgen h a tte. Gegen di e Bemühungen
d es Ho fes wurde der spanisd1 gesinn t e K ardinal Pamphili unter dem N ame n Innozen z X. zum Papst gewählt.
Die Köni gin H enri e tte von En gla nd flüdlte te wegen d er R ebellion na dl
Fra ukreidL
Tors teu son hatte Hatzfeld be i Jankau [Jankowitz] (6. März 1645) gesd1lagen und war bis vor Wi en v orgedrungen, und Ture nn e b emühte
sich , Mer ey zu verhindern n ach Franken vor zurück en , der ihn aber bei
Mergentheim übe rfi el (5. Ma i) und zwan g, bis Philippsbu rg zu r iick zugeh en. Der H er zog von Enghien führte ihm Ver süirkun g zu und beide
suchten H eilbronn zu erobern. E s kam zu einer h e fti gen Sd1l acht bei
Allersh eim in d er Gegend von Nördli ngen (3. Augu st). Der Angriff des
linken Flügels der fran zösisdlCn Armee, d er a us H essen bes lan d, auf d en
r edlten de r baye risd1 en hatte er st seinen glückli ch en E r fo lg n ad1 Mer eys
Tod. D e r bayerisdlC linke Flügel unter Jean de Werth warf all es, was vor
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ihm s tan d, über d en Hau fe n, nahm d en Marschall de Gramm ont gefangen und der Sieg wäre sein gewesen, hätte e r sein e Vorte ile benutzt und
das Zentrum der Franzosen angegriffen. Der Sieg war blutig, Conde
wurde verwundet, Nörd lingen und Dinkelsbühl gingen verloren, ab er
Johann de We rth verstärkte sich und zwan g Turenne, wi eder über den
Rhein zu geh en.
In Flandern er obe rten Orlean s und di e Marschälle Gassion und Ran[t]zau
mehrere Plä tze, d er Graf Harcourt erobe rte in Kataloni en Ro ses und
schlug die Spanier bei Liorens (d en 23. Juni).
Frankreich gab durch e inen Vertra g (3. A pril 164.5) dem jungen H e rzo g
von Savoyen sein Land zurück und b ehi elt nur V errue bis zum Fried en,
dagege n versprach er ein Hilfskorps.
Die Gärung im Parlament über m ehre re Abgaben und die V erhaftung
einiger Mitglieder dau erte fort und wurd e durch di e furchtsamen Maßr egeln Mazarins vermehrt. Die Königin li eß 19 Ed ikte se lbst enregistrier en durch ein lit de jus tice, wo der König in ein em K inde rrock er schi en
und das Parlament ver geblich lebhafte Vorstellungen wegen des Elendes
des Volkes ma chte.
Köni g W ladislaus von P olen vermählte sich m it Ma rie Gonzague, T och·
t er d es H erzogs Karl von Mantua. D er König li eß sie von der Marechale
Gu ebriant a ls ambassadrice extraordinaire e t surintendante de Ja conduite d e Ja Reine de Pologne n ach Warschau beg le iten (1646).
Der H erzog von Orleans ero be rte Courtray und Mardick, und der H erzog
von Enghien nahm Dünkird1en (16. Oktober). Turenn e war mit ein em
sdnvach en H eer zu Wrangel gestoß en; be ide belage rten vergeblich Augsburg, drangen in Baye rn ein und verh eerten es. Der Marquis von Leganes
sd1lug den Grafen von Harcourt und zwang ihn, die Belagerung von Lerida aufzuheben.
Enghien nahm nad1 dem Tod e sein es Vate rs den Namen Conde an, sah
sid1 im Besitz eines anselmlich en Ve rmögen s, e ines groß en Anseh ens im
Staat, beso nders in der Arm ee und unter dem Adel, und bei seinem lebhafte n Ehrge iz, seinem jugendlichen Übermut konnte er leicht d em
Staat gefährlich werden, um so m ehr, da der er ste Minist er k eine Eigensch a ften besaß, die Ehrfurd1t und Ve rtrauen einflößten. A lles dies err egt e die Beso rgni sse der Königin , die die Unters tützung d es Herzogs von
Orlea ns su chte, der sich in meh reren Fäl len de n Anm aßungen Co nd es
widersetzte, aber wegen seiner Furchtsamkeit, sein er Abhängigkeit von
seinem eigennützigen, treulosen Favoriten, <lern Abbe La Rivie re, und
w egen seines Wankelmutes wenig Vertrauen verdien te.
Die Untern ehmungen der Franzosen waren (1647) in Katalonien und den
Nie derland en ni cht glücklich. Conde mußte die Belagerung von Leri<la
aufheb en. D er Erzherzog L eopold eroberte Landrecis, Armantieres unu
Gassion bli eb vor L ens. Die Ve rh eerun g Ba yerns zwang den Kurfürsten
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Ma ximi lian, mit Turenn e und W range l ein en [Waffen]stillstand zu U lm
einzugehe n (14. März 1647), d en er aber hald wi e der b rach und die
Schweden nötigte, Böhmen zu verlassen.
In Neapel brach über neu eingeführte Abgab en ein Aufstand aus, an dessen Spitze sich der Herzo g vo n Guise se tzt e und vom Vo lk zum obersten
F e ldherrn e rnannt wurd e, aber von F rankreich kein e Unterstii tzung erhi elt, dah er er sich den Spa ni ern ge fa ngengeben mußte, womit der Aufstand , an dem d er n eapo litanische Ad el keinen T eil gen ommen hatte,
sich endigte (April 164·8) .
Die durch de n fort dauernden Kri eg nö tig geword en en Abgaben verursacht en n eue Wid erset zlichkeite n d es Parlaments gegen die Beschlüsse
des Ho fes, den en Maza rin nicht mit hinl ängli chem Nadulruck begegne te,
ungeachtet er es fiir ratsam hielt, den Krieg mit Spanien fortzus e tzen, das
ebensoweni g geneigt wa 1· un bedingt nad1Zngebcn, we il es se inen besonder en Frie den mit Holland zu Münster (30. Januar 1648) ber eits abgesch lossen ha tte und vieles von den inne ren Unruh en in Frankreich erwartet e. Die Beso rgnisse iibe r Frankreid1 s wach send e Ma cht veranlaßten
di e Holländ er zu di esem Fricdcnssd1luß , der Mazarin n ötigte, seine n Plan,
d ie Niederlande von den Spaniern gege n Kata loni en und Rouss il on einzutausch en, aufzugeben. U ngead1te t der K önig die neuen Finanzedikte
durd1 ein eigen es lit de justice hatte enregistri e ren lassen, so priifte sie
dcnnod1 da s Parlament in einer besonderen Sitzung, bill igte eini ge, änderte verschieden e ab und verwarf ander e. Da aber di e Königin nur Vorst e llungen und ke inen Widerstand zulassen ' vo ll te, so beharrte das Parlam ent bei se inem Wid erspruch und bat um Erl eiditerung des so sehr gekränkten Volkes.
In Flandern eroberte Conde Yp ern . Der Erzherzog Leopold nahm Courtrai und nahm Ran[t]zau, der ein en Versud1 auf Os tende mad1 en woll te, gefangen , worauf sid1 Furnes und Lens ihm (iib) er gaben. Hie r nahm er
ein e sehr vortei lh a fte Stellung, die Concles ver ste llten Rüdrnug, ihn zu
verlassen , verl eite te. Die franzö sisch e Kava ll e ri e wurde durch den Gen eral Bec geschl agen. N un näherte sich der Erzh erzog mit der ganze n Armee.
E s kam bei L eus zur allgeme inen Sd1lad1t, wo Conde durd1 die Tapferk eit
der alten w eimarischen R egim enter si eg te. D er Erzherzog zog mit der
R eiter ei nach Doua i und ver lor einen groß en T e il seines Fußvolks. Condc
konnte aber den Sieg nid1t verfo lgen , wurde vielmehr von der Königin
wegen der inne ren Unruhen zuriidcgernfen.
In Italien sch lu g Du P lessis di e Spanier bei Vigevano, zwang sie, sich in
Cremona zu wer fe n, d as er ve rgeblid1 belagerte.
In Spanien eroberte Schomberg Tortosa; in Deutschland dran gen Wrangel und Turenne in Bayern ein und Kön igsmardc ero berte die Kl eineseite
von P r ag, welches den Absch luß des Fried ens zu Münster zwisch en dem
Kaiser, Deutschland und Frankre icl1 (Oktober 1648) und zu Osnabrüclc
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zwischen clem Kaiser , D eutschl and und Schweden besd1l eunigte. Dieser
Friede *bestimmte das innere r eligiöse und politisch e Verhältnis des
deutsch en Reiches und die Entsclüidigungcn der auswärtigen kri egführenden Mä chte und de r einzelnen deutschen Stände. Frankreich erhielt das
Elsaß, soweit es Ös terreicl1 gehörte, das Besatzun gsr ech t in Phili ppsburg
und die Bestätigung der Hoheit über Metz, Toul und Verdun. Von nun
an sahen die europäiscl1en Höfe die Erha ltung der deutsd1Cn Verfassung
an als di e Grundlage de r Erha ltung d er europäiscl1en Staaten und des
Gleichgewichtes ihrer Macht, zu deren Erhal t ung sich eine Verbindung
zwiscl1Cn dem Norden und Wes ten von Europa, zwiscl1Cn Sd1wedcn und
Frankreich bildete. D eutschl and verlor a n sein em Umfang, da bedeutend e
T eile an Schweden und Frankreiro abgetreten wurd en. Seine Einheit
wurd e durch die den Reichssdnd en und den e in zeln en Religionsparteien
gegebenen Recl1tc zerstört. Doch für j etz t hinderten no ch di e Vaterlandsliebe eines großen T eiles d er N ati on und der gute Geist seinet· Fürsten
seine Unterjochung und Auflösung, di e unse ren Zeiten (auf)[vor]behalten war**.
Eine Abgabe, <lroit annuel genannt, und die E inziehung eines vierjährigen Geha ltes der P arlame nts[mit]gliede r wurde verordnet. Hiergegen erh ob sicl1 das Parlamen t und alle oberen Gerichtshöfe und scl1lossen eine
Ve reinigung. Die Königin hob das droit annu el auf und mit ihm die Erbli chkeit der Stell en; sie verbot die Ve rsammlun g der Gerid1tsh öfe, li eß
einige wid ersp enstige Räte verbannen. Da die Unruhen aber fortdau erten,
so wurd e Maza rin beso rgt, unterhandelte insgeh eim gegen d en Willen
der Köni gin, surote das Parlament durch Verspredrnngen zu gewinnen,
ließ seine bish erigen Drohungen unerfüllt und alle Wid er set zli chkeiten
unbestraft, die nun wei Lergin gen. Das Pari ame n t macl1 te Vorschlä ge zur
Verbesserung d er Staatsverwaltung, b egehrte die Abschaffung de r lntendan ten, keine Abgaben sollten ohne gese tzliche Enregistrierung erhoben,
niemand länger als 24 Stunden verhaftet und dann vor sein en ordentlich en
Gericl1tshof gebracht werden. Über di ese Anträge fing der Hof an, mit
dem Parlament zu unterhand eln. Mazarin scl1meich el te dessen Mitgliede rn, nannte sie Wiederherstell er d es Staates, nahm, um ihn en zu ge fallen, E(m)mery di e Verwaltung der Finanzen und gab sie dem Marechal
Meilleraie. So opferte er seine r Erhaltung das köni glicl1e Ansehen auf,
bewog die Königin, in alle Anträge des Parlaments zu willigen, da s fortfuhr, sich in die Verwaltung des Staates zu mischen und die königli ch en
V erordnun gen zum Gegenstand sein er Prüfungen zu machen .
Diese Sd1wäclrn der Regierung r eizte alle untern ehmenden und unrnhigen
Menschen, alle Mißvergnügten zur Vennehrun g der all gem einen Gärnng,
Von * bis ** gedmdct bei Botzenhart, Staatsgedanlrnn S. 75 f. ( gelciirzt) und Alte Aus·
gabe II 1 551 f. nadi B .
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insbeso nder e e rhoffte Chiiteauneuf die Rückkehr in das Minist erium. Chavigny wollte sich an Mazarin wegen sein er Dienst entlassun g rä ch e n. D er
Koadjutor von Paris, R e t.z, ein ehrge izi ger , geistvoll e1-, kühner, verschlagener Mann, der durch Bere dsamke it, Ver schwendung, und di e Pfarrer
einen be deutenden Anhang in Paris sich verschafft hatte, haßte Mazarin,
strebte nach dessen Ste lle und d em Kardinal shut. Er verband sich dah er
mit <len Parlame ntsräten, die d em Hofe entgegen waren und die m an
Frondeurs nannte, sowie de n Anhängern des Hofes, Mazarins oder Mazarinist en. Der Prinz von Conde wollte zwar das köni gli d1 e Ansehen
aufrechterhalten . Er suchte aber Einfluß, Macht un<l Vorteil e für s id1 und
seine Freunde. In sein er Famili e selbst war Zwiespalt; seine schön e und
geistvoll e Sdnvester, di e H erzogin von Longueville, ließ sid1 von ihrem
Liebhabe r, dem H e rzog von Rod1efoucau lt, leiten . Ihr fol gt e ihr zum
geistlich en Stand best immte r Bruder, der Prin z von Conty. Der Sieg bei
Lens gab <l ern Hofe Mut. Er ließ einige Parlamentsmitglieder, Häupter
de r Fronde, Brnusse l, Blancmesnil, verh a f ten, ande re verweisen. H ierüber entstand ein h e ftiger Tumult. Die K önigin zeigte vie len Mut, Mazarin Furd1tsamkeit. Er, R etz und andere ri e ten zur Loslassung d er V erhaftet en, welche endlich die K önigin versprad1. R e tz glaubte, di e Kön igin sei mißtrauisd1 gegen ihn, wolle ihr Wort nid1t halten , ihn gegen das
Volk bloßste ll en und reizte es zum A ufs tand. A lles griff zu d en Wa ffen ,
di e Straßen wurden durch Schlagbäume gesperrt, das Parlament erließ
h eftig e V erfügungen iiber die V erhaftun g seiner Koll egen, ging mit groß em Prunk zur Königin, die es kalt empfing, un gead1tct all e ihre Umgebungen entwede r von aufri.ihrerisdlCn Ges innungen an ges ted{t waren
oder, wie Mazarin, zitterte n. Endlich befahl die Köni gin di e Entlassung
d er Ve rhafte ten. D er Aufs tand hörte zwa r auf. R e tz unterhielt abe1· zu
sein er SidlCrheit die Giirung unter dem Volk durd1 V erbreitung beunruhigend er Gerüd1te durch F lugschriften. Das P a rlament fuhr fort, iiber di e
Staatsverwaltung zu beratsd1lagen, und der Hof verließ Paris.

Zehntes H e ft
Durch den Einfluß des Koadjutors, mit dem selbst Conde e inv erstanden
war, und die Furd1t vor der RadlC des Ho fes, wurde da s Parlament dazu
gebracht, wiederholt auf Abhelfung seiner Beschwerd en zu dringen , und
die K önigin, die weder de r Kardinal nod1 Orleans n od1 Conde unterstützten, genehmigte endlid1 di e Anträge des Parlame nl s um Fortse tzung
seiner Versammlungen, Zurückberufung der Verb annten, Entlassung de r
Verhafteten, und der Hof k ehrte nad1 Paris Ende Oktober zuriidc.
Die Mißvergnügten, und besond er s R e tz, fuhren fort zu k aba lier cn . Er
bemiihte s ich, Madame de Longuevill e und Conty zu gewinnen, r eizte
das Parlament zu Kl agen über Nid11.haltung der ihm gegebenen Zusagen.
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FRONDE
Conde wurd e vom Parl am ent in e in e1· sehr s türmisch en Sitzung beleidigt
und er bel eidigte es wied er. Üb erall äuß erte sich ein Geis t der Unruh e
und N euerungssucht, die SchmähschrifLen auf den Kardinal und di e Bemühungen sein er Feinde unterhielte n, und den die Köni gin durch die Gewalt de r Waffen zu unterdrü ck en beschloß, und (d en 6. Januar 1649)
nach Saint-Germain-en-Laye gin g. Da die Königin d er Deputation des
Parlaments kein Gehör gab, so erklärte es den Kardinal Mazarin in die
Acht und verordn et e Truppenwerbungen . Nun e ilten Elb euf, Conty, Longuevill e, Ro ch cfou could, Beaufort, Bouillon nach Paris und erklärten
sid1 für das P arlam ent, da s Con ty zum Gen eraliss imus e rnannte, und in
den Provinzen viel Anhänger fand . Die Köni gin li eß also P aris durch
Conde blodcier en. Beid e T eil e wurd en bald d es Kri eges mi.ide; di e Bürgersdrnft wegen der Nahrungslosigkeit und Ve rteue rung der L ebensmitte l,
die Verständigen im P a rlam ent au s Absd1eu gege n den Bürgerkri eg, der
H of, weil d er Aufs ta nd durd1 d en Herzog von Longuevill e in de r Normandi e e rregt w ar und er einen (e) in- und ausländisch en Krieg zu gleicher Ze it nich t zu führen vermo chte. Alle P a rte ihäupter, selbst der Koadjutor R e tz, unterhielten geh eim e Verbindungen mi t dem Hofe, zu gleich er
Zeit aber auch mit dem Erzherzog Leopold, de r e inen Abgeo rdn eten an
die Gene riile und das Parlament schidcte. Bouillon gelang es, seinen Brude r, den Ma redrnl Turenn e, zu gewinnen, der aber a ls F li.id1tli ng seine
Arm ee ve rla ssen mußte, da sie E rla ch durd1 Vert ei lung der ihm vom Hofe
übe rma chten Summen treu e rhi elt. Es traten die Deputie rt en des Parlaments zu Ru eil in Unterhandlungen mit de n Prinzen von Conde und Orlea ns, und be id e Parte ien ver einigten sich zu ein er Amnes tie, zur Aufhebung a ll er in Ve rfassun g und Staatsverwaltun g einschl agend en Parlamentsverfügungen und zur Eins tellung der allgemein e n V er sammlun gen
d er Pariser Gerid1tshöfe für das laufende Jahr.
Re tz und Bouill on hatten a ll es in Bewegung gese tzt, um den Frieden zu
verhind ern; dieser wollte sogar <lurd1 e inen Vol ksaufstand das Parlament
au s P ari s j agen und sich ganz in die Hände der Spanier werfen, wozu
R e tz ni cht e instimmte, und es waren dahe r di e Parlam entssitzu n gen sehr
stürm isd1 , als man de n Frie den von Ru eil be kanntmad1te. Unte r dem gem einen Volk h errschte ein e große Giirung. Das Parlament nahm d en l• rieden mit einigen Einsduänkun gen an , unter stützte zum Sd1e in di e übertriebenen Forde run gen seine r Parteihäupte r und Gene räl e; nur R e tz forcierte vom Hof nichts für sich, um sein e Achtung bei d em Volk nid1t zu
ve rli e ren, und das Parlament unte rzeichn e te endlid 1 d en Fried en , ohne auf
die Forderun gen de r Gene räl e Riidcsicht zu nehmen. De r Hof kam mit
Conde zurüdc, cl en die Pariser uncl das Parlament übel au fnahm en, weil
man ihn für den Urheber a lle r stren gen Maßregeln hielt. De r Parteige ist
herrsd1te d enno ch fortdau e rnd in der Stadt. Der K oadjutor und d ie H iiupte r cl er Fi-onde erhi elten di e Gärun g unter dem V oile E s bezahlte ke ine
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Abgabe n m ehr; die Kassen waren leer , die Armee ohne Sold, aufrühreris ch e Flugschriflen wurden ohne Scheu verbrei tet.
Der Erzherzog L eopo ld hatte im Vertrau en auf die inne r en Unruhen in
Frankreich frühz eitig d en F eldzug eröffne t und Yp e rn erob ert. Hareourt
mußte die B elagerung von Cambrai aufh eben, nahm aber Conde und
Maubeuge, die schle cht be festigt ware n. In Katalonien und Italien wurden
die Franzosen zurückgedrängt und de r H erzog von Moclena gezwungen ,
sich von ihnen zu trennen.
Zwischen dem Parlament von Bordeaux und dem Gouverneur der Provinz, H erzog von Epernon, brad1en Streitigkeit en aus über Finanze dikte
und neu e rrichte te Untergerichte, di e jenes aufhob, dieser aufrechterhalt en wollte. E s kam sogar zwisch en beiden zum offenbaren Krieg. Das
Parlament wurde insgeh eim unter stützt von Conde, der sich mit dem
Kardinal überwarf aus Verachtung sein er Ver schmitzth eit un<l F eigheit
und weil er ungeduldig wurd e, wenn der Kardina l nicht alle übertriebenen Forderungen, die er für sich und seine Freunde m achte, zu befri edigen bereit war. Conde h a tte sich nach dem Wun sch seiner Mutter mit
sein en Geschwistern ver söhnt, die ihn immer mehr gegen den Kardinal
erbitte rten, gegen den er dah er eine Partei zu bilden suchte und di e Königin nötigte durch sein zweid eutiges B enehmen, wozu di e Gärun g in Paris
kam , d en Anmaßungen des Parlamentes in Bord eau x na ch zugeben. Auch
in Provence brad1 ein A ufstand aus. Das Parlament zu A ix wid ersetzte
sich einer Abänd erun g in der Geri ch Lsverfassun g, verjagte den Gouverneur der Provinz, Graf von Al et s, und auch hier gab der Ho f in allem
nach.
Die unruhige Stimmung der Gemüter dauerte in d er Haup tstadt und in
d en Provin zen fort. AII e waren unwillig üb er den Frie den zu R ueil. Madam e de L on guevill e besonders suchte Conde mit dem Kardinal zu veruneinigen, und da dieser nid1t all e übe rtri eben en Forderungen des erst er en
einräumen konnte, so ließ ihm d er Prin z erklä ren , e r sei von nun an sein
F e in d. R e tz und di e Frondeurs unterhand elt en mit dem Prinzen, Mazarin
aber gewann ihn wieder, ind em er ihm alle sein e Forderungen zuges tand,
we lches der beleidigt e R e tz benutzte, (den) Conde noch verh aßter in P aris
zu mad1 en. Rangstreiti gkeiten zwisd1 en den Prinzen und dem übrigen
Adel ve ranlaßten diesen zu e iner V er sammlung, der de r Hof all es
gl eid1falls nachgab. Emer y erhielt wieder di e Ve rwaltung der F inan zen.
Re tz und die Frondeurs glaubten, ihr Ansehen durd1 die Erregun g neuer
Unruh en h ers tell en zu mü ssen und benutzten di e Unzufrie denhe it der
Staatsgläubiger wegen unregelm äßige r Zinszahlung, um si e zu Zusamm enkünften, zur Wah l von Vors tehern, zu A dressen an d as Parlame nt zu
verleiten , und ve rnbrede ten mit Jolly, ein em d er Vors teh er der Re n tenbesitze r und (einem) e ifrigen Frondeur, daß man auf ihn sd1i eß en u n d e r
sich verwund e rt zu sein stellen so llte. So bald di es gesch ehen war, sduie
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clie ganze P a rtei über Mazarins Bosheit, suchte Hilfe bei dem Parlament,
ließ in den leer en Wagen Condes schi eßen , um in ihm den V erda cht zu
erregen, daß m an ihn e rmord en woll e. Aber all es beschuldi gte die Fronde urs selbst diese r Übeltat. Conde verkl agte sie bei dem Parlament. R etz
bea rbeite te durch seine Emissa ri en <las Volk, erschi en in ein er großen Begl eitung in der Parlamenlsversammlun g und beschuldigte Mazarin, fal sch e
Zeugen gegen ihn aufges tellt zu haben . Conde ma chte sich durch diesen
Angriff gegen die Fronde bei ihnen und ihren Anhänge rn im Volk immer
ve rhaßter. Die Königin und der Kardinal waren ohnehin gegen ihn erbittert,
versöhnten sich mit R e tz und Orleans und glaubten sich nun s tark genu g,
um Conde, Conti und Longueville v erhaften zu lassen. Das Volk war hierüber sehr erfreut. R etz erhi elt das ganze Vertrauen von Orlean s, der seinen
bish erigen Günstling, La Riviere, von sich entfernte. Chateauneuf wurde
auf Orleans und R e tz Verwendung Großsiegelbewahrer gegen Mazarins
N eigung. Conde zeigt e während seiner Verhaftung Standha fti gh eit,
Munterkeit; seine beid en Gefähr ten aber waren sehr niederges chlagen.
Als er erfuhr, ind em er seine Blumen bego ß, daß sein e Gemahlin sich an
clie Spitze der Einwohner von Bordeaux gesetzt hatte, sagte er sein em
Wundarzt: „Mon ami, aurais-tu jama is cru, que j'arro serais mon jardin,
penda n t que ma femm e fai t Ja gue rrc ?"
Mazarin glaubte durch die Verh aftung der Prinzen des Bes itzes seiner
Stellen versich ert zu sein und der Frondeurs entb ehren zu könn en, die
ihm aber das Gegenteil .fühlen lassen w ollten . B eaufort uncl R etz suchten
al so ihr Anseh en b eim Volk zu erha lt en. Sie verbreiteten Flugsduiften
gegen den Kardinal, sie r echn e ten auf e in en unglii cklid1 en F eld zug gegen
die Spanier und auf das Mißvergnügen des Volkes üb er den D rude der
Abgaben.
Bouillon, Ro chefoucould und L enn et, ein kühn er, unternehm ender Mann,
besd1lo ssen einen Aufstand zum Vorteil der Prin zen zu erregen. Sie bewogen die verwitwe te Prinzeß von Conde in geheim nach Paris unJ Condes Gemahlin und ihre Kind e r nad1 Montron[d] zu flli ehten . Die er ster e
wandte sich wegen cler Freih eit ihrer Kind er an das Parl am ent. Boui llon
und Rod1 e fou could warben Trupp en und unte rhand elten mit den Spaniern, die in Ve rbindung mit Turenne mehrer e feste Plätze i n der P ica rdie erobert hatten, au ch in Itali en uncl Katal oni en glüddich waren, wo
Marsin, ein Anhän ger Condes, v ersu d1te, di e Arm ee zu verführen .
Die Prinzeß Conde, Bouillon und Roch efoucou ld wurd en in Bo rd eaux vom
Volk aufgenomm en, das sich flir sie waffn ete. Die Prin zeß er sd1ien in
den Parl amentssälen mit ihrem Sohn an der Ha nd und begeh rte Hilfe von
je clem Mitglied. Der klein e Prinz rie f: „Messicur , servez moi de pere,
Mazarin m'a ote Je mien." B eid e erregten cl as Mitl eid cl er Versammlung
uncl sie besd1loß, Mutter und Sohn in Schutz zu nehm e n. Die K öni gin
erklärte Bordeaux in die Acl1t, ging mit ein er vom Marschall Meill eraie
623

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

II. FRANZÖSISCHE GESCHICHTE

geführten Armee gegen di e Stadt, di e sich (im September 1650) unterwa rf, weil das Parlament un d di e wohlh abend en Bürger de r Unruh e n
müde waren und eine all gem ein e Amn es t ie, selbst fü r die Prinzeß Conde,
Bouillon und Ro ch e foucould , erhielten.
Maza rin be leidigte R e tz, ind em ihm au f seinen Rat di e Königin d en Ka rdinal shut absch lug, und um der verha fte ten Prinzen ga nz sich er zu se in,
ließ er sie n ach (dem) Havre de Grace brin gen. Die Prinzeß Conde überr eichte (bei) dem Parlamen t ein e n eue Vorstell ung wegen d er Be fre iung
ihres G emahl s, üb er der en An n ahme es zu h efti gen Ve rhandlungen kam.
Das Parlamen t beschloß end li ch , sich für d ie Be freiun g der Prinzen b eim
König zu verwenden. Der Kardina l hi elt sich bei der Armee des Marschalls
de Praslin auf, d er auf sein en Vorschla g R e th el angriff und wegnahm und
hier die von Turenn e b efehli gt e spa nisch e Arm ee sch lug.
Die Anh änger Condes su chten sich mit den Frondeurs und mit R etz zu
vereini gen, de r ihnen wichti g wurde wegen sein e E influsses auf Orleans.
A nn e de Gonzague oder di e Pr inze ß Palatine brad1 ten die V erbindun g be ide r Part eien zustand e, di e eine n förmli chen Vertrag schlo s en und sid1
gewisse Vor tei le darin ausbedangen. Durch den Sieg von Reth el sahen sie
sich genötig t ihre An strengungen zu verdopp e ln. R e tz gewa nn Orleans
fi.ir di e P rin zen, und das Parlament verwandte sid1 für ihre Be freiun g,
weld 1e d ie Köni gin versp r ad1 . Orleans erklärte sid1 in de r Parlame ntsversammlung für sein e Ve t tern , und ein e Depu tat ion des Adels t at bei d er
K öni gin d en selb en Antrag. Gegen den W ill en der Köni gin verließ Mazarin, den a ll e Parteien haßten, die Stadt. Orl ean s, durd1 Retz geleit et, un d
(<ler) [das] U n gestüm des Pa rl am ents dran gen ihr die Einwill igun g ab,
den Ka rdinal ganz zu entfern e n (1651) . Sie b efah l d ie Loslassun g der
Prinzen , versud1te Paris h eimlid1 zu verlassen, aber di e Bürgersdrn ft
um gab (das) [d en] Louvre. D er Kardina l b efreite selb st di e Prinzen aus
de r Gefangenschaft (13. Februar 1651), su ch te sich mit ihn en zu versöhnen,
indem er vor Conde auf di e Kni e fiel und ihm die Stiefel küßte, der ihn
ab er kalt und v eräd1tlich behand elte, worauf e r n ach Brühl zu m Kurfürst en von Kö ln flü chte te, von wo aus er sein e Ge d1ä ftsve rbindung mit der
Königin unte rhielt. Sie b emühte sid 1, Concle von de n Frondeurs zu trenn en, der Retz dadurch be leidigte, daß er nach dem Wunsd1 der H erzog in
von Longuevill e die Heirat Contys mit Mad emoi sell e de Chevreuse verhinder te, indem e r sich n eu e Vorteile au sb edang, brad1 ganz mit den
Fro nd eurs. R e tz zog sich zum Schein ga n z zuri:id<, um des to ungehinderter
insgeh eim kabalie rcn zu k önn en. Conde fuh r fort, di e Königin mit Forderun gen für sid1 und sein e Frennd e zu b es türm en und sche int se it sein er G efang ensd 1a ft nur du rd1 Hcrrsd1 sud1t und Rache gele it et worden
zu sein. Er sagte se lbs t: „ D ans cette fatal e prison, j'etai s entre le plus inno cent des h ommes, mai s j'avoue, que j'en sui s so rti le plus cou pable."
Seine Umgebungen waren une in ig ; einige wünschten den Bürgerkri eg,
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andere verabscheuten ihn, besonders Turenne, Bouillon und La Rochefou could. Die Königin versöhnte sich nun wi eder mit R e tz, schlug ihn
zum Kardin al vor und Conde, <l er fü1· sein e Fi·eih e it b eso rgt wu rd e, verließ Paris, ertrntzte die Entfernung der Minis ter T elli er, Servien, Lionne
u nd 1 am nach Paris zurück, um die Königin b ei a ll en Gelegenh eiten
durch seinen Übermut zu kränken. Diese erli eß eine h eftige Erkliirung
gegen ihn, ma chte sie den Gerichtshöfen bekannt und nun bereiteten sich
beide Parteien zum Kampfe. R e tz bese tzte die Parlamentszugänge mit
sein en bewaffn e ten Anhänge rn . Cond e ka m m it e inem Gefolge von 800
sein er Freund e. Man war auf d em Punkte, sich zu erwürgen. Der Präsident Moll e b eschwor fei e rlich und ernst den Prinzen b ei d em Schatte n
seines Ahnherrn, des h eili gen Ludwig, den Versammlungsort des h öchs te n Gerichtshofes ni cht mit Blut zu befl ecken, und b eide Parteihäupter
befahl en ihrem Gefo lge, sich zu eu tfcrnen.
De r König erklärte ich volljährig (den 7. Sep tembe r) und ernannte zum
Min is ter Cbiiteauneuf, Kan zler wurde Moll e, Finan zmini ste r Vieuvill e.
Cond e eutsch loß s ich nun zum Kri ege, verband sich mit Spanien und ging
nach Bordeaux, wo er gut aufgenomm en wurde. Hier rüste te e r, erhielt
e ini ge U nterstützung von Span ien. Marsin führte ihm <li e Truppen au s
Katalonien zu und di e Spanier konnten nun Barcelona erobern. H arcourt
dräng le mit de i· königli chen Arm ee Conde na ch Bordeaux zurüdc Die
Köni gin gi ng se lbs t na ch Guyenne, li eß Con<le und sein e A nh än ger als
Majcsüitsverbrecher ächten und glaubte ihr An seh en nun hinl änglid1 b efesligt, um Mazarin zuri.ickzuru fen, der in (de r) B egle itung eines kl ei nen
Truppenkorp s im Triumph (nad1) [an d en] Hof zurüddrnm (1652).
Seit seine r Zurüddrnnft wuch s sein Sto lz und sein e Verachtung der Franzosen. Er beschloß, sid1 an der Königin zu rädrnn, weil er d en Verdacht
h a lte, sie habe ihn während sein er Entfernung verlassen wo ll en. Er entzog ihr a llm ähli ch die K e nntnis de r Geschäfte und sud1te di e Zun eigung
des jungen Königs zu gewinn en. Ga ston und Retz verleiteten das Parlam ent zu einer h efti gen Verfü gun g gegen Mazarin, ungeachtet es den
Bürge rkrieg vermeiden wollte. Gaston erl lärle sicl1 für Conde und warb
ein kl ein e Korps unter de m H erzo g von Beaufort, mit dem die Condeisd1en und spanisd1 en Trupp en unter Nemours sid1 verein i ~ l en. Die Uneinigkeiten zwisd1en b eiden H erzögen nöligten Condc, von Bordeaux abzu geh en nnd mit vieler Gefahr zu di eser kl eiu en Armee zu stoß en, mit
d er er d en Marsdrn ll cl'Ho uequin eourt b ei Blainea m [Blen eau] schlug, so
daß Turenne mit d er übri gen Arm ee kaun; di e Ge fan genschaft <les Hofes
verh inde rte. Nun li eß Conde d en Befehl seine r Armee (an) Tavann es,
ging nach Paris (11. April 1652) , wo ihn Orlean s kalt empfin g, Re lz,
d en der Papst gegen Mazarins Will en zum Kardinal gemad1t halte, ihm
entgegenarbeit ete und wo ihm das Parlament, wcld1es d en Bürgerkri eg
verabscheute, abgeneigt war. Tavannes warf sid1 in Etampes, wurde von
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Tu renn e eingcsch lo ssen. D er H erzog von Lotluingen kam Conde zu
Hilfe, ward abe r von Mazarin in sgeh e im gewonn en, entse tz te nur E tamp es und k ehrte na ch den Niede rland en zurück , ohne e twas w eite res unternehme n zu woll en . Turenn e vere ini gte sich mit dem Marechal La Ferte
und gin g mit e in er groß en Überma cht vor Pai·is. Condes Lage wurd e sehr
mißlich. Sein H eer war schwach. Ihm w aren entgegen R e tz, da s Parlam ent,
das id1 mit dem Kön ig nicht ve reini gen wollte, und di e Einwohner, we lche einen Bürgerkrieg vcrabsd1eute n. E r fing d ah er mit Orleans ein e gem e inschaftlicl1e Unterhandlun g mit dem Hof an. Ga ston wollte di e Entfernung des K a rdinal s. Conde su chte Vorteil e für sich und sein e Familie,
die aber so üb ertri eb en waren , daß sie de r Hof ve rwarf. Conde wünscl1te
d ennocl1 lebhaft Frieden, se tzte di e Unterhand lun gen fort und übertrug
sie zuletzt sein er Freundin, der H erzogin von Chatill on. Turenn e zwan g
ihn zum Ri.idczu g. Es kam zu e inem h e fti gen Ge fecl1t in der Vors tadt
St. Antoin e. Mademoi selle, Orlea n s Tocl1 te r, durd1 Condes Sd1meicl1 ele ien
gewonn en , v ereinigte sicl1 mit Chav igny und nöti gte ihrem durch die
Volksbeweg un gen er d1red, t en Vater die E in willigung ab, die Bürge rschaft
zu waffnen un<l di e Verwund ete n mit dem Gepäclc des Condeiscl1en Heer es in di e Stadt einzu lassen , auch mit dem G eschütz der Bastill e auf das
königlid1 e H eer zu feu ern. Conde bewog Gas ton zur A ufnahme seiner
A rmee iu di e Stadt, di e durcl1 d as Feuer de 1· Bastill e gedcclct cinrüclcte und
übe r die Sein e gin g. Gas ton und Co nde wollten ein e Ver sammlun g des
Stadtrates b enutzen , um Mazarins Anhän ger darau s zu vcrdr iin gen, und
Conde h atte in sbesond ere die A bsi cht, den l arclin al von R e tz a us der
Stadt zu jagen , d er sicl1 ganz zurü ck gezog en h atte, we il e r vom Hofe <lio
B es tiili gung sein e1· Kardinal swi.ir<l e n od1 e r warte te und ihn nicht be le idigen wollte. Das Vo lk, durd1 unvor icl1ti ge Äuße rungen der Prin ze n ger eizt, stü rmte <las Rath aus und erwürg te viele Men scl1e n. Diese Gcwaltüitigk eit ma chte Con<le n och v erhaßte r. Di e V er sa mmlun gen d es Padam enl:s und Magi trats unte rblieben , d er fühlbar gewordene Mangel an
Meh 1, die unerträ gli d1 geworde n en Verh ee rungen des Conde i cl1 en Heeres v ermehrten das Mißv ergnü gen. Di e K önigin erbo t sich , Maza rin zu
entlasse n. Das Parlament erklärte Orl ean s zum Li euten a nt-Ge neral oder
R eicl1 svcrweser und Co nde zum Oberbe fehl sh aber Jer Heere od er Gen erali simus, we lcl1e n ß esd1lu ß d e r Hof mit U nwillen vern icl1te te, das Parise r Parlament aufhob und nacl1 Pontoise verl eg te, wohin ein kl eine r T eil
sein er Mitgli eder gegan gen war. Mazarin, um <len Miß ve rgnügte u a ll en
Vorwand zu nehm en , entfernte sid1 zum zw eiten ma l aus Fran l re id1, wodurcl1 de r Wun sd1 nacl1 Fried en all gemein wurd e. Di e Prinzen erbo ten
sicl1, die Waffen ni ede rzul egen, begehrten Amn es tie und Mazarins ew ige
V e rbannun g. J en e wurd e v erspro ch en , diese abgcs cl1 lage n, un<l de r Hof
hand elte mit F es tigkei t und Würd e. Unterdessen fi el de r H e rzog v on
Lothr.ingen mit Fuenles in Ch amp agn e ein, rüdcte gege n Paris. D er letz tere
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ging aber , durch ein e List Maza rins irregeleite t, zurü ck und ließ Lo th ringen a ll ei n vor geh en.
Gaston wün schte Ruh e. Sein e A bn eigun g gegen di e Stürme de 1· Parte ien,
der To<l se in es Sohnes, sein e e igen e Charakterl os igk eit bes üirkten ihn
in diesem Vorsa tz und er verabredet e mit R e tz e in e D eputation der Pariser Ge istli chke it an die Königin, um ie zur Ri.idck ehr na ch Paris e inzuladen . R et z wm·d e ansch e inend gut aufgen omm en , e rh ielt di e B es tätigun g
sein er Kardinal swürde und versid1crte Orlea ns unbedingten Geh or sam,
weld1es di e Köni gin mit Glei ch gülti gke it anhörte, w eil sie Orl eans nicht
achtet e. Conde un d der H e rzog von Lothrin gen wurd en unterdes en durd1
Tu renn e a ufgeh a lten . E rster er entd edcte Chavign ys geh e im e Un terhandlun gen mit d em Hof und m achte ihm so h e fti ge Vorwürfe über se in e
Treul osigke it, <l aß er au G ram tarb. Cond c ri eten vi ele sein er Anhän ger
zum Kriege, and ere ve rli eßen ihn. Dieses, di e Zügell os igkeit sein er e igen en Trnpp en, di e Abne igung d es Parlaments und d es Vo lkes mad1 ten
ihn äuß erst un ged uldi g un<l bitte r. Es hatte soga1· das irre nd e, un abhängige, a benteuerlidi e Leben des H erzogs von L o th r in gen für ihn e twas
V e rführe risch es. D e r H o f räu mte ihm zwar a ll e sein e r Fordernn gen ein
bis auf e in en T eil dessen , was er für se in e Freund e ford e rte. Er (hatte)
[wa r] ab er b er eits V e rbindun gen mit d en Spa ni e rn e in gegan gen , die ihn
zum Oberfeldh enn ihre r Heere ernannten und e r verli eß an der Spitze
e in e1· sp ani sch-l othringensch en Trupp e nabteilun g die Hauptstadt (13. [?]
Oktober) . Di e P a ri ser w ün schten sehr lebh a ft die Zuri.i ckkunf't des Hofes, di e endli ch auf ihr wi e<lerh o ltes Bille n d en 13. [21.] Oktober erfol gte.
Gast on und Ma dem oisell e mußten sich aus Paris entfern en , <l er König
ä chte te Cond e und seine A nh än ger, ve rbot de m Parlament jede E in m isdrnn g in di e Staatsve r wal tun g und die Kön igin sud1te R e tz in Güte zu
entfe rnen und bot ihm ein e Gesa ndtschaft in R om und Geldvorte il e an.
Er glaubte abe r, Maza rin würde, um nur zurück komm en zu könn en , u nbedin gt n ad1giebig gegen ih n sein. Di e Kö ni gin besd1 loß al so sein e Verh a ftung. Sie li eß ihn n ach d em Lo uvre locken , wohin er verblend e t und taub
gegen a ll en gu te n Rat ging und na ch Vin cenn es in Verhaft gebra cht wu rd e
(1653). Ma za rin kam zurü dc (3. F ebruar 1653) im Genuß des A nseh ens, das ihm die D emütigun g a ll er seine r Gegn er gab. Der Köni g u nd
di e Königin iibe rli eß en ihm a ll e Gesch ä fte und e r h errschte von nun an
unb esd 1r ~i n kt. Con ty und sein e Schwes ter, di e Her zog in vo n Lon g11ev ill e,
wa ren un einig. Er war unte rstützt von e in e r Rot te Gesind el, l' armce genannt, zul e tzt aber d urch das Pa rl am ent und das Vo lk gen ötig t, mit Mazarin zu unterhand eln , mit <l ern er sich v ertru g, und ein e se in er N iccen
h eirate te (1654·). Di e H erzog in vo n Lon guev i ll e entzog sid1 de r W elt
und lebte in der größten And acht und Abgeschiedenh ei t.
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*So end igten sid1 also di e sech sjährigen Unruhen d er Fronde, deren
os tcn sibl er Zwcdc die Entfe rnun g Mazarins wa r, wo aber alle Parteihäupter ihre Selbstsucht, ihre Habsucht, ihren Ehrge iz unv erhohl en zeigten, wo
au ch nid1t e in er aus edl en uml r einen Grundsätzen handelte, wo e in den
F eind begün stigender Biirgerkrieg um di e geme inst en und un edels ten
Zwe drn geführt wurde, wo aud1 nie etwas für da s Wohl und da Interesse der Nation gesdrnh und wo das ganze Treiben auf di e uned els te Art
mit der unbedingten Unterwerfung vor e in em ausländischen , furdllsam en, versd1mitzten, räuberisch en Pfaffen e ndigte, vor dem di e sklavisch
gesinnte Nation no ch ad1t Jahre lan g sid1 beugte. Conde zeigte zwar Entschlossenhe it, aber sein Ü bermut, sein Trotz, seine Begierd e nad1 Stell en
und Geld für sid1 und sein e Freund e, sein e Nachgiebigke it gegen di e H e rzo gin von Chatillon und seine Sdn ves te r n ahme n ih m alle A n sprüche auf
ein en groß en, tugendhaften Charakte r **. E s ist m erkwürdi g, daß di e
R e formi e rten , all er B eziehungen und Verspredrnngen Condes un ge ad1te t,
sid 1 von ihren Pflid1ten gegen d en König nicht abwenden li e ßen und d aß
di e son s t unruhige n Stä dte, Montauban, La R och ell e usw. Beweise ihrer
Treue gaben.
W~ihrend dieser inn eren U nruhen hatten die Span ie r bedeutend e Fortsduitte gemad1t. Sie e roberten Casa le, B ar celona, Dünkird1en und Grav elines und hätten viell eicht während di eser Unruh en Frieden ma ch en
könn en, den ihn e n Mazarin selbst anb ot. H ar co urt, der treu, aber unb elohnt gedient hatte, b enutzte di e Stimmung der Ga rnison von B reisach ,
um s ich in dessen Besitz zu se tzen in der Absicht, hi er unter ös terreid1isch em
Sdrntz e in eigen es, un abh ängiges Fürs tentum zu e rw erb en . Turenne
drän gte Comle und die Herzöge von Lothringen und Champagne au s
L othringen und eroberte all e hi er mit Condcs Trupp en b esetzten P lä tze.
E s entstanden (1653) e ini ge B ewegungen im Parlament wegen d er vom
Hof verfügten Bes trafun g eines se in er Mitglieder, d ie le id1t unterdrückt
wurd en , aber Gelegenh eit gaben, daß der Großsiegelbewahrer Molle
sein e Stell e nied erleg te, di e Be llicv re (be)[er]hie lt, Fouque t wurde Su rin tendan t des Finances und Mazarin war beso nd e rs so rgfiil tig für die
rid1ti ge Zins- und Gehälterzahlun g.
D e r Klugh eit und der ruhigen Besonnenhe it des Marschall s Turenn e gelan g es, unvermute t und früh zeiti g den Feldzug zu eröffnen und Rh e tel,
eh e der F eind sein H eer verein ig t hatte, zu ero bern , aud1 durch die Wahl
guter Stellun gen und das Ersd1wer en der Zufuhr der Leben smittel Condes Unternehmun g auf die Eroberung von R ocroi e inzusdiränke n.
D er Feldzug in Italien und Kata lon ien wurde mit wen igem Nachdruck
geführt.
Das P a rlame nt versud1te es (1654), s ich gegen einige Finanzedikte zu
Vo n • bis •• gecl rudrt b ei l3 ot:;e11/iart, St.aatsged a11/cen S, 76 nadt 13. Quelle cm : La Martini crc II p. 239.

S t ein gibt als
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setzen . D e r junge König h atte so weni g A chtung für di esen Geri chtshof,
daß e r im J agdkl eid und mit d er P eitsch e in d e1· H and in d er Versammlung erschie n und sie auseinand ergeh en hi eß. D er K a rdinal Re tz war imm er n och in V incenn es verh a ft e t. Mazarin wün schte seine Entsagung auf
das Erzbistum P a ri s zu erhalten, da das Pariser D omkapite l ihn in den
Besitz des e röffn e ten E r zbistums gesetzt ha tte und das Volk fü r sein en
n eu en Hirten aufwi egelte. Re tz, d er Gefan gen sch a ft übe rd r iiss ig, ließ sich
gegen d en Rat sein er Freund e zur Entsagun g verleiten unter der Bedingung seine r Freih eit. Da er b esor gte, m a n werd e ni cht Wo rt h alten, so
entfloh er , a ber ein Sturz mit dem P ferd und e in e Au sse tzung de r Schult er vereitelten de n Entwurf, de n e r und seine Freunde h a tten, ge rade n ach
P aris zu geh en, die Abwesenh e it des H ofes zu benutzen und sich an di e
Spitze sein er Freund e und d er Anh ä n ger Con des zu setzen. Er ließ sich
also nad1 Rom brin gen, wid errie f seine Entsagung al s e rzwungen . Ma n
ma chte ihm den Prozeß a ls R ebe llen , und m an ver gli d1 sich endli ch mit
ihm dahin , daß er e in en dem H o f ge fälli gen Gen eralvika r ode r Stellvertret er ern annte.
Spanien war der Ve ränd e rlichkeit und des Ei gen sinns d es H erzogs K arl
müde, ließ ihn in Brüssel verh a ft en (24. F ebrua r 1654) und sein B ru de r,
H erzog Franz, übernahm da s lothrin gensch e H eer . Die Spanier belager ten
Arras (1654.). Turenn e unternahm es zu entse tzen, e rstürmte di e spanisdl en L inien (25. August) und zwan g den F eind, sid1 n ad1 D onay und
Cambra i zurückzuzieh en.
De r b eriibmte S treit mit d en Janseni s ten erhob sich zu di eser Ze it. J ansenius (geb or en zu Leerdam 1585, gestorben 1638) , Bisd10f zu Yp ern,
ein fromm er und gelehrter Mann, h a tte ein th eol ogisch es Bud1 geschri eb en , das 164·0 zu Rou en ersd1i en. Die J es uiten griffen sein en Inhalt an;
ein e geistli ch e und gelehrte Gesellsdrnft, le P ort royal gen annt, verteidigte sein e Meinung und fa nd viele A nhän ger. Innozen z X. und se ine
Nadlfol ge1· mißbilligten di e Me inun g des Bisdl ofs v on Ypern, und die
Streiti gkeiten d au e rten bis auf di e n eu es ten Zeite n fort.
Die F ortse tzung des Krieges (1655) machte ne ue Finanzedikte n ötig.
Das Parlament v er samm elte sid1, um da gegen Vorste llungen zu mad1en,
weldl es ihm der K önig mit E rnst v erbo t. Turenne b ewog den K önig, di e
V ors tellung des Gerichtsh o fes an zun ehmen, audl einige drückende Finanze inri chtun gen zu mild ern. ü berhaupt war das V olk de r inn eren Unruh e müd e und abgen eigt, das P arlam ent gegen den Hof zu unters tützen .
An Inn ozen z X. Stell e wurd e der K a rdi n al Chi gi unte1· d em N am en Alexander VII. gewä hlt [7. September]. Der K öni g schl oß mit CromwelJ
(23. Oktober 1655) einen Fried en und entfe rnte a uf sein Begehren di e
Stuartsdl e F amilie aus Frankre idl.
D er H er zog von Moden a verband sid1 mit dem König, und sein Erbprinz
h eiratet e die Ni chte d es Kardinals.
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In Madrid zwang man d en H e rzog von Lothrin gen, sein gan zes Trupp enkorps gegen Erha ltung vo n Do miin en in spanisd1en D ien s t zu geben,
aber so wenig die Trupp en als H erzog Franz wi lli g ten e in, sondern gingen na ch Frankreid1.
D ei· Prinz Thom as von Savoyen s ta rb (1656). Mazarin , se in Freund, verh e iratete de sen Sohn, der den Namen e ines Grafe n vo n So is ons annahm , n1 it sein e r nieee Mancini, und aus dieser E h e kam d er berühmte
F eldhe rr Prinz Eugen von Savoyeu.
Turenu e b elage rte Va len cienn es (15. Juni 1656) . Cond e und D on Ju an
cl'A us tria , natürli cher So hn Phi li pps IV„ e rs üirmten di e französ isch en
Linien, ri ebe n Jas Armeek orp s des Ma rsd1a lls La Fe rte auf, ma chten ihn
mit 4 00 Offiziere n gef an gen und zwangen Tu1·enn e, sich n ach Qu esn ois
zurü ckzuzieh en.
Die unglü d lid1 e U nternehmun g a uf Va lenc ienn es r eiz te di e Mißv ergnügt en wi ed er gegen de n H o f, und das Parlament wo llt e den St aa tsr a t wegen
de r darin h e rrsd1enden Mißbräuch e, W illkifr und V erkäu fli chkeit, an greifen. Di e Sach e hatte aber k eine Fol gen, vielm ehr ve rsöhnte sid1 ba ld der
H erzog von Orlean mit dem H o f und d em Kard in al. Maza r in wollte
sich gegen d en Vorwurf sd 1ützen , den Kri eg aus E hrgeiz zu verlängern,
tlie Vermiih lun g de r Infantin Maria Th oresia mit Ludwi g XI V. unterhandeln und ve rhinde rn , daß (nid1t) e in ös te rreichi sd1er Pr inz s ie erhalte
und schickte dah er L yo nn e nad1. Madrid in sgel1 eim a ls Kaufmann verkl eide t mit sehr au ge dehnten Vo llm acht e n. Don Loui s d e Haro, spanisch er
Prinzipalminist er, hatte mit ihm eine dre itiigige Konfere nz, ohn e abzuschließ en , wei l Philipp unbeweg lid1 bestand auf Comics Wi ede rein se tzun g in
seine Würden und Güte r. Spanien hatte damal s den Sieg bei Val en cienn es e rfo chte n und e rhi e lt geh e ime Unters tützung vom Kaiser, worüber
sich Mazarin in Wie n h e ftig Lescl1werte und sich mit Bramlenburg und
Pfal z zur Aufre cl1terhaltung des W estfäli sch en Friedens verband.
Di e Kön igin Chris tin e von Scln veden besu chte d en Hof (Se ptember 1656),
ge fi el wegen ihres Ge is tes, ihrer Ge lehrsa mke it, be le idi gte abe r durd1
ih re n Mangel an W eiblichkeit, Anstand und ihre U n gebund enh e it rn
Sprad1C und U rte ilen.
Da Span ien fortfuhr, sich um Cromwell s A lli anz zu b ewe rben (1657), so
sd1l oß der Köni g ein Bündnis mit dem Prote ktor (23. M~irz ) , wodurch sie
sicl1 wecl1se lseitig B eistand zur Erobe rung der Städte O stend e, Neup ort,
Gravclin es und Dünkirch en und die Ü berlassun g der le tzleren an di e Engliiml er versprach en.
D e r Feldzug gin g früh zeiti g in Flandern an. Turenn e i.ibernahm die Belagerung von Cam brai, mußte s ie abe r au f11 e Le n, da Co n clc sich mit de r
größten Ei le mit ein e r Ve rs tärkun g in di e S tadt wa rf. Don Juan erobe rte
St. Guillain, suchte v ergeblicl1 Ca lais zu üb errump eln , Ardre zu ero bern.
E s feh 1te ihm an tl e r erford e rli ch en B ewegl icl1 k eit und Tii tigkeiL. E r wollte
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während des Krieges se iner gew ohnten Lebensweise ni cht en tsagen , b and
sich an weitläufi ge Geschäftsformen , dah e r ihm vi ele U n tern ehmun ge n
mißlan gen , un geach te t e r V er st an d und Tapferkeit besaß.
Di e Kön igin Chri stin e erschi en wied er un erwartet in Frankreich, wo m an
sie seh r kalt aufn ahm und wo sie all es empörte, intl em sie Mo n aldeschi ,
einen ihrer Hofleute, in Fontain ebl ea u ermord en li eß.
D e r Tod F erdin ands III., d ie grn ße Ju gen d se ines Sohn es L eopold, der
Man gel männlicher E rb en Ph ilipps IV. e rreg te n di e A ufme rksam keit
Fra nkreid1 s und Sdnveden s. Sie suchten dem König selbs t oder <lern Kurfürs te n von Bayern di e kai serlidie Wü r de zu ve rschaffe n. Der Kurfürst
lehnte auf den Rat sein er M utter un<l sein es Minis te rs, Graf Kurtz, den
Antrag ab und Leo p olds Wah l e1·fol gte (8. Juli 1658). Frankreich unters tützte mit Ge ld den Kön ig Gustav vo n Sdnvc dcn in sein em p olni sch en
Kri eg, gegen den sich Ös te rreid1, Däne mark und Brandenburg ve1·bunden h atten , welches sein e L age sehr be den l li d1 m acht e. Der F e ldzug fing
(1658) un glü dd ich an. D er Kommandant von Hesdin üb erli e ferte di e
F es tun g den Spaniern. Der Marsdrn ll d'Aumont w urd e be i einem Versuch , 0 tend e zu überfall en, ge fa ngen. Turenn e belage r te auf Cromwell s
V e rlan gen Diinkirch en, das di e Spa ni e r gehö rig zu verseh en und zu b ese tzen nn lerlassen hatten. D on Juan wollte es mit einem kl e in en Heer
ohn e A rtill eri e und Munition entsetzen. Turen n e sd1 lu g ihn (4. Jun i),
eroberte Dünkird1 en (den 22.) und übergab es den Englände rn. Mazarin
entz og den Spaniern die U nters tützung, di e sie aus D eutsd1 land erhie lten,
durd1 de n mit den drei geis tlidrnn Kurfürsten , Münster und Schweden
zur A ufre d1terhaltung <l es Wes tfälische n Friedens abgesdilossen en Rh einbund, wodurd1 b esonde rs verabredet wurd e, den Durchmarsch deutscher
Trupp en nach den N ied erl an<len zu verhind ern.
Cromwell s tarb den 13. September und sein Tod bestimm te Mazarin, der
di e Abnahm e sein er Krä fte fühlt e, d en Abschluß d es Frieden s mit Spani en zu b eschleunigen un<l durch e ine Vernüihl ung <l es Königs mit d er
Infantin Maria Theres ia ihm Ans prüd1 e a uf <lic spa ni sdie E rbfol ge zu
versch affen . Er fing zum Sd1ein U nterhandlun gen an mit der H er zogin
von Savoyen, um ihre Tod1ter mit Ludwi g XIV. zu vermählen. Dieses
vera nl aßte Phi lip p I V„ wegen der Infantin an Mazarin E röffnun ge n madrnn zu lassen . B eide Prinzipa lminis ter Maza rin und D on Loui s <l e Haro
kam en auf de r französ ischen und spa nisch en Grenze zus;immen und
sd1lossen den Pyrenfüsd1en Frieden (7. Novemb er 1659). Franlcrcid·1 e rhi elt Rou ssill on , mehrere niederhindi sdrn Stä<lte, versprad1, Portuga l
nid1t beizust eh en. D e m H e rzog vo n Loth r in gen wurde de r größte Teil
se ines Land es z urüd~gcgeb en, all e fran zösisd1en oder spani ch en auf1·üh re risd1en oder rebell isd1 en U n tcrtan en wurd en amnestie rt und in ihr
Vermögen, nid1t abe r in ihre Stellen c inge e tzt, und di e V ermählun g
der Infantin Maria The res ia mit Ludwig XIV. wurd e fes tgese tzt.
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D er Prinz von Conde kehrte (1660) na ch Hof zurück und wurd e vom König kalt empfan gen , d er· ihm sa gte : „Mon cousin, apres les grand s ser vices qu e vou s avez r endus a ma couronne, je n 'ai garde de m e ressouvenir
d'un mal qui n 'a apporte du dommage qu'a vous m em e."
D e r H er zog von Orlean s starb, ein schwach e r , lenksam e r Mann und ein
Spiel seiner Umgehungen und Favoriten. Philipp IV. und Ludwi g XIV.
kam en b ei Fuen tarabia auf d er Fasanen-In sel zusamm en. Hi e r gesdiah
die eh elich e Einsegnung des Königs und der Infantin (3. Juni). Di e junge
Königin war ni cht groß, bl endend we iß, [hatte] schön e blaue A ugen,
blonde H a are, ihr Mund war zi emlich groß.
Mazarin fühlt e sich ste rb end. Er m achte dem Köni g ein Bild des Zustand es d es R eich s und de r vorzijgli ch s ten Staatsb ea mten , ri e t ihm, k einen
Premierminis ter m ehr zu nehm en, set zt e den Duc de la Meill erai e, d en
er mit sein er schönen Nichte Horte nce Mancini ve rmählt h a tte, zum
Haupterben sein es ungeh euren V ermögen s ein, der den Titel e in es Du c
de Mazarin annahm. Die Nachri cht seines Tod es verursad1te in Fran kreid1 allgem ein e Fre ud e.
Zu s tand von Europa von 1515 bis 1660*.

In diesem Zeitraum erhi elte n die V erhältni sse der europäisch en Staaten
gegen einander ihre Hauptrid1tun g durd1 die Rivalität zwisd1 en Ös lerr e id1 und Frankreid1 durd1 die R eformati on , welch e das Inn er e de r Staat en erschütte rte und ihre äuß eren V erbindungen bes timmte und durch den
zu ein er groß en B ede utenh eit sid1 erh ebend en ost- und w estindisdrnn
Handel, d er Quelle des Nationalreid1turns und V eranlassung zu n eu en
Kämpfen zwi sdrnn den daran te ilnehmenden Nation en ward. Di e Kriegskun st ve rvollkommn e te sid1 durd1 die großen, über ganz E uropa sich ve rbreitend en Kriege. D er Streit d er ve rsd1ieden en R eli gion sparteien über
Dogmen hielt anfänglid1 die Fortsd1ritte der Wissen schaften auf, und be i
mand1en Völke rn wurde n sie unterdrüd t <lurd1 Geisteszwang, durch die
lnqui sitionsan st alten und eine wid ersinnige, besdnänkte Erziehung.
Die bildenden Küns te stiegen in Italien zu ein er in den fol gend en Zeitalte rn
ni e wieder e rre ichten Höh e, und in den Wisse nschaften äußerte sich e in
Geist der eigen en freien Forsdrnng nad1 Wahrheit und d er B eobad1tung,
durch den große Männe r zu n eue n fol genreid1en Entdedrnngen gelan gten.
D e utsd1land e rhi elt e in größe res äußer es An eh en dadurd1 , daß di e Kaiserwürde d em mäd1tigen Haus Österre id1 zuteil wurde, das ein grvßes
Übergewicht an T erritorialmacht und Geldre ichttun besaß, di e Gren zprovinzen des R e iches gegen di e An griffe de r Türk en und Franzosen schützte
und die Zer stückelung, di e Franl reid1 friihzeitig be absichtigte, verhinde rte.
Vor• * bis ** gedrudct bei ßot:;enlwrt , S taat sgeda11lcett S. 76-79 (gelciir:;t ) 11.ttd Alte
Steitt·Ausgab e III S. 252-254 nad• B .- Literat11rhitt1Veis S tein s: H eeren, Kl ein e politische Sd1riftcn T eil 1 (b ei ß ).
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Als di e Re formation ents tand , bilde te sie in D eutschland zwe i r eligiöse
und politisch e Parte ien, die de n Fremd en Gelegenh eit gaben, ihren verdei·blich en E influß durch Unterhaltung ein er inn eren Gärung zu äußern,
und den en Frankre ich sein e er te Ve rgröße rung gegen D eutsch land , di e
B ese tzung von Metz, Toul und Verdun verdankt. Unter den mild en R egierun gen Ferdinands I. und Maximilians II., während Frankreich unglückli ch e Kri ege mit Spanien führte und durch Bürgerkri ege zerrüttet wurd e,
genoß D eutschland ein e Ruh e, die es zu sein er inn eren Ausbildung und
zur Ve rm ehrun g se in es Nationalreichtums benutzte. Unter d er langen
Regierung d es so rglosen, un entsch lossenen Rudo lphs II. regte sich de r
reli giöse P a rteigeist, de r überhaupt durch di e blu Lige n franzö sisch en R eligion skriege, durch d en lan gen, h e fti gen K a mpf de r Niederländer um Gewissensfreih eit, durch den Verfo lgun gsge ist Philipps II., durch den Einfluß d er J esuiten eine Bitterkeit erha lten hatte, von der er in den ers ten
Zeiten der R eformation be freit war. Diese Härte und Bitterkeit hatte di e
Hiiupter de r Katholiken, F erdinand II. untl Max imilian von Bayern, ergriffen, der unruhige Ehrgeiz des pfälzisch en Hauses suchte das Gebäude
seiner Größe auf den Trümmern de r in ihrem Inn ers ten erschütterten
österreich isch en Monarchie zu erri chten , und so ents tand der Dreißigjährige Kri eg, der D eutschland so blutige Wunden schlu g.
Die Re formation war zwar im allgem ein en für di e po litisch e Einheit
D eutsch lands verderblich, sie bilde te aber hier sowoh l als in ganz Europa
e in großes po litisch es und moralisch es Inter esse; b eid e Religionsparte ien
spannten ihre Kräfte, und jede r der kl ein en d eutsd1 en Staaten mußte zu
sein er Erhaltung Streitkräfte aufst ell en und auf Eröffnung innerer HiHsquellen und Bildung iiußere1· Verbindungen b edacht sein. Die deutsch e n
protest antischen Fürs ten waren e in e Oppositionspartei, di e durch ein en
langen und blutigen Krieg den W es tfälisch en }i'ri eden errang, der d ie kaiserliche Gewalt einschränkend und dah er für das wahre Interesse de1· Nation n achteilig b estimmte.
Durch die R efo rmation wurde di e R e publik der V er einigten Niederlande
geschaffen. - Philipps II. Despotismus und blinder R e ligionse ifer wollte
d en b elgisch en Provin zen ihre alte fr eie, ständisch e Verfassung entre iß en , und zu ihrer Erhaltung begannen sie d en langwierigen Krieg, d er
von 1566 bis 1647, nur durch einen 12jährigen Waffenstill stand unterbroch en , 81 Jahre lang geführt wurde. An di esem Krieg n ahm England
einen Hauptanteil, und während Frankreich, durch bürgerlich e Kri ege
geschwächt, a lle politisch e Wichtigkeit ve rlor, bilde te sich e in n eues politisches System, wo England und di e Vereinigten Ni ederland e auf der
einen Seite, Spanien auf der and ern einande r entgegenwirkte n.
Während di eses Streites entrissen di e Ho llä nder den ostindischen Handel
Portu gal, das ein e spanisch e Provinz geworden war, und erl angten mit
England die Herrschaft über die Meere.
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ll. FRANZö S I SC I-IE GESC HI CH TE

Als England durch d ie Schwäch e sein e r R egen te n, durch Bürgerl ri ege all e
po litisch e B ed eutsamkeit verl oren h a tte, erhob sich wieder F ran kr c id1 , <las
m it sein en V erbünu etc n (in de n Jahren 1624, 32, 34 usw.) ein en Krieg
von den Ufern de r Oder bis an die Sch eide unte rn ahm und durch den
W e tfä lisd 1co und Pyren äisd1en Fri eden endig te.
In der ers ten H~ilftc d ieser P e ri od e h atte Spa ni en das Ü bc rgcwid1t in Europa durch de n U mfa ng des R c id1 es, di e Größe der R ege nten, Staa tsmiinn er u n d Feldh errn , den He ldenmut de r Na tion , d er sid1 in dem lan gwier ige n Kampf um R e ligion un<l B e fre iung von den A rabern entwidcelt
hatt e, endlid-1 durch <lie R eichtü mer des südl id1 cn A me rikas. K a rl s V . Untern ehmun gsgeis t wurd e gehind ert durd1 di e zers treute Lage e in e r R e ich e, die V er sd1ieden h eit der Na tion en, ihres Kulturzustand es, ih re r S taatsve r fa ssun g, d ie n irgends unu1nschriinkt war, und durch de n gleid 1zc itigcn
K a mpf m it Franz I. und Soliman d ern Groß en. P hi lip ps II. ehrge izige
P lii ne ver eite lten Wilh elm von Orani en , Elisabe th und H e inrich IV„ und
se in e fortdau ernd e n, me ist un glüd lieh en K ri ege, se in V erfolgun gsgeist
ze rs tör te n di e Kräfte sein er R e id1 e u nd e rsch öpften Ji c Qu ellen ihres
Wohls tandes. Unte r sein en b eiden Tad1 folge rn , Philipp III. und IV„ riß
sich P ortugal lo , es sank da A nseh e n und d e r Einfluß Spa ni en , und d er
W es tfä lisch e und Pyre1üi isch e Friede grii nd ete da s Übergewid1 t Frankreichs.
In England hatte H cinrid1s VIII. wande lba re Politik d ie äuß eren V erhältnisse m eh r nad1 den E ingebun gen se in e r Laun en und sei ne r Gü ns tlinge
gele i Le t, a ls das wah re Io teresse sein es Staates hcrüdcsich tigt. Er r egierte
sein e Nation mit Härte und Grausamke it, se in e Le ide nschaf t für seine
Frau, die er w en ige Jah re darauf h inri chten li e ß, veranlaß te (1534·) die
Tre nnung EDg lands vom Römi sd1en Stu hl. U nte r Eduard VI. (1546 bis
1553) wurd e d ie protes tantisch e Leh re mit B eibeha l tun g der b ischöf lid1 en
Hie ra rch ie eingeführt, und E lisabe th ve rei tel te di e Wi e de rh e rste ll un g det·
päps tl id1 cn H er r ch a f t, di e Maria b ewirl t hatte. Unter Ja l ob l. erhob s ich
der Geist der Fre ih eit, den zu le't zt Cromwell , ein kühnes Parteihaupt, m ißbrau chte, um d en nngltick li ch e n Karl I. zu e nt thron en un<l E ngla n d als
Prote ktor mit despotisch er Gewa lt zu b eh c rrsd1 en. Während der schwadrnn
R eg ierun g Jakob l. und sein es Sohn es und der bürgcr lid1en Kri ege, die
En gland erschü t terten, nahm es nur wen i.g A n te il an d en übrigen europäisd1en Ange legenh eiten**.
Im Norden lö te sid1 [die] Calmari d ie Union auf ; in Dän emark verl or
Chri stian II. T h ron und Freih e it (1523). U nter sein em Nachfolger Friedrid1 I. wurde di e R e format ion in Norwege n und Dän emark einge führt,
d ie R echte <l er Kö n ige aber d u rd1 W ah lkap i tu lation , R eid1srat untl A del
sehr e ingesd 1ränkt. Gus tav Wa a ri chte te den schwedi schen Thron wi edet· auf (1523) un d be fest igte ih n durd1 den mit Friccl r id1 l. gesch lossenen Vertrag zu Ma lmö (1524.), clu rd1 Hilfe der R eformation und di e damit ve rbund en e E in ziehung de r gcist lid1 e n Güter (1527) und durd-i die
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OSTE U UOPA

E inführun g de r Erbli chke it der Kron e fi.ir den Wasaisdie n Mann ess tamm
auf dem R e ichstag zu W es terrais [Västeras] (1544) . Die E ifersucht zwisch en Schwe den und D ii n em a rk v erursa chte meh re re für da s le tzte re unglü dd ich e Kriege, di e sid1 mit dem Friede n von R o th sd 1ild [Ros ki ld e]
(27. Mai 1660) endi gten, welch er Schweden den Besitz von Schon en
sid1erle. F iir Dä ne marl h a tt e da s U n g lü d( des K ri eges, ents tand en au s der
inn eren Schw[id1 e de r R egierun g, di e E rkHirung F riedri chs II. zum Erbköni g zur l•olge und mit vo ll er Souveränitiit und Absd1affung <ler süi ndisd1Cn Ve rfassung.
In Po len und Litauen r eg ie rten b is 1572 di e Ja ge ll on en. Nach d em Erlösd1en d ieses Gesd1 lechtes ward Pol en ein förmlid1 es Wahlre id1, und von
e lf polnisch e n Wah len waren nur dre i einmütig, di e übrigen durd1 Faktionsge ist und E influß der Fremden geleite t. Di e Wahl des sd1we di sd1 en
Prinzen Sigismund zum Kön ig vo n Pol en verursad1te die polni sch-schwedisd1 en Sukzes ionskri ege unte r Karl I X ., Gustav Ado lf und Sigismund
und unte r Karl G ustav un<l Casim ir, di e der F ri ede zu Oliva e rst endi gte
(23. April 1660), wodu rd1 Sd1we den Livland und E s tland erhie lt.
Rußland erreg te zu ers t die Au fm e rksamke it in E u ro pa durd1 den A ngriff d es Zars Iwa n Wassiliwitsch II. auf Liv land (1558) ; <le r H eerm eis ter Go tth ard K e ttler, n adHlem er v e rgeb lid1 den Sd1utz d es d eutschen
Reich es gesucht hatte, sd1loß e in en V ertrag mit Pol e n (1561, 28. Novemb er), wodurd1 ihm Kurlan<l a ls e rblid1 es H erzogtum unte r po lni schem
Schutz über lassen, Liv land selbs t mit Po le n vereini gt wurd e. D er Erzbisd10f von Riga unterwar f sid1 aber Sd1we den . Nu n ents tand ein Krieg
zwisch en Schwed en un<l Polen mit Rußland, der (s ich) mit le tzterem 1583,
mit ers te rem 1617 endi gte, in dem Ruß land e in en A n prüd1Cn auf Livland entsagt e, das in sd1wedi schem und p olni sd1 em B esitz bli eb. In Rußland starb (1598) mit F eo dor 1. de r Mann ess ta mm des Hauses Rurik aus.
E s e ntstand eine fünfz ehnj äbrige Anarchi e, bis 1613 das Gesdil echt Romanow d urch die Wahl d er Gr oß en den Thron e rhi e lt.
Durd1 di e Einführun g der R eformation in Ostpreußen (1525) ward das
Land vom D eutsd1ord en chen H eerm eis ter A lbred1t von Bran denburgAnsbad1 säku lari sier t und von ihm a l ein von Pol en lehnrühriges H erzo gtmn b ese ssen. E s gin g (1618) a n di e Kurli nie über, und Kurfürst
Frie drich Wilh e lm 1. erhie lt die B e fr eiun g Preußens v om polnische n Leh en sverbancl durch den T raktat zu W ehl au (1657, 19. Septembe r) und
d en Fr ied en zu O li va (23. A pril 1660) .
Italien wa r ze rstü ck elt unte r kle in er e Staaten, unter d enen V en e dig,
G enua, Modena, Mantua, To skana, d er Papst di e wichti gs ten waren. Es
stand au sd1 li eß e nd u nte r spanischem E influ ß , d en ers t Heinri ch IV. uncl
spät erhin RidlCl ieu clurd1 seine Einmischung in di e m a nluani sd1en Erhsd1aftsa n gelegenh eiten und durch sein in Turin erhalten es Ü bergewicht
vermind erten.
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II. FRANZÖSISCHE GES CHICHTE

Soliman de r Prä chti ge richtet e seine Eroberungs pläne auf Europa, er oberte
Belgrad (1521) , sd1lug und töte te König Ludwig von Ungarn be i Moh acs (1527), b enutzte d ie s treiti ge Wah l zwisd1 en Kön ig F erd inand und
Johann von Zapoli a, um U ngarn zu erobern , belage rte ve rgebli ch Wien
(1529) , unterwarf die Mo ldau, nahm den J oha nnite r-Rittern Rhodos hinweg, den en Karl V. die In sel Malta sch enkte (1530) . Se in e Admirale, die
Barbarossas, er obern A lgier und Tunis und Dragut nimmt Trip oli s, und
so gründen sich die Seeräubers taa ten im n ördli d1en Afrika. ach Solimans Tod h errschten la nge unfä hi ge R egenten , dah er Ü ben u ut der Janitsdiaren , Empörung der Stattha lt er. Amurat IV. rid1te te se in e Eroberu n gspläne gegen Persien (1522 bis [15]40) und li eß Österre id1 in Ruh e. E s
w oll te Rid1 eli eu die tiir·I isd1 e A lli anz nicht anknüpfen.
In d em Anfan g dieser Pe ri ode war der a ll gem ein e W el thand el all ein im
B esitz Spanien s u nd Portuga ls. D e r Umfang der span isch en Besitzungen
auf dem f es te n Lande Amerikas bes tand aus Mex iko, da s Cortez unte rwarf (1519 bis [15]21) , P eru und Chile, das Fran z Pizarro bezwan g
(1529 bis 1535), Terra firma , das 1532 und Neu-Grenada , das 1536
erobert wurd e. D iese Lände r wurd en als Provinzen des M ut terland es b eh a nde lt, von dem obe1·sten Rat von Indien in Madrid v er wa lte t, unter
dem in Amerika di e Vizekönige von Mexiko standen, w eld1 en Jus tizhöfe
beigeordn e t waren . In Mexiko und P eru fand man bereits Städte, nid1t
a ber in den anderen Länd ern. Es wurden a l o in Hinsicht auf H and el,
B ergbau, Land esverwaltung neue angelegt . D as Christentum mit der ganzen kird1lich en Verfassun g wurde hier e ingeführt ; Erzbistüm e r, Bis tlim er ,
Klöste r und Pfarreien errid1 tet. Sie waren aber ganz dem Köni g, ni cht
d em Papst untergeo rdn e t. Di e Masse des Volkes ko nnte sich wegen de r
V er schiedenh eit d er Abstammung ni e zu eine r Nation b ilde n. Di e m eis ten
blieb en immer getrennt von den alten Einwohn ern und voll den Mittelarten Mestizen , T e rzeron en , Q u arterone n, die aus den Misd1un gen vo n
Spaniern und Indi ern entstande n.
Di e B enutzun g di eser Länder war anfan gs auf Gew innu ng ed ler Meta ll e
ein geschränkt. Späte rhin wurde der Gebrau ch d es Indigos, Cod1 en ill e,
Tabal , China[rinde] , Kakao all gem e in er b ekannt und dies ein Gegen stand
ein es b edeutenden Hand els. Zur Sch onung de1· unfähi gen, schwad1en E ingeboren en braud1te m a n auf d en Rat des fromm en Bisd1ofs Las Casas
zum B ergbau die Neger, und di eses gab d em Sklavenhandel sein e E ntstehun g. D er Hande l zwischen Spanien und sein en am er il ani sd1Cn B esitzun gen war anfiingli d1 auf Sevilla ei ng eschräD kt, von wo aus jährlid1
zwei Ges d1wacler ausli e fen , das ein e von 12 Ga li on en, das ande re von 15
großen Sch iffen , jen es b es timmt nad1 Portobell o, dieses nad1 V erac ruz.
D er os tindisd1e Handel war in d en H iinde n de r Portu giesen. Sie besaß en
di e fe st en Plätze Ormuz, Goa, Diu und Faktoreien und N iederl assun gen
auf den In seln Ceylon, Java, Sumatra usw. Ihre VerbiD dungen mit China
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seit 1517 und Japan seit 1542 v ergröß erten ihre n Hande l und wurden
durch di e Missionen d er Jesuiten b egünsti gt. Besond ers erfo lgre ich für
die Ve rbre itung d er R eligion in Japan waren cli e Bemiihungen des he ili ge n
Xavers, des Apost els von Indi en. Die Portu giesen hatten bes tändig m it
d en mohamme danisch en Mongo len zu kämpfen. Handelsn e id und R eligionshaß reizten diese zum Angriff, den en jen e H eld en ge is t und Patriotismu s, unter der Leitun g Albuquerqu es, A lm eidas, D on Juan de Castro
entgegensetzten. Brasili en b enutzte damals Portu gal wegen seiner Zu ck erproduktion, da die Go ld- und Diamant.gruben no ch nid1t entd edct waren.
D e r Portugiese Maga lh aes umschiffte 1522- 29 clie Welt uncl entd edae
die nach ihm b enannte Durd1fahrt in das Südmeer. Dieses durd1 die Weisheit und K raft der großen Köni ge Emanu e l und Johann und durch den
H eld enmut d er e rst en Entd eck er und Erob er e r gegründe te G ebäude der
portugiesisch en Ma cht sank be reits durd1 inn ere Ve rd e rbnis und Mängel,
bis zu le tzt äuß erer An toß es ze rtrümm erten. Die Hauptmänge l de r portugiesisd1-indisd1Cn Ve rfa ssung waren der öftere, weni g t en s dreijiihri ge
W ed1sel der Vize könige, d er all en öffentlid1 en Beamten freis teh ende
Hand el, der oft in sehr drüdcend e Monopole ausarte te, di e sch led1te
R ed1tspA ege, das Ü bergewicht de r Ge istlid1keit und der Zwang der Inqui sition. Die Ver eini gung Portugals und sein e r Ko loni en mit Spani en
(1581) se tzte diese den An griffen der F eind e Spanien s aus, b eso nders de r
En gliind er und Holl änd e r. Die Untern ehmun gen beide r N a ti on en gegen
den spanisd 1-portugies isd1 en Handel ware n lan ge nur kriege risd1. Sie
bestanden in ve rh eer enden Landun gen in A lt- und N e u-Spanien , in Hinwegnahm e von r eid1 belad en en Sd1 iffe n. Bereits vorh er war die Hand elst ä tigk eit beider Nation en auf En tdeckungsr e isen, Ko lonisation und b esse re Benutzung d er bish er ihnen zu steh ende n Hand elszw eige geri chte t
gewesen. En gland entzog sd10n 1552 de n Han ses tiidten die Privilegien,
die sie bish er geno ssen hatten, uncl die Königin E lisab eth blieb diesen
Grundsätzen ge treu.
Vergeblid1 e Ve rsuch e, e in e Nordw es tpassage zu entd edc en, brad1ten die
Engländer (1554) nad1 Archangelsk, wo sie vom Zar Hand el privilegien
erhi elten, und es führte di e n eu errid1te te e nglisch -russisd1e Hand elsk ompani e nid1t allein ru ssisch e Produkte aus, sond e rn Lesud1te aud1
Kasan, As tra chan, di e Ufer des Kaspisch en Meer es und zog einen T e il
des p er si d1 en Hand els an sich, den sie späte rhin v erlor. Die Ho ll änder
erhie lten ba ld das Übergewid1t über sie in den russisd1Cn Häfen (1604)
und es entzog ihn en d er Zar (164-9) ihre Privi legien.
Den Handel nach der Türkei v e rtraute E lisabe th einer türkisch en Handclsgesellsdiaft an (1587) und sch loß mit dem Sultan e in en Handelstraktat.
Sir Walte r Ra leigh entdeckte (1587) Virgini en und brad1te di e ers ten
Tabakblätter nad1 England. E s ve run glüd( te zwar de r ers te V ersuch , ein e
Koloni e dort anzul egen, aber (1606) wurde ein zweiter, glücklich er mit
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II. FRA ZÖSIS CHE GESCHI CHTE

de r An lage von James town in Chesap ea k e gemacht, die b ereits (1616) in
e in em blüh e nd e n Zustand e wa r, vi e l Tabak baule, gegen d essen üb ermäßi gen Gebrau ch Köni g Jakob (1604.) ein o A bh andlun g sch rieb. Die
V erfo lgun g d er Puritaner vertrieb (1621) vi e le n eue Anbauer nad1 NeuEn gla nd , wo ie Neu-P lym ou lh an leg ten. England leg le 1627 sein e e rs te
Zudrnrko lonie auf der In se l B arbados an. Lord Baltimore koloni sierte
1630 Maryland und erbaute BalLimore . Cromwe ll er oberle Jamaika , erließ di e Navi gation alte, na ch weld1 er je de Nation ihre Produ l te nur auf
ihren eigenen Sd1iffen n ach En gland brin gen darf, wo<lurch der h oll änd isd1e Zwischenhand e l den e rsten Stoß e rhi elt.
Di e ers ten Versud1 e <l er Englä n<l e r, am ostindi sch en Han<l el te ilzun ehmen, mad1ten (1591) drei Kap er, ers l 1600 bilde te id1 ein e ostincl isd1 e
Kompan ie, d ie lan ge nur Faktore ien zu Surat, Bandung und Amboina
hatte und mit Mi.ih e sid1 gegen PorLugiesen und Ho ll änd er erha l te n
konnte, verlor aber (1623) allen Anteil am Gew i.irzhand el durd1 den verräle risd1 e n Überfall ihre r Faktorei zu A mboin a durch di e Holländer.
Nach de m du rch inn ere Un ruhe n v erursad1te n Fa ll vo n Bri.igge hatle sid1
Antwerpen erhobe n. E s war (1553) der Hauptm arktplatz Europa s, wo
d ie n örd lich en und si.idli chen Nati one n die Produkte und Fabrikate ihrer
Länd er zum wechselseiti gen Tausd1 hinbrad1ten. Die Stadt zä hlte 13 000
Häu ser. Li ssabon war der Haupts itz d es os tind isd1en Handels, und V enedigs G ew erbe sdiränkte sid1 auf de n levan ti[ni] sd1 en Hand el, eine Fabrik e n und den T eil des ostindi sd1e n Hand els, de r i.iber A leppo gefi.ihrt
wurd e, ein. Di e Han sestädte ware n n och am An fang di eser P e ri ode mä chtig. Sie entschi eden in den schwedi sd1en und dänisd1 en Angelegenh e iten.
D er Bund elbs t wurd e aber in <l e r Fol ge sd1wächer durd1 da v eräud e rte
V erlüiltnis d er Sl[idte gege n ihre Land esh erren, durch di e zuneh m ellll e
Macht Hußland s, Schwede ns und D ~in emark s , (das) [d ie] ihn e n ihre Privil egien e ntzog[ en ], du rd1 ihre V e rtre ibung au r owgoro d, d nrd1 den verä nd erten Ga ng de indi d ie n Han<l els, durch de n Schwun g, den di e Han d els üitigkcil der E ngEind e r und Holliind e r nahm.
A ntw erp en san l in den ni eder ländisch e n Unruh en durch di e P liind erun g
der Spa n ier, durd1 di e lan gwi erige Belagerun g, und endli ch e rfo lgte Erobe run g des H e rzogs von Parma (1659) , wo 19 000 E inwohn er nad1
A111ste1·dam und H a mburg fl oh e n. Di e Holländ er waren be reit s im Besitz
eines bedeutend en Hand els gew esen , be ond ers d er großen H erin gs ri d1er eie n und des Wa lfi chfanges. G liicl liehe Kap ereien gegen die Spanier
halten sie b ere id1 ert, al s na ch viel en vergeb li chen V e rs uch en, di e No rdwes tpas age zu entd eck en , das sp ani sch e V e rbot, d en Hafen Li sabon zu
b esud1 e n, sie zwan g, entwede r <l en Hand el mit o tindi sd1en Waren ga nz
aufzu geben oder di ese unmittelbar seihst abzul1ol en . E unle rn ahm daher
Cornelius Houtma nn (1595) e in e gli.iddich e Fahrt 11ach Ostindi en, die e ine n
l ebhaften W e tteifer erregte uncl es bild e te s ich (<l en 29. Mä r z 1602) die
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Holl:in<li eh-Ostindisch e Kompanie, d e r de r au ss ch li e ßende Handel jenseits <l es Kaps und de r Stra ße Maga lh äes und das R echt zu a ll en p olitisch en Ve rhandlungen un <l N ie derlassun ge n in <l iesen Gegenden beige legt
wurd e. Sie Lilde te ei n en Fon d von 6 Mi lli on en Gu l<l en durcl1 Aktie n und
lei te te ih re Angelegenh eiten in Ho ll a nd durch den R a t vo n siebzeh n
Dire ktoren, in Indi en durch e in en Gen e ralgouverneur, dem der Rat von
Indi e n zu r· Seite steht. D ie Haup tmax im e n der Kompan ie waren str enge
B eh au ptung ihres Monopo ls, scharfe Au fsicht über ihre B eam ten , den en
a ll er Handel fü r eigen e Rech nun g verboten war, Be för derun g na ch V crd ien st von unten h er a uf. Sie wählte d ie Molukken und Sunda-Insel n zu
ihren Haup tni c c.l erl assungen und legte 1619 Ba tavia , den Ha uptsitz ihrer
os tindi schen Herrsch af t, an . Sie füh rt e m it den Spani e rn und Portug iesen
glückli che Kri ege, entriß ihn en v ie le ih re r B esitzun gen , ve rdr~in g te (1641)
die Po r tugiesen vo n dem Hand el n a ch Japan , und so ward Ams terdam
s tatt Lissabon der Sitz des os tindi sch en Ha n dels.
Im Jahre 1616 kam der e rst e Kaffee übc1· Mokka nach H oll an d. A lpinus,
e in ven ezia nisch er Arz t, de r 1591 lebte, hatte ihn zuers t beschrieben , und
Mis ter Edwards bra chte (1646) ein en G riecl1cn n ach Englan d, der ihn zuzubere it en ver stand.
Im J ahre 1622 ents tand ein e h olländi sd1-w es tindi sch e K ompani e, die d en
P ortugiesen e in en groß en T e il Bras il ie n s entriß, d as si e aber (1654·) wi ed er
verl or, und di e gegen das spa niscl1c Amerika glü ddi ch e Kapercien b etrieb.
Nur w eni ge und schwad1 waren di e V ersuch e d er Franzosen, an den nun
eröffn e ten Handelswegen teilzun ehm e n . Sie en t deckten (1508) Kanada ;
abe r de r ers te V ers ucl1 (1540) , hier e in e Ko loni e an zul egen , m ißglück te so,
wi e ein e ähn lid1e Un tern ehmun g in F lorida (1 565) . Di e A nsiedlun gen
in Kanada h atten (1509) ein en besse ren Fo rt gan g, und die Anlage von
Quebec (1608) sicl1 erte den B esitz und d ie B enutzun g dieses La ndes zum
P elzhand el und zur F isch e re i. Di e (1604) erri cht e te wes ti ndi sch e Ko mp ani e w urde er s t 1656 täti g und Les etzte Mada gaskar. Früher sie delten sich
clie I• ran zoscn auf den Karib[isd1] en Inseln an, auf Sa in t Chri s top h er
1625, au f Guad e loup e u nd Ma r tinique 1635.
Die Tä tigkeit *des mcnsch li cl1 en Ge ist es war Lei dem ers ten Wi eder aufle ben de r Wissen sdiafte n a uf das Studium de r kla ssischen Litera tur gericl1te t, m a n verban d es im 16. Ja l1rhu nderL mit Kr iti k, mit dem B emüh en,
den Sinn der A lten au s den H and schriften w ieder r id1tig h er zus te ll en und
ihn a us d er Gescl1id1te und den A ltcrti:irn c rn zu e rläutern. D ie P hil osophi e d es Aris to te les war in den Schu len und A kad emi en di e h errschen de,
m an sdiränkte s ich h a uptsä chli d 1 e in, sie aus den Que ll en r id1tig d arzuVon • bis •• gedruda Alt e A usgabe 1JJ S. 554 f. nadi B.; die 3 letzt en S;ii::e cm di in:
Bot ze11/rnrt, S taatsgedanlrc n , S. 79 ( st.arlc ge bi.rzt) .
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stell en und au szubreiten. N ur einzeln e Männer su chten die System e ande rer Philosophen h e rvor od er b estrebten s ich, eigene Systeme zu bild en.
Di e R eformati on hatte den G eis t der U ntc rsudrnn gen auf Sad1en des
Glaubens gelenkt und das Studium des Grundtextes de r h e iligen Bücher
nöti g gemad1t, aber audi di e Aufme rk amkeit d en wi s c nsch a ftli ch en
Untersu chungen entzogen und auf th e olog isd1 e Streitigk eiten verwandt.
In D eutsdiland bekämpfte n R eud1lin , U lrich von Hutten , Erasmus von
Rotterdam , Melancltth on Barbarei und Mönch swesen teils mit Gründ en ,
t eils mit Spott, Erasmu s' L ob d er Torh eit und Hutten s Brie fe de r obskuren Männ er wirkten viel, um die U nwissenh e it und P e danteri e de r Schola stike r und Mönd1e darzu teil en und Iä d1erli d1 zu m ad1en . In Frankreid1
wurde P e trus Ramus, de r die aris toteli sch e Philosophi e angriff, ein Opfer
seiner Meinung, und sein e F eind e e rmonl e ten ihn in de r B arthol om äusnacl1t. Johann es Brunn er aus No la, ein Geg ne r de Aristoteles und Zwe ifler an den katholi d1 en Glauben slehr en, wurd e den 17. F ebru a r 1600 zu
R om verbrannt. Montai gn e (geb. 1533) zeig te in sein en E ssays Selbstbeoba chtung, Mensd1 enkenntni s und Priifung moralisd1er Wahrh eiten .
Baco von V erulam (geb. 1561), m e rkwünli g al s Staat mann und Gelehrter„ drang darauf, di e wissen chaf llidie Erkenntni auf E rfahrun g und B cobacl1tun g zu gründ en und sie von all em unnütze n Wortkram zu läutern.
Das 17. Jahrhund ert brad1te m ehrer e selbs tändige D enk er h e rvor, als D escartes (geb. 1596 in der Normandi e), studi erte zu La Fle d1e b ei de n J esuiten, di ente al s Sold at, lebte im Haag von 1629 bis 44, hie! t sicli von 164-9 bis
[16]50 b ei der Königin Chris tin e in Stockholm auf, wo er starb. Er war
e in größ ere r Math ematiker a ls Phil osoph ; seine Ph ilosophi e wurd e in
Holland, D e nt schl and , Frankreid1 lange gelehrt. E in scharfsinniger Philosoph war sein Gegn er Gasscndi (geb. 1592), der die ep ikureisch e Philoso phi e lehrte, di e ari sto teli sch e be kiimpfte. Hobbes' (geb. [1588] zu Ma lm esbury) System über allgem ein es Staatsrecht fand viele Anh ä nger und
no ch m ehrer e Gegn e r**.
Itali en war im 16. J ahrhund ert da s Land des po e ti sdi en und Kun st-Geni es,
und die Kräfte di eser lebhaften und gei strcid1 e n Nation waren durd1 ihre
politisch e La ge auf [is th e tisdie 1\ i ti gk eit e in gesch riin kt. U nter den P iips ten
zeichn e ten sid1 besond er s Juliu s II. und Leo X. al s B eförd e rer de r Kün ste
aus. D er Vatikan und die P e te rskircl1 e begeis te rten di e Architekte n, so wie
di e Gemäld e Raffa els, Mid1 elange los und Tizians di e Ma le r dieser Zeit.
Clemens VII. ehrte und begünsti gte Gelehrte und Küns tl e r, di e der K ardinal Hippolitus von Medici größtenteils aufn ahm, al s di e Plünd erun g von
Rom sie zer treute. ·w enn in F lorenz von den Med iceern üb erha upt vi el
für Wissensdia ft en und Küns te gesdiah, so wurde F errara d as A then der
italieni sd1 en Poesie. A lphon s I. H e rzog von Ferrara, aus dem Hause E ste,
war der B escl1ützer Arios tos. Sein em Sohn, A lph ons II., widm e te T orquato
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Tasso „ Das b efre ite J erusal em" aus Dankbarke it für die ausgeze ichnete
Aufnahm e, di e er an seinem Hofe gefund en hatte. Di e Familie Gonzaga
wettciferle mit dem Hause E st e in d em Sdrntz <l er Po esie und Küns te.
Francesco Gonzaga (1484. bis 1519) wurde zu d en H elden und Dichtern
sein e r Nation gezählt. D er i talienisd1e A d el, d er sich be reits im vori gen
Jahrhundert durd1 Kultur de r Wissen schaften ausgezei chnet hatte, wurde
in diesem noch enthu siasti sd1 er in se in er Liebe zu d en Wissensdrnften
und zur Poe ie. Die b erühmtes ten n eu es ten Did1ter d es 16. Jahrhunderts
waren aus ad eli gen Familien . Aud1 die D am en machten lüiufi ge Verse;
besond ers glänzte di e edl e Vitloria Colonna, ebenso b eriihmt durch ihre
Li eb e zu ihrem Gatten, dem Marqui s P escara, al s durch ihre L ieb e zur
Po es ie. Diese all gemein ve rbre ite te Liebe zur Po esie hatte au ch <lic vi elen
literarisch en und al ademisch en Gesellsdrnftcn zur l• olgc, deren Hauptb eschäftigung <lie Kultur der Nat ionalp oes ie war. No d1 vor dem Ablau1
des 16. Jahrhunderts kündigten un günstige U mständ e da s End e der gold en en Zeit der ita li cnisd1 en Literatu r an, politisd1 e Abhän gigke it und
Druck vom Au sland, lange Ruh e und v er weichlid1tc Sitten tötete n in <l er
Nation all en Enthusiasmu s und N ational sto lz und d er gute Gesd1mack
wurde durd1 das Neu e und E xzen trisdrn verdrän gt.
Spanien besaß im Anfang di eser P e riode das Pr inzipal in Europ a ; Italien ,
D eutschland und die Niederland e s tand en unter d em Einfluß sein er R egenten. Dieses gab den hoh en , en ergis d1 cn Sinn der durch lange Kämpfe
ges täh lten Nation einen Sd1wung, der sich aud1 in ihrer po e tisch en Literatur zeigte. Das J ahrhund ert der dre i Philippe von 1556 bis 1665 war
da s gold ene Ze italte r der spanisch en Literatur. Philipp IV. unter stützte
das Th eater un<l se tzte Cal<l er on instand , ga nz d afiir zu leb en. D er Ad el
hielt sich in Spanien wi e in Italien b erufen, durd1 literarisd1 e Bildung
sid1 au szuze ichnen. H eld en , Staat sm iinn er, Geis tlich e ma chten V er se, und
P oesie war auf das innigs te in all e V erlüilLni ssc des gese llsdiaftlich en Lebens ve rwebt. Übri gen s näh erte sich in di eser Zeit d ie spanisch e Po esie
der italieni sd1 en und s trebte, ihre K o rrekth eit zu erlangen. Boscan au s
Barcelona (t 1544) und sein Freund Garc ilasso dclla V ega (geb. 1500)
führten den italienisd1en Stil in <li e ka s tiliani sdi e Po esie ein. Ber e its unte r
K ar l V. fin gen di e ers ten dramatisch en V ersu ch e d er Spani er an und es
ents tand en ve rsd1i eden e Parteien , di e na ch ganz ve rschi edenen Grundsätzen di e dramatisd1 e Po esie de r Spani er emporbrin gen w ollte n. D er
eigentliche E rfinder der spanisd1 en Komödi e ist Bartholome Torres Naharro (geb. 1508). Er sud1te das d ramatisch e Inte resse durch sinnreid1 c
V crwiddung in Intri gen stüdrnn zu behaupten , ohne auf Cha rakterze id1nung genau zu ad1t en, und das spanisch e Publikum blieb aud1 in der
Fol ge sein em G esd1ma ck ge treu: an ein em ki.ilin e n Gemisch von Schmerz
und Ern st, von Intrigen und lebend igen Da rs tellun gen.
Cervantes (geb. 154·7) ist der unstcrblid1 e V erfasse r des Don Qnijote,
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einer äußers t gelungen en Darstellung eines Phantasten, der mit dem
h errlich sten Enthusiasmus zum Narren wird, weil se in so ns t gesund e r
Versta nd dem R eiz seiner Selbsttä uschung nicht wide rsteh en kann, in der
er sich als ein erhabenes Wesen fühlt. Cervantes zeigt sich als e in geüb ter
Mensch c nbeobad1ter, de1· mit didllerisd1 em Ta lent und Witz ein e große
Gewandtheit im Ge brauch einer h errli chen Sprache verbindet. D on Quijote
ist also das e rste k lass isch e Mu st er des neuen R omans. Ce rvantes war
zugleich ein vorzüglicher Dramatiker und sein Trauer spiel „Numantia"
ist ein h errlich es, in seiner Art einziges Werk.
Lope Felix de Vegas (geb. zu Madrid 1562) Schauspiele rissen da s spanische Publikum zum hö chsten En thusiasmus hin, und die Fruchtbarkeit
sein er E rfindung wa1· so groß, daß er mehr al s 2000 Thea te1·s tü cke m ad1te.
- Den Preis unter sämtlichen Epop een de r Spanier verdient die „Araucana" des Alonza de Erzillo di Zuniga (geb. 154.5) oder „Die B esiegung
d er Araukaner". Calderons (geb. 1600) dramati sch e Stücke zeichnen sim
durch ihre verwickelten Intrigen , F einheit der Darstellung, E leganz des
Ausdrucks aus.

Elftes Heft
Im 16. Jahrhund ert [be]wirkte die B eka nntsd1aft mit der italienischen
Poes.ie eine Veränderung im por tugiesisch en Nationa lgeschmad( und in
der Poesie, und Sa. Miranda (geb. 1475) wußte den Ton llcr Ver eini gun g
des italieni sch en und portugiesischen Stiles glückli ch zu treffen. Miranda
schrieb auch zwei Lust spiele in Prosa. Gil Vin cente (t 1555) war der portugiesisch e Lop e de Vega. Camoes (geb. 1524) ist eine r der größten
Dichte r all er J ahrhund erte und seine „Lusiaden", ein e pisches Na tionalgemä ld e des p ortugiesisd1en H eldenruhm es in der edelsten Sprache, voll
patriotisd1cr und her oisch er Gefühl e, die den Dicliter durchglühen.
Die fran zösisch e Poesi e riß sich frühzeiti g von der itali e ni sd1en los, sie
s trebte ausschließend n ad1 dem Beifall ihrer Nation und nahm so vi el
vom K lassischen der Griechen und Römer an, als mit ei ern national[en]
Französisd1en üb er einstimmen wollte. Den Gesd1mad( der Nation bestimmte die Hauptst adt, und diese sucht e ängs tli ch den Beifall des H ofes.
Die französi ch en Didlter ad1teten weniger auf die Stimm e der Natur als
a uf die Regeln, die ihn en den B ei fa ll der großen Welt versicherten und
den Effekt, den di ese auf sie ma chen würden *.
Das 16. Jahrhundert war de m A ufblüh en de r Künste und Wi ssensdlaften
in Frankre id1 wenig günstig. Die Na ti on war anfängli ch allein m it dem
Kampf gegen Sp ani en bescliä fti gt, de r ihr Dasein b edrohte, und in der
zweiten Hä lfte des J ahrhunderts wiiteten R eli gions- und biirge rlid10

* Die vorstch e11de11 3 Sät.::e gedmdct bei Botzcnhart, Staat.sgedanlcctt, S. 79 (gelcürzt);
Alte Ausgabe III S. 555 f. nadi B .
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Kriege in ih rem Innern. Franz I. interessierte sich m ehr für Kuns t und
Wissensch aft al s ein fran zösischer König vor ihm. Er berief viele italienische Dichter und Kün stler nach Frankreich, (er) bef örd erte das Studium der griechisch en Lite ratur, indem e r <l en Griechen Laxario aus Itali en nach Paris berief. Er stiftete das College Royal, wo Mathematik, humanis tische und Natur-Wissenschaften ge lehrt wurd en. Un ter H einrich II.
ereign e te sid1 die Umsdrnffung des franzö sischen Theaters durd1 Jodel le,
den e rs ten französisd1en Zögling der alten Tragiker, und seine „Kleopatra" wurde 1552 mit groß em Beifall gegeben. Clcm ent Marot (geb.
1495) is t de r e rste franzö sisdie Did1ter , der nad1 klassisd1en Mustern
des Al tertums und de r Italiener seine gotische Diktion bi lde te. Malh erbes
(geb. 1555) wird von den Franzosen als ihr ers ter lyrisd1er Dichter verehrt. Der größte Vorzug sein er poetischen W erke ist ihr rhythmischer
und philologisd1 er Wert, sie sind oh ne all e Spuren einer ursprünglid1en
B egeisterung und ein es kühn en Schwunges der Phantasie.
Heinrich IV. hatte weni g Interesse für L iteratur. E s gingen aber während
seiner Regierung und in den folgenden Zeiten Poesie und B er edsamkeit
den Weg d er Sprachverbe serung fort. Richelieu entschied für immer die
Richtung, weld1e di e poetisd1 e und rh e torisd1e Kultur der Fran zosen n ehmen soll te. Er schätzte di e schöne Literatur als eine un entbehrlid1e Gefiihrtin de r Wissenschaften; er ermunterte durch Geschenke und P ensionen Did1te r und Gelehrte zur Tät igkeit; e r dran g auf Kultur der französischen Sprad1e, errichte te die Fran zösisch e Al ad emie und gründ e te das
Jahrhund ert Ludwigs XIV. Durch die Französische Akad emi e wurde der
li terari d1 e Geschmack der F r anzosen e iner förm lichen Ge etzgebun g unt erworfen. Die Aussicht, ein Mitglied d erselb en zu werd en, war das höd1st e Ziel, nach welch em der f rauzös isd1e Literat( or) strebte. Durdi sie erhi elt die Spracl1e B es timm th eit und E leganz; sie benahm ihr aber Kraft
und dem Genie di e Mittel, sie zu erweitern.
Das Studium *der klassiscl1e n L iteratur und di e Bekanntsclrnft mit der
ita lieni schen Poesie r eg ten das poet isch e Gefüh l de r En gländ er, und
Wahrh eit, Stärke und Tiefe des Gefühl s kündigt en si ch als charakteristiscl1e Vorzüge ihrer We rl e an. D ie R eformat ion nahm hie r einen ve rschiedene n Gan g als in Deutscl1land , sie wurde von dem Regenten ein geführt,
ni cht vom Volk, dess en Geistestätigk eit dah er nicht ausscl1ließend auf
dogmatische Untersuclrnn gen geri chte t ward. Die glorreich e R eg ierung
E lisabe th s erhob den Wohl stand der Nation, erreg te jede Art de r Nationa lkraft und war aucl1 die Blütezeit der englisd1en Poesie, di e Spencer,
Shakespeare, Ben J ohnson, Beaum ont, F let ch er verh errlicl1ten .
Die politiscl1e Gärung, der ausgebro ch en e Bürgerkrieg und die H errVori • bis •• gedmclct b ei Dotzerihart , Staatsgedarrlcen S. 79 f. ( ge lciirzt) 1md Alte Aus·
gabe l 11 S. 556 nadi B.
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schaft der fanat isch e n Puritaner und Ind ep endenten waren den Fortsdll'itten d er schön en Wissen schaften na chteilig und d enno ch bilde te sich in
diesem Zeitalter ein Milton. Zu je der Zeit s tanden be i den er st en Männ ern der Na ti on die Wissen scha ften in Achtung, und T h omas Morus,
Bacon, Sidn ey usw. b eschützte n sie u nd widm e ten sich ihnen mit Erfo lg.
In D eutschland sch a dete der Protes tantismus d em po e tisch en G eis t der
Nation, er lenkte ihre Tätigke it auf the ologische Strei ti gk eiten und lähmte
d ie Phantasie, und b esonders waren es di e Reformie rten, welch e di e
Grundsä tze ein er pi e ti s tisch en Stren ge aufstellten und all e Ergöt zlichke it en b e tritten. Calvin ver fo lgte die dr am ati sch e Poesie u nd riß di e Th eat er ni eder . Luth ers Bemühungen waren fi.ir die deu tsch e Sprad1e wohltätig, und K enntnis der alten Lite ratur wurd e durch di e Sorgfa lt der R eformator en verbreite t. Die Namen Opitz, Logau, Balde werden no ch imm er mit Ad1tung unter den deutsd1en Did1tern e rwähnt**.
In di esem Zeitraum gab en Kop e rnikus (geb. zu T h orn 1473, ges t. 154·3,
von ein em ukrainisch en Vate r und ein e r d eutsch en Mutter) , Tycho Brahe,
K e pler (geb. 1571 in der R eich sstadt W eil) de n math em a tisch en Wi ssenschaften ein en n eu en Sdn vun g, wozu die E ntdeckun g zwed(mäßiger
We ~·kz eu ge hinz ukam. Die F ernröhre wurde entdedü durch Jausen, einen
geschi d<:ten Glassd1 leife r in Mittelburg, Galil ei v ervollkomm n e te sie 1610,
erfand 1612 da s Mikrosk op. O tto Gueri ck e (geb. zu Magcleburg 1602)
erfindet clie Luftpump e. Ein eu glisd1 er Bauer , John Drebbel (ges t. 1638),
erfind et das Thermom e te r und Torricelli (t 1646) da s Barome ter. Harvey
(t 1657) entdeckt den Kreislauf des B lu tes.
Die bildenden IGinste erre ichten in diesem Zeitalter den h öch sten Grad
d er Vo llkommenh eit. Es war das Zeitalter von Raffae l bis auf di e Carra cci. Raffael von U rbino (geb. 1483, ges t. 1520) wa r d as Haupt der
r ömisd1 en Sd1ul e. Zu se inen vorzü glich en Sch ülern wurd e Giulio Romano
(geb. 1492, ges t. 1546) gerechn et. Mid1elange lo B u onaro t ti (geb. 1474
[1475], ges t. 1564) war in glei d1 er Vor tr effli d1keit Ard1 ite kt, Bildhaue r
und Maler , und mit ih m beginn t eine große, neu e Epo ch e in de r Gesd1i chte
der tosl anisd1en Sdrnle. Tizian (geb. zu Pieve im V en ezianischen 14.77,
gest. 1576) steht an der Spitze de r v en ezian isd1 en Sdrnle, zu d er Tintor e tto, Paul Veron ese und m ehrer e glänzende Nam en ge rechn et werden.
Antonio A ll egri, genannt Antonio d e Correggio (geb. 1494, gest. 1534),
leuchte te unter den lombardisch en Ma lern hoch empor. Ludovi co (geb.
1555, ges t. 1610) , Annibale (geb. 1560, gest. 1609) und A gostin o Carra cci (geb. 1557, ges t. 1602) s t1·ebten, ihn nad1 zuahm en und dem e rniedrigend en schledlten Gesd1mad( entgegen zuarbeiten .
Franz I. samm elte Me is te rwe rl e aus d er italienisd1 en Sd1ulc, zog italienisd 1e Küns tl er na ch Frankre ich , um sein en Lieblingsaufenthalt Fontainebleau zu v er sd1ön ern, und fast all e an sehnli ch en Kun stw erke, we ldie in
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diesem Zeitraum in Frankreich unternommen wurden, sind von italienischen Künstlern, dere n Geist und Geschmack bis auf Ludwig XIV. he rrschend blieb. Nach ihn en bildeten sich m ehrere franzö sisd1e Kün stl er:
Simon Von e t (geb.1582, gest. 16'1.2), der eine sehr zah lreiche Sdrnle
hatte. Nico las Poussin (geb. 1594, ges t. 1665) bilde te sich in Rom. Ludwig XIII. ernannte ihn zum Hofmaler , berief ihn nach Paris, wo ihn Vone t
beneid e te und verfolgte. Er 1 ehrte m iß ver gnügt über di e Verbildung und
den wen igen Kunstsinn der Nation n ach Rom zuri.i ck, wo er bis an seinen
T od blieb. Claude Lorra in (geb. 1600, gest. 1682) bilde te sich zu Rom
und wa rd der dritte große Landsdrnftsmalcr. Pierre Mign ard (geb . 1612,
ges t.1695) wa r beri.ihmt als Histori en- und Porträtmaler. L e Sueur (geb.
1617, ges t. 1655) studiert e beso nd ers Raffael un d kam ihm nah e. Le
Brun (geb. 1619, ges t. 1690) bilde te sich unter Pous ins Leitung in Rom,
kam 164·8 zurück, wurde vo n der Kön igin Anna und Mazarin sehr unters tützt. Ludwig XIV. fol gte ihm au sschl ießend in all en Kun stangelegenheiten, und er benutzte sein en Einfluß wohltäti g für di e K un st.
In Spanien unter stützten Karl V. und Philipp II. mit viel en dortigen Groß en die bildenden Kün stler. Die spanisd1en Küns tler folgt en in Geschmack , Sti l und Behandlun g d en F lorentinern , dah er auch Mich elangelo
ihr Vorbild wurd e. Nu r wenige ahmten den li eblichen Farbenrciz Tizians
nad1. Auf diese Künstl er fo lgten die N achahm er von Rubens, die weder
die Natur, nod1 die großen Meister st ud ierten ; es behi cl tcn aber immer
nod1 achtungswert c Kün stl e r ein e str·enge A nlüinglid1I eit an die alten
Must er. Un ter ih nen zeichne ten sid1 vorzüglich aus Lu is de V argaz (geb.
1602, gest .1668) , Pandrnz Coell o (g es t. 1690) . In all en spanisch en
Haupts tädten Sevilla, Toledo, Cordoba entstanden für sid1 b es teh ende
Schulen der bildend en Kün st e. Unter Philipp III. erh ielten sich die Künste
auf der selben Stufe de r Vollkommenheit. P hil ipp IV. war ein leide nsclrnftlid1er Freund de r Küns te und selbst D ichter. Unter ihm ragte Veh\zquez
(geb. 1599, ges t. 1660) he rvor, sein Schüler Juan de Paregua (geb. 1606,
gest. 1660) und Murillo (geb. 1618, gest. 1682).
In E ngl and begüns ti gte Heinrid1 VIII. die bilde nde n Künste. Man find e t
aber nid1t, daß sie dort einheimisch waren , und a uch unter den folg end en
Regierun gen finden sid1 nur ausländisd 1c Künstl er. Karl 1. b eschä fti gt e
van Dyd( und Rubens und hatte ein e vortreff liche Sammlung von Gemälden, die nad1 sein em Tod e zerstreut und verk auft wurden.
In Deutschland war A lbredlt Dürer der Patriarch der Ma lerei und des
Kupfers tedrnns u nd Ho lbein und Cranad1 große Künstl er. Die niederdeutsd1e Sdrnle b esaß im 14. J ahrhund ert van Eyck, Memlin g und un ter
Philipp IV. Rubens, Rembrandt, van Dyd( usw.
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Ludwig XIV.* [2.Teil : l661- 1715]
Die Geschichte se iner R egierun g kann nur von der Z eit, wo er selbständig
r egierte, angefan gen we rden, mit d em Jahre 1661 bis 1715, welch er Zeitraum vorzüglich das Ze ital ter Lud,vigs XIV. genannt wird. In di ese r P eriode
entwi ckelten sich neue V erhältnisse unter den curopiiisch cn Staaten und and ere Grundsätze ihre r inneren Verwaltung. Das R eligionsinteresse war
weniger mit d em Interesse der Politik ver fl ochten , es erwa ch te das Bestreben, durch Handel und Koloni en einen gr ößeren Geldre ichtum und mi t
ihm eine größere Macht zu e rl an gen. Die Aufmerksamkeit der R egierung
richtete sich besonders auf Seemacht zum Sch utz d es Hand els und de r
Koloni en, auf Ausdehnun g des Gewerbe fl eißes, und Hand e lss treiti gke iten
wurd en nun ein e n eue U rsach e zu Kriegen unter den Nationen.
Frankreich wa1· in diesem Zeitalter d er vorwaltend e Staat in E uropa durch
T erritorialgr öße, Bevölkerung, sein e aufblüh end e, vi else itige Kultur und
der dadurd1 erfo lgten Ausbreitun g sein e r Sprad1e, dem Glan z des Hofes,
de r e in en jungen, s tolzen , leide nsch aftli chen , ruhmsii d 1tigen und liebenswürdi gen König um gab. Er trat sein e R egierun g unter sehr un güns ti gen
Umständen an; langwier ige innere und äuße re Kr iege, R id1 elie us kriifti ge
Verwa lt ung hatten in der Na tion Talente jeder A rt cntwidcclt und ihr
d en Ans toß z um Streben nad1 Vollkommenhe it in je der Kunst und Wissensdiaft gegeben.
D ie Ursad1 en der Schwäd1e Spa nien s lagen in der Sd1wäd1e d er R egenten,
in der zerstreuten Lage ihrer Staaten, in der Verschiedenh e it ihrer Verfa ssun gen und in der feh lerh aft en Einrid1tung des R eid1Cs selbst, wo das
Land eigentum fa st ganz in den Händen der Geistlichk eit und des Adels
war und de nnod1 die Sorge für L andwirtsdiaft für unans tändi g geha lten
wurd e, wo ein feh lerhaftes Abgaben- und Hand elssys tem al len Handelsfl eiß und d ie Benutzung der amerikanisd1en B esitzungen hind e rte, und
wo d er Drudi: der Inquisition eiern freien Gebraud1 d er V ernunft entgegenstand.
England war unter der Regi erun g des unwürdi gen und verd erbten Ka rl II.
uncl des bigo tten Jakob II., die sich an Ludwi g XIV. verkauft hatten, d em
fremden E influß preisgegeben, und die Republik der V creinigten N iederlande, geleite t von dem Großpensionär J ean de Witt (1653 bis 1672),
wandte ihre ganze Aufm erksamkeit auf die Seemad1t, ve m ad1lässigt e
aber die Landmacht. Österreich unte r Kaiser L eopold I. war zu sehr durch
die unga risd1en Händel und di e Türke n besd1äftigt, um seine ganze
Mad1t Frankreich entgegense tzen zu können , ohn ehin waren die Kräfte
seine r Staaten weit denen F rankreid-1 s unte rgeo rdn et. Das D eutsd1 e R eich
war e in lose zusammenhängende1· Staatenbund, den ab er ei n durch die
Von * bis ** ge clruclct bei B otzenliart, Staatsgcdanlcen S. 80 /. und Alte Ausgabe III
S. 556 /. nadi B. - Quellenangabe Steins wie oben Seit e 612.
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Gewalttätigkeiten Ludwigs XIV. erreg ter Gemein geist zuletzt belebte. Ungeach tet a ller dieser Sch wierigkeiten gelang es Wi lh elm III. vo n Omnien,
einem kräftigen, un crmüd e ten und geistvoll en Fürsten, im F eld und durch
Un terhandlungen Ludwi gs Eh rgeiz zu bekäm pfen und tl ie Freih eit der
e uropiiisch en Staaten aufrechtzuerhalten**.
Gl eid1 in den ers ten Anfängen sein er R egierun g zeigte Ludwig XIV. seinen H errschersinn, seine Ruhmsucht, sein e Ga lante ri e und seine Liebe
zum Vergnügen. Er erkl ärte n ach dem Tode des Kardina ls bestimmt und
öffentlid1, kein en Premi ermini ster zu wo ll en un d sagte seinen versammelten Ministern: „Mess ieu rs, je vous ai fait assembler pour vou s dire
que jusqu'aupresent, j'ai bien voulu lai ser gouvernei- mes affaires par
Mon sieur Je Cardinal, il es t tcmps que je gouvern e moi-meme, vous
m'aid erez de vos conseils lo rsque j e vous !es dei:nandera is." Er arbeite te
tägli ch ad1 t Stunden im Staatsrat mit T ellier, dem Staatssekre tär fiir das
Kriegswesen, Lionne für die auswärti gen Geschä fte und Colbert, den ihm
Mazarin au f seinem Sterbebett wegen sei ner Finanzkenntnisse empfahl,
h in gegen ihm Fouquet , den bish erigen sur-in tenda n t des fin ances verdächtig mad1 t e. Fouque t war ein Ma n n von Geist, gro ßem Ehrgeiz, Prach tliebe und Lebenslus t, versd1wendet e grenzenl os, um sie zu geni eß en und
um sid1 Anhänger zu versdrnffen, erl aubte sich viele Untersd1leifc, hinte rging den König, wenn er A uskunft vo n ihm ford erte, und wurde
plötzlid1 verhaftet (5. Sep tember 1661) als Colbert den B etrug en tdcd( te.
Seine zahlreich en An h iinger verließen ihn, nur P elisso n übernahm seine
Verteidigung. Nach einem l angwie ri gen Prozeß, in welchem man viele
Unförm li chkeit en und Leid ensdrnftlichkeiten Co lbc rts bemerkte, wurde
er (1664, d en 16. Dezember) zur ewigen Land esverweisung verdammt,
starb aber im Ge fän gnis zu Pi gnerol (1680). Die Verwaltun g der Finanzen ward Co lbert anvertaut, der ihr mit gr oßem E rfol g vors tand. Monsieur, der Bruder des Königs, vermählte s id1 (1661 ) mit Henri e tte von
England, ein er sehr liebenswürdi gen Prinzeß, cl er Zierde des Hofes. Sie
war gr oß, ihre Züge fein , ihre Haut weiß und zart, Mund und Zähn e
schö n ; si e suchte zu gefall en und liebte das Vergnügen. Monsieur war
gutmütig, sanft, lenksam. Der junge König äußerte se in Bestreben, Mademoisell e de Lavalliere, e in e r Hofdame sein er jungen Gemahlin, zu gefallen. Sie ha tte sd1öne Augen, blonde Haare, war weiß, zart und li ebend,
frei von aller Herrsch sud1t, aber hatte weni g Verstand. Zu letz t verh eim lidlte der König nidlt m ehr sein e L e idensdiaft vor seiner Gemahlin , die
sich darüber sehr be tr übte. Er gab Mademo isell e de L avall ic re eine präd1tige Wohnung, überhä ufte sie mit Geschenken, und die König inmutter
seihst sah sie bei sid1.
Auf den R a t der Mini ster und Turennes un terstützte d er König insgeh eim Portugal, ind em er den Frieden zwisch en ihm und Ho ll and und die
Vermählung K arls II. mit eine r portugiesisd1en Prinzessin zustande
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brachte. Aus e inem Rangs treit zwisch en e inem spanisch en Gesandten,
Baron de Wa tteville, und dem fran zösisch en Gesan<l ten, Com t e d'E strades, in London, wobei es zu Gewal ttätigkeiten kam , wäre fa st ein Kri eg
zwisd1en Frankreich und Spanien ents tande n. Ludwig bes tand mit gr oß er
H efti gkeit auf Genug tuung, und Philipp IV. li eß ihm durch den Marquis
d e Fuentes in einer feierlid1 en A ud ienz (den 14. Mai 1661) erk lären , daß
sein Ges andter ke in en Anspruch auf einen Vorrang vor dem fran zösischen
mach en solle.
Die Geburt des Dauphin (1661, 1. Novembe r) war für Frankreich ein
erfreuliches Ere ignis.
Der unruhige und veriinderlid1 e Herzog K a rl von L othrin gen hatte seinen
N effen Karl mit Mademo isell e d e Nemours ve rmäh len woll en und d arüber e inen Eh evertrag geschlossen, den e r na chher nid1t halten wollte.
Er übe rließ dem König durd1 ein en Vertrag (d<l . Montmartre, 6. Juli
1662) auf d en Fall seines Tod es sein Lallll, wogegen all e Prin zen von
Loth ringen für Prinzen von Geblüt und für sukzessionsfähi g in Frankreid1 erklärt wurd en. Hie rgegen protes ti erte sein Bruder Fran z und dessen
Sohn Karl, und be id e gingen 11ad1 Wien, um den kaiser lid1 en Sdrntz nachzusud1en. Der Köni g se tzte den alte n H erzog wie de r in sein e L and e e in.
Marschall Sd10mberg wurde insgeheim mit Offizie ren na ch Portugal gesd1idct, um da s Kommando gegen die Spanier zu übe rnehm en . Man
sd1loß ein en A llianz- un<l Hand elstraktat mit den Ver e inigt en Niederlanden (27. Juli 1662) und verl eitete Karl II. d e1· zu sein en A usschwe ifungen Geld brauchte, Dünkird1en für 5 Million en Livres an Frankre id1 zu
ver! aufen. Der K öni g ließ die F es tungs we rke di eses wid1tigen P latzes,
den Hafen und die Schiffswerft b edeutend ver größ ern.
Der Kardinal von E ste hatte vom König den Auftrag, gewisse Ansprü che
der Häuser Parma und Modena an den Paps t zu untersti.itzen. Da ab er
d er Kardinal selbst sid1 in p ersönlidrn Streiti gkeiten venvidcelt hatte, so
scliidcte Ludwig den H erzo g von Crequy als Botsdrnfter nad1 Rom, ein en
sto lzen, hod1fahrend en Mann. Es en ts tanden (den 22. August 1662)
Händel zwisd1en den Leuten d es B otschafters und den Soldaten d er pii pstl iclien korsisd1 en Gard e. Diese, um einige ihrer verwund eten Kame raden
zu räd1 en, fi elen üb er all e Franzosen h er, sd10ssen gegen di e Wohnun g
d es Botschafters und tö te ten ein en P agen auf dem W agen seiner Gem ahlin. Ungead1te t al ler Bemühungen des Papstes, diese Streitigk eiten beizulegen, ließ Ludwig XIV. Trupp en gegen ihn marsd1i eren, zo g Avignon
ein und zwang ihn durch den V ertrag von Pisa (12. F ebruar 1664), den
H erzog von Mod ena für seine l•or<l erunge n zu entsch ädi gen, du rch d en
Kardinal Chigi in ein er öffentli chen Audien z E ntsdrnldigun gen ma ch en
zu lassen, <lie Korsen des päpstlid1 en Kriegsdienstes [für] unfähig zu e rk lären und üb er den ganzen Vorgang ein e Pyra mid e mit ein er lnsdirift
auf e inem öffentlid1en Platz in Rom zu errid1ten.
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Der König schaffte viele Mißbräuch e in d er Armee ah. Er li eß ihr Uniformen geben, um di e Unterschl eife zu ve rm e id en, wo ein Offizier vom ander en Leute li eh, um bei d er Musterung volls tändi g zu ersche in en.
Der Kardinal von Re tz, der bisher in d er Dunke lh e it bald in Rom, bald in
Holl and und Deutschland gelebt hatte, ohn e a ll e Würd e und bloß sein em
Vergnügen ergeben, entsagte endlich nach dem Will en d es Königs d em
Erzbistum zu Paris.
Der Krieg zwischen P ortu gal und Spanien (1663) <lau erte fort. Don Juan
d' Aus tria wurd e von Sch omb erg geschl agen und die Türken, die dem
Kaiser den Krieg erklärt h a tten, machten groß e Fortschritte in Ungarn.
D er K ö nig schickt e dem Kaiser 6000 Mann unter Co ligny zu Hilfe, die
Monteeu culi einen Sieg iiber die Türken bei St. Gotth ard e rfechten halfen.
Ein Ver such Colbe rts (166tJ,), e in e N ie de rlassung (auf) [an] der Kü ste von
Afrika an zul egen, mißgli.i ckte. Ein en bes er en Erfolg hatte di e Ko lonie zu
Cayenn e und die U nter stützung de r Seide n- und Tu chfabriken zu Lyon
und Abbcvi ll e. A uf sein en Rat erri chte te de r König (1663) die Academie des helles le ttres e t des inscriptions und die Akad emi e der Mal erei
und Bi ldhau e rei, li eß den Kanal de Languedoc durch Riqu e t und Andreossy untern ehm en, de r 1663 an gefangen und 1680 ge endi gt wunl e. Er
ist 64 Lieues lang, fän gt bei Toulouse au de r Garonn e an , hört bei dem
Lac de Tare [Thau], der sich bis Ce tte erstreckt, auf und ve rbind e t auf
diese Art da s Mittelländisch e Meer mit dem Ozean.
Der Hand e lsneid, insbeso nd ere die An sprü ch e der Engländer auf die
Kü ste von Gu inea, waren die Ursachen des Kri eges zwisch en England
und Holland. Dieses ford erte von Frankreich den Lraktatenmäßigen Beistand, wozu Ludwig XIV. abgeneigt war wegen des ihm bekannte n Mißtrauens der Gen era lstaaten gegen sein e anwach send e Ma cht. Aber d er
Tod Phi lipps IV. hatte ihn bewo gen, se in e Verpflichtun gen gegen Holl and
zu e rfüll en, um es nicht zum F e ind zu hab en, wenn er sein e Ansprüch e
auf die spanisch en Niederland e würde geltend mach en. D er Kri eg wurde
mit großer Kraft und abw ech elndem Glüdc geführt. Bernhard von Ga len,
Bischof von Mün st er, verband sich mit En gland und fi el in Oberyssel ein
(1665) , und der König nahm nun öffe ntlid1 en Anteil an d em Kri eg zwischen England und Ho ll and , ließ seine F lotte zu der d er R e publik stoßen.
Es k am zwisd1 en der holliindisch en und englisd1 en Flotte zur Schladll
(13. Juni 1666), die ers t den 16. Juni mit de m Sieg der Ho lländer endigte,
d en ihre tapfer en Admirä le Ruyter und Tromp erfod1ten. Den 4. August
waren die En gländ er in eine r zweiten Seesd1lad1t glüddid1e r. Ihr Admiral Monk verbrannte in dem Vly vi e le holländisch e Kauffahrteisd1iffe,
und es erhob sid1 in d er R epublik ein all geme iner Unwi llen über d en wenigen Beistand, den Frankreid1 leistete. Die Franzosen eroberten St. Christophe, sd1lossen ein Bündnis mit Dänemark und Sdnveden, na ch we l649
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d1Cm das erst er e 30 Kriegsschiffe, das letzter e n eutral zu ble iben versprad1. Zu gleid1 er Zeit su chte Ludwig <lurch Sdn veden di e Wahl des Herzogs von Enghi en zum König von Polen zu bewirken und machte Polen
aufmerksam auf <li e Gefahr, zwi sd ien Bran<lenbu rg, Rußland und Öst err e id1 get eilt zu werd en. Die Gene ral staaten, mißtrauisch gegen Ludwig XIV. , suchten nun and ere Bundesgenossen , verbande n sid1 mit Dänemark, Brandenburg und Braunsdnveig. Lu<lwi g beso rgte, sie möchten in
di ese Verbindung Österreich und Spanien mit aufnehm en und begann die
Unterhandlungen mi t E ngla nd und H oll and , sah aber gern, daß En gland
sid1 i m Kriege mit H olland er smöpfte, w äh rend er sich zum Kri eg mit
Spanien b ereite te.
Die Köni ginmutte r s tarb am Krebs an d er Brus t (20. J anu ar 1666). Sie
ertrug die sd1merzhafte Krankhe it mit vieler Gelassenh e it und Frömmigkeit. De1· König liebte sie, un gea d1te t sie all es tat, um sein en Hang
zur Ausschweifung zu miißi gen .
Die Fri edensunterhandlungen zwisd1en Frankre ich, En glan<l und Holland
wurden zu Breda unte r sd1wedism er Vermittlun g (1667) an gefangen, und
während derselben mamten D e Witt und Ru yte r n od1 ein e gliiddid1e
E xpe diti on gegen d ie en glisch e K üste, welch e den Abschluß des Friedens
zu Breda (den 31. Juni) bes d1leunig te. Franl r eich gab an England die
Insel St. Christophc und Montferrat zurüd . En gland ers tatte te Antigua
an Frankreid1 und Surinam an Holl and. Von diese r Zeit an trennte sich
die R epublik von Frankreich , weil d essen Übermad1t ihrer Selbständigkeit ge fährlid1 wurde.
Na ch dem Tod Philipps IV. nahm Ludwig di e spanisd1Cn Niederlande in
An spruch und behaupte te, seine Gemahlin Maria Th eresia, Philipps Tochter aus er ster Ehe, sd1ließe dessen Sohn, Karl II., aus der zw eiten Ehe, von
der Erbfolge in Belgien nach dem in Brabant unter Privatpersonen geltend en R ed1t aus und ihre in d em P yr en äisch en Fried en gemad1te Entsagung sei un gültig. Diese Sffiein griin<l e wurden von spanische r Seite bean tworte t, und Ludwigs Ansprüd1e auf Belgien e rregten in Holland einen
allgemeinen Unwill en. Er riiclcte mit einem H eer von 60 000 Mann, unte r
ihnen Turenue, in die Ni e derlande ein, eroberte die schlecl1t verseh enen
Plätze Ath, Tournay, Courtrai, Douai, Lill e, ließ den Gen eral staate n Vergl e ichsvorsd1lä ge eröffn en , worauf sie siffi wegen ihrer Unbi ll igke it ni cht
einli eßen, sondern mit England, Schweden und d em Kais er unte rhand elt en, um dem franzö sisd1 en Ehrgeiz Grenzen zu setzen. De Witt, der englisch e Gesandte T empl e und der sdnvedisd1 e Gesandte Graf Dohna
schlossen (den 28. Januar) ein e Triple-Allianz, um Frankreich zu zwingen, sich mit den im vorigen Jahr gema chten Eroberungen zu begnügen.
Unterdessen überfiel Con<le Frand1e-Comte und eroberte in [einer] Zeit
von vie rzehn Tagen di ese unvorber eite te un<l sdil ed1t verteidi gte Provinz.
Es kam ein Kongreß zwischen England, Frau! reid1, Sdnveden , Spanie n
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und Holland zu Aa ch en zustand e, wo man (den 2. Ma i 1668) einen Frieden sd1loß, d er Frankreid1 di e erob erten Städte üb erließ. Der König ve rlor durch di ese un gerechte Untern ehmung all e seine A lliierten, di e glaubt en, da s sinkend e Spanien unterstützen zu mü ssen. Sein Ansehen im Inn ern
nahm aber durch diese glü ck lich e U nternehmun g zu. Er konnte dah er, ohne
Unruh en zu erregen, den Zinsfuß der Staatsschulde n auf 5 °/o h erabsetzen.
D e r Glan z sein es Ho fes war außero rden tlid1. Die Geh[iud e in Versai ll es, im
Louvre, di e Ver schön erungen in Paris koste ten un geh eure Summen, und
der Köni g genoß während de r Ruh e des Fri edens all e Vergnügun gen ein es
glänzend en Hofes und di e üb ertrieb en en Schm eich ele ien, womit Did1ter,
R e dner und Kün st ler ihn in Gedi chten, R eden, Opern und and er en dramati sd1 en Vorst ell un gen übe rh äuften , a be r nid1t sätti gen konnten.
D e r Köni g verli eß Mad am e d e La valli ere ; s ie wurde Kar meliterin und
brachte d en R est ihres Le ben s in stre ngen B uß übungen zu. Madam e d e
Montespan, geboren e Mortemare, ward der Gegen stand se iner N eigungen, ein e s to lze, h errsd1sü chti ge, gefa llsi.id1ti ge F1·au von blende nd er, r egelmäßiger Sd1 önh eit und vi elem Verstand und Witz. Dieses B eispi el
wirkte sehr nachte ilig auf di e Sitten de r Nation.
Ludwi g hatte tl en Vorsatz, die Ve reini gte n N ie tle rland e zu b es tra fe n, weil
si e ihn durd1 d en Abschluß <l er tripl e Allian z an der Ausführun g seiner
P läne auf Belgien gehind ert h a tten, uncl li eß Holl and aufford ern, von
di eser Verbindun g abzugeh en, worauf ab e1· der Großp en sionär D e Witt
antworte te, die R epublik müsse zuvörd erst vom Köni g hinlänglid1e Sich erh eit erha lten , daß er 1 ein e Erob erun gsabsichten auf Belgi en habe. Er hi el t
es unter seine r Würd e, sid1 von de r R epublik B edingungen vorsdueiben
zu lassen, die aus Furd1 t vor e inem fran zösisch en An griff e in Bündnis
mit England, Schwe den und Spanien sd1loß (1669, 27. Mai), das Ludwig
aufzu lösen sud1te. Er wandte sid1 zue rst an den ve rd erhten uncl gewissen losen Karl II. und sein eb enso ve rrud1tes Ministerium , den H e rzog v on
Bud<.ingham, den Lord Arlington. Er b enutzte dessen Lieb e zum Geld und
zum Ve rgnügen und sein en Hang zum Kathol izi smus und D es potismus
und verl eite te ihn durch se in e Sdiwes te r, die H erzogin Henrie tte von Orlean s, und die Verführungen ihrer Hofdame, der Mademoisell e cl e Queron e t,
die zur H erzogin von Portsmouth e rna nnt wurd e, ein en geh e im e n Traktat
zu sch ließ en (dd. Dover, den 21. Ju li 1669) gege n ein e Geldhilfe von
150 000 f, Holland gem einschaftli ch mit Frankreich an zu greifen und zu
t e ilen und insgeh eim se ine R e ligion zu änd ern . Die en glisd1 en Minis ter
nahm en P e nsion en und Ges chenke von Ludwig und waren verworfen genug, sich von dem F e ind ihres Vate rlandes dessen Verrat b ezahlen zu
lass en. Karl II. wiin sehte Kri eg, weil diese r ihm Gelclverwi ll igun gen vom
Parlament ver schaffte und sein Anseh en clurd1 di e Militiirste ll e n, die er
zu v ergeb en hatte, zunahm. Ludwig hin gegen bes timmten b eleidig te r
Stolz und die E ingebungen sein es M inis te rs Louvois zum Krieg, de sen
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Einfluß während desselben zun ahm, da Colb ert, auf d en er e ifersi.i chtig
war, sich in den F eldzügen nur selten d em Kön ig n iiltern konnte. D er
König b eharrte dahe r be i dem Vorsatz, an den I-Io ll iind ern ahnd en zu wollen , daß sie e in ihm entgegens trebendes politisch es Sys tem angen omm en
hatten und fuhr fort, ih n en ihre Bundesgen ossen zu entzieh en und schloß
Bündnisse m it Schweden, K u rköln und dem Bischof von Münster.
Die G emah lin des H erzogs von Orle ans, H enrie tte von E ngla nd, starb
(d en 27. August 1670) und so plötzlich, daß m an an G ift glaub te. D er
H erzog von Orl ean s h eirate te kurz darauf die Prinzeß v on der Pfalz,
Sd1wester des Kurfürs ten.
Da sich der H e rzog von Lothrin gen m it Holl and in U nterhandlun gen
einli eß, insgeh eim Trupp en warb, so ließ der· K önig das Land durdi. den
Marschall von Crequy b eset zen und den H erzog vertreib en.
Die Unruh e n in Un garn , di e hier a usgebro chen e Versdi.wörung und die
daraus für Kai ser L eop old ents tand ene Verl egenh eit b enutzte Ludwig,
um ihn zum Absdi.lu ß ein es Neutralitä ts traktates zu bewegen (1671,
1. November) u nd dessen Hilfe tlen Ver einigten N iede rlanden zu entzieh en. In d em Inne rn dieses Staa t es äu ß erte sid1 de r Parte igeis t. D er G roßp ensionär J ohann d e Witt sudi.te den Prin zen Wilhe lm von Ora nien von
all er T e ilnahme an Gcsclüiften auszuschl ieß en und v eranlaßte ein Edikt,
weld1 es die Erbs tatthalte rwürd e auf ewig aufhob und v on all en Magistratsp erson en, selbs t dem jun gen Prin zen v on Oran ien, beschworen
werd en mußte. Die oraniscl1 e Partei wi.inscl1te Krieg, h e tzt e da s Vo lk auf,
e rinn e r te es an die Verdi ens te des H auses Oranien und bracl1 te es da zu,
daß de r junge Prinz als F e ldh err an die Spitze der Trnpp en gese tz t wurd e.
D e r König zog zwei H eer e zusamm en (167 2), eins führte e r selbs t, un te r
ihm der Marsdi.a ll von T urenne, da s and er e de r Prin z von Comic, drang
in H oll and ein und bese tz te in vie r Wocl1 en vierz ig Städte. Die zu gleid1 er
Zeit zwischen der h ollä ndisch en und der allii erten F lo tte geli e ferte Seescl1 la cht war nidi.t entsch eid end, ungeachtet man mit großer Tapferkeit
focl1t. Die Generals taaten sudi.teu den Frieden b ei Ludwi g XIV. n acli., d er
di e Überl assung all er h oll ändisclien Bes itzungen auf dem lin ken Ufe r des
Wa al, di e fr eie R eligionsübung für die K a tholi ken und 30 Million en
Kriegskost en ford er te. Indem man übe r d iese h arten Bed in gungen bera tscl1 lagte, 1 am en die en glisch en Mini ste r A rling ton u n d Bud• in gham n acli.
den Haa g, erklärten, Englan ds Absicht se i nicli.t Holl and zu un terjocli. en ,
sondern es nur zu d emütigen, erh öhten dadurch den Mu t tler N ation, die
sielt zur I• ortse tzun g des Krieges entschl oß. D er in all en Prov in zen ausgebrodien e Vo lk saufs tand verschaffte d em Prinzen Wilh elm von Oranien
di e E rbs tatthalte rwürde. Eine en glisch-franzö iscli. e F lo tte ve rsuchte b ei
Scl1evenin gen zu land en. Sie wurde aber durch die secl1s Stunden länger
ausbl eibend e F lut und e inen h efti gen Sturm daran gehind ert. Di e fran zösiscl1 e A rm ee se tzte im Juli ihre Op eration e n in Holland nicl1 t fort. D er
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Köni g kehrte na ch V er saill es zur ück , um Frau von Montespan zu seh en.
Er sch leifte nid1t die F es tunge n , wie ihm Tur enn e und Conde geraten
hatten, sondern bese tzte sie nadi Louvois Vorsd1 lag und schwädite sein
Heer, li eß di e Ge fan gene n gegen Kaution los, di e da s holländisd1 e H eer
vers tärkten . Jetzt na hm e r d en B einam en des Großen an. Die Gen eralstaaten ließen di e Mcerdämm e durchs ted1en und den größten T e il von
Holland übe rschwemm en. Sie verband en sid1 mit d em Kai se r und Dänemark (27. Juli) und mit Brandenburg (19. Au gust). In e in em von d en
oranisd1 Gesinnten erreg ten V olksaufstand im Haag wurden d er Großp e nsionfr D e Witt und se in Bruder Corn elius ermord e t und auf eine
grausame W eise zerfl eisd1t. Di e Ann iih e rung e in e r kaise rlid1en und brand enburgisd1 en Arm ee unter dem Kurfürsten Fri edrich W ilh e lm und Mont ecu culi nöti gten Conde und Turenn e, na ch dem Rh ein zu geh en , um d essen Übergang zu v erhinde rn . Di e iibri gcn deutsch en Fiirsten, al s H essen,
Sadisen , deren Mini st e r · durch f ranzös isdi es G eld gewonnen waren, wo llten die V ereinigten Niede rland e ni cht unter stützen. E s ve rb and sid1 selbst
de r H erzog von Hannove r mit Ludwig, der di e Fortse tzung des Kri eges
wiin sd1te, m it den Türken in engere V erbindun gen trat, zu gleicher Zeit
aber all e Höfe seiner Lie be zum Frie den vc rsid1 crt:e.
Der Marsd1all Turenn e dran g durd1 W estfal en bis in das Hild esh cimsch c
und zwan g Fri edrid1 Wi lh elm, sid1 v on der holländi sch en A ll ianz zu trenn en. Die Gesandten der kri egführend e n Mächte hielten zwa r ein en K ongreß zu Köln , wo sie aber ihre Zeit in Ze rstreuungen hinbrad 1te n. Der
König b egann de n F eldzug mit de r Erobe rung von Maa strid1t ; e in e Scesd1ladit zwisch en der en glisd1 -französisch en und h olländisd1 en F lotte
wurde b ei Solebay mit große r Tapferkeit, a ll e in ohn e Entsd1 e idung, gefo chte n (7. Juni). Man schlug sid1 von n euem (den 14. Juni und den
22. August) (auf) [vor] de r seeländisch en Küste, wo Ruyter de n Vorteil
e rhielt, di e fe indl iche Landung in Seeland zu v erhinde rn und die Sdliffe
d er Ostindi sd1 en Kompanie in Sid1erh cit zu bringen. Das Glück wurd e
den Hollände rn wieder günsti g. D er Prinz von Oranien e roberte Na[a]rden, d er Kaiser und Spani en erklärten Frankreich den Krieg. In Dcutsd1la nd wurd e all es über di e Gewa lttäti gkeiten der Franzosen im Triersd1en
erbittert. Ein kaiserlid1 es H eer rüdct e unte r Montecu culi über den Rhein,
da s Turenn e, d er in Franken mit e in er schwad1 en A rmee s tand , ni cht verhindern konnte, sid1 in Kobl en z (den 2. November) mit dem Prinzen von
Oranien zu vere inigen und Bonn zu er ob ern. D er Kurfürs t von Kö ln un<l
Bischof von Mi.ins ter mußten die fran zös isd ie Allianz v erlassen (1674.).
Die Franzosen sahen sich gezwungen, um dem Angriff ihre r zahlrcid1 en
Feinde zu wid ersteh en , d ie Provinzen Geldern, U tred1t und Zutph cn zu
räume n, nadid em sie das Land auf jed e Art ausgesoge n hatten , und es
fand en sich nun die Gen erals taate n durch ihre Entsd1 losscnh eit, die T iitigkeit ihres Statthalters, die mi litäri schen F ehl er Ludwigs XIV., den Un653
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willen, weld1Cn dessen gr enzen loser Ehrgeiz in ganz Europa erreg Le, in
der Lage, nur unter ehrenvollen Bedingun gen Frieden zu sd1li eß en . In
England war die a ll gemein e Stimme gegen den holländischen Krieg. Das
Pa rlament verweigerte Ka rl II. die Vcrw ill igung der zur Fortse tzun g des
Krieges erforde rli chen Abga ben und zwang de n König zum Frieden mit
Holland. Der Kaiser li eß den fra n zösisch ges innten kölnischen Min ister
Grnf Wilhelm von F ürs tenbe1·g gewa ltsam aus Kö ln entfiihren und verhaften, und di es veran laßte d en König, sein en Gesandten vom Kongreß
zu Köln abzube rufen. D er R eichstag zu R egen sburg e rklärte Frankreich
den Reid1skri eg. De r Kön ig erob erte d ie Franche Comte (im Mai) . De r
Prinz von Oranien war an der Spitze e in es aus Holl ände rn , D eutschen
und Spanie rn bes tehend en Heeres, ver lor gegen Conde eine blutige
Schlacht b ei Sen cffc, erobe rte aber Grav e (25. Oktober).
In Rou ssillon waren die Franzosen un gliick li d1 gegen die Spanier, die ein
Aufs tand in Messina hinderte, ihren Vorteil zu verfo lgen und zwang,
Trnppen nad1 Sizilien zu sd1icken. Turenn e sd1lug den Herzog Karl vo n
Lothringen (1674) bei Sinsh eim, d er sid1 zwar mit Bournonvill e vereinigte, ab er gezwungen wurde, sid1 hinter d en Ma in zu zieh en, wo er
d urcl1 di e R eid1 strnpp en ver tärkt wiede r über den Ma in ging. J ede der
ver sdlie denen Trupp en abLeilun gen, aus (d er) [denen] di e R e ichsarmee bestand, hatte ver sch ied ene Gen erä le. Bournonvill e, d er H erzog von Baden
und Caprara fii h rtcn tli c Kaiscr li d1 e n, de1· H e rzog von L oth r in gen sein e
e igenen, die in spanisd1en So ld st an den, der Herzog vo n H ols tein d ie
Lüneburger . Bournonvill e ver einigte sid1 (tl cn 14. OkLober) mit dem Kurfürsten von Brande nburg, und di e Überl egenhe it der d eutsch en Arm ee
zwang Turenn e, sich lan g am n ad1 Lothrin gen zurückzuziehen. Er benutzte abe r die zu gro ß e A usdehnun g der de utsch en Q uartier e im E lsaß
u nd ihre zu große Sich erh eit, schlug sie ein zeln und zwang das deut sdlC
Heer, wie de r üb er den Rh ein zu geh en na d1 ein em gr oßen V erlu st an
Strei t! r äf tcn jeder Art (Januar 167 5). Der Köu ig b ewog Sdnveden zu
e in er Kri egserk lä rnng gegen Brand enburg und sdiloß mit dem He rzog
von Hannover und [dem] Kurfürs ten von Bayern ein Bündnis. P ri nz
Wi lh elm von Oranien war uncrm üdet, um E ini gkeit unter d en Verbü nd et en zu erhal ten und Frankreid1 zu sd1wä ch en. De r Ka iser entfernte d en
fran zösisd1ges innten Fi:irstcn L obkowitz aus dem Minis terium, und besetzte d as Lüttichsd1e. Der König eröffnete sd1 leun ig d en F eldzug mit
E roberung mehre rer Pliitze (auf) [an] d er Maas, gin g ab er d10n den
2. Ju li wieder zurüdc nad1 Versai ll es, und beide Armeen blieben in d en
N iederland en untätig. Turenn e gin g übe r de n Rh ein in der Gegend von
Offenburg (1675) und hatte durch seine geschickten Bewegun gen Montecucu li in di e Notwendigkeit gese tzt, bei Sasbad1 e in e Sd1lad1t un te r ungün sti gen Umständ en annehm en zu müssen, al s er be i der R ekognoszierung d er feind li chen Stellung durch eine Kanon enkugel ersd10 ssen wurde.
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TURE NNE
Tu renne war ein F eldherr d er er sten Größ e. Seine Entwürfe waren weise,
tief ge<lach t; in ihre r Ausfi.i hrung war er krii ftig, un ermüde t. Hiermit
verband er eine gro ße Bes ch eidenh eit, Sitten einfalt, rein e Vaterlandsliebe,
Uneigennützigkeit, Wohlwoll en und de r Soldat be te te ihn an. Sein Verlust wurde im ganzen Königr eich bekl agt. De r Köni g sa gte, er verlöre
d en größten F eldh errn und redlichst en Mann sein er Mo narchie. Montecucu li zwan g die französisch e A rm ee, mit Unordnung und Verlu s t über d en
Rh ein zurückzugeh en und schloß Philippsburg e in. D er Herzog von
Lothringen überfiel und schlug den Marschall de Crequy bei Consarbrück [Kon z], zwang ihn, sich in Trier zu werfen, wo ein Aufstand der
Garnison ihn zur Übergabe nötigte.
D er Herzog Karl von Lothringen st arb im 71. Jahre (September 1675)
und hinterließ sein e Armee und seine A nsprü ch e auf da s H erzogtum seinem Brnder ssohn Karl, dem Ureltervate1· des j etzt r egier enden Kaisers
Fran z.
·
D er Marschall Schombe rg eroberte in Kataloni en B eigard e. Der Aufstand
in Messina dauerte fort. Vivonne und Du Quesn e sch lugen die spanisch e
Flotte und verschafften der Stadt L ebe nsmittel, der en E inwohner durch
d en Leichtsinn, die Anmaßungen und Au sschwe ifungen d er Franzosen
auf das äuß ers te erbittert wurden .
Dänemark, Brandenburg und Lün eburg fi elen von a ll en Se iten Schwed en
an und entrissen ihm fa st all e seine deu tsche n Land e.
Karl II. hatte endlich die kri egführend e n Mä chte vermocht, zu Ni mwegen
e in en Kon gr eß unter sein er Vermittlun g zu h a lte n. Frankreich schien den
Frieden zu wünsch en , we il der lan gw ierige Kri eg es erschöp fte und weil
es irgend ein en Bundesgenossen s ich wi ede r verscha ff en wo ll t e, um nicht
m ehr der Gegen stand des a ll gemeinen Hasses zu se in. D e r K a iser aber
sowenig al s der Prinz von Oranien waren au s Mißtrauen gegen Ludwigs
Ehrg eiz zum Frieden gen eigt , abe r di e Ho füincl e r waren d er Last des Krieges müde, die s ie fas t all ein durch Zahlung groß er Subsidien trugen.
Frankre ich su chte sie dahe r von dem gro ß en Bündn is zu t rennen.
Die h oll ändisch e Flotte unter R uyter su chte durch eine bei Melazzo geliefer te Sees chla ch t (1676) ver geblich , Du Quesne zu verhind e rn, Messina mit Leb ensmitteln zu versehe n. E s kam zwi sch en Du Quesne und
Ruyter zu e in er zweiten Seeschlacht bei A(u)gusta , wo dieser zwar durch
ein e Kanonenkugel den linl en Fuß verlor, aber doch d ie Schla cht zu leit en fortfuhr. E r starb zu Syrams, und di e holl ändi sch e Flotte ging auf
die R eede von Pale rmo, wo Du Quesne ihr zwölf Linienschiffe und sechs
Ga leer en verbrannte (2. Juni 1677). D e r König e rob erte Conde Bouchain,
de r Pr inz von Oranien belagerte Maa st richt (7. Juli) , das der Marschall
Schomberg entset zt e. D er Herzog von Lothringen eroberte Ph il ippsburg.
Das U nglü ck der Schweden da uerte fort ; sie verloren mehre re Städte in
D eut schland, sch lugen ab er die Dänen bei Lund (14.. Dezember).
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D er Kardinal Od escaldli wurde unter d em Nam en Innozenz XI. zum
Paps t erwäh lt; e t· war ein arb eitsam er, ge istvolle r, kräftiger Mann und
entschieden er Feind der Franzosen.
Die Unterhandlungen gingen in Nimwegen sch läfrig fort (1677). Frankreich suchte di e Ho ll änd e r von ihren Bundesgenossen zu trenn en. Der
Prinz von Oranien verhind e rte es und rechne te auf ein en glüddich en
F e ldzug. Der König b egann ihn (d en 2. F ebruar) mit der B elagerun g von
Va lencienn es, da s er durd1 die Sorglo sigk eit des Kommandanten un<l die
F eigheit der Garnison durd1 Überrumpelun g eroberte (17. F ebruar).
Gl cid1 darauf fi el Cambrai und Saint-Om er , und der Versuch des Prinzen
von Oranien , es zu entsetzen, wurd e b ei Cassel (d en 11. April) zurüdcgeschlagen. D ieser ve rstärkte sein He er mit de utsd1 en Trupp en und belagerte vcrgebl id1 Charl eroi (6. Au gus t).
Am Oberrh e in h ie lt der Marscha ll von Crequy mit ein em kl ein en H eer
<len Herzo g von Lothringen ab ins El saß zu drin gen und al s dieser sein e
Trupp en in Winterquarti ere leg te, (so) belagerte und erob erte Crequy
Freiburg (16. November). In Kata loni en sd1 lug D on Monter ei d en H erzog
von Noia ll es und zwang ihn, Katalonien zu verla ssen . Kurfürs t Friedrid1
Wilh elm nahm d en Sd1we den Ste ttin.
Ludwig gelang es, in Un garn gegen den K a iser ein en A ufstand zu erregen. Sein e Unterhändl er, Abbe R en eva l und Forval, gingen von Warsdrnu
au s m it poln isch en Pässen nach Un garn , sd il o sen mit dem Großfürsten
von Siebenbi.irgen ei n Bündnis, dessen kl e in es H eer mit den r eb ellisdlCn
Ungarn unt e r Anführun g d es Grafen von Tödcely bis vor Wien dran g.
Adm ira l d'E stre e v erbrannte <li e ho lliindisdlC F lotte, die b ei Tabago vor
Anke r lag. Di e Fort sdnitte der Franzosen zwangen die Verbünd et en, die
Unte rh and lungen in N imwegen zu besdil eun igen. D er Köni g su chte all ein
m it den Hol liind ern [ab)zusdiließ en , da sie durd1 ihre R eid-11.iime r und
Subsidi e n die Seele der Verbindun g waren. Er bot ihn en e in en vorteilhaften Hande lstraktat an , eine militär isd1e Grenze von F estungen. D e r holländ isd1 e Gesandte Bouverning war sehr zum Absch luß gen e ig t, selbst
d er ein e Zeitlang üb er di e Lan gsamkeit und Sd1laffh eit des spanisd1en
Hofes mißvergnügte Pr inz von Orani en , d em die Spanier übe r sein
K r iegsunglüdc Vo rwürfe mad1ten . Er v ert rug sich aber wieder mit ihn en ,
sdiöpfte n eue Hoffnun gen wegen Fortse tzun g des Kri eges, indem er sid1
mit der Prinzeß Marie, Toditer d es Herzogs von York, vermäh lte, und er
hoffte, seine Partei in England so zu ver stärken , daß e r die Nation zur
T ei lnah m e am Kri eg würde bes timm en könn en. Er stell t e Kar l II. vor,
Ludwi g sudle nur Frieden , um di e Bundesgen ossen zu trenn e n ; er werd e
nad1 h erges tellte m Fried en seine Untern ehmun gen gegen di e spanisch en
Niederland e fortse tze n, und er bewo g Karl II., bes timmte Frieden sbedingungen Ludwig XIV. vorlegen zu lassen, die dieser mit Still sd1weige n
ablehnte.
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Der König erober te Gent (10. März 1678) , Ypern (22. Mai) und k ehrte
dann zuri.i ck nach St. Germai n. Di ese Fortschritte gab en der fri edlich gesinnten P ar tei in Holl and das Übe rgewi cht. Ludwig ern euerte seine Friedensvorsch lä ge fiir alle kriegführ end en Mächte, die die Generalstaaten
allen Wid ersprud1 s d es Prinzen von Oranien un geach te t annahm en, den
Spaniern ihre Einwill igung abdrangen (3. Juli) und clie übri gen Bundesgenossen gleid1fa lls zum B eitritt ein luden, die aber in h e fti ge K lagen
über das einseitige B etragen d er Re publik ausbrad1en. Karl II., aus Unwill en, daß ihm Ludwig cli e bish er bezah lte P ension zurückgenomm en
hatte, verband sich mit de r Republik (26. Juli 1678), gcmeinschaftlid1
Frankreich anzugreifen, wenn es di e an gebotenen Friedensbedi ngungen
ni cht h eobadl te. Ludwig gewann den Köni g von Eng land durdl dessen
Mätresse, di e H erzogi n von Portsmouth, um di ese kräfti ge Maßregel zuriid(zu nehm en. E s entstanden nene Schwi eri gkeiten bei der Unterschrift
über den Termin d er Räumun g, die Frankre ich von dem Fried en mit
Sdnveden abhän gig mad1en wollte. Di e h oll ändisch en Gesandten erklärten a ll e Unterh andlungen ab zub red1en , wenn di e Räumung ni cht gleich
nad1 der Ratifikation erfol ge und Karl II. ve rsprach , di e Republik in diesem Fa ll zu unte rs tützen. Frankreidl will igte in di e unmitte lba re R äumung nad1 erfol gt er Unterzeidln ung, un d d er Frie de wurde zu Nimwegen
zwisch en Frankreich und Holl and (10. A ugus t 1678) und zwisdl en Frankr eich und Spanien (17. Dezember 1678) unte rzeichn et, wonach Frankr e id1 di e F ran d1e Comte, V alen ciennes, Bouchain, Condc, Camb ra i, SaintOmer , Maubeuge erhi elt. Frankreich h atte bere its im April, um sein e Ber eitw illigkeit zum Frieden zu zeigen, Messina cl en Spanie rn gerä umt,
die den Aufs tand an a ll en Einwohnern , di e nid1t gefl üch tet ware n, h art
bestraften. A lle Bundesgeno ssen madlten de r R epublik hefti ge Vorwürfe
über ihre Treulosigke it. Audl d er Prinz von Oranien war äuße rst aufgebracht und nod1 (d en 14„ August) griff er den H erzog von Luxemburg
bei St. Denis be i Mons an und zwan g ihn nach e in em he ftigen Gefecht,
sich in der N acht zuri.idrnu zieh en. N am der Sd1lad1t e rst e rh ielt der Prinz
die Nachri cht von de r Unte rzeichnung d es Frie <l ens.
Die Verhrei tun g des Aufstand es in Ungarn, der Frieden mit Holland und
Spanien n ötigt en de n Kaiser (5. F ebruar 1679), den Frie den zu Nimwegen unterzeichnen zu l assen, durch den er Phi lippsburg und de r König
Freiburg erhi elten. De r H er zog von L othringen nahm di e Bedingungen,
unter den en ihm Frankreich sein La nd wiedergeben woll te, nicht a n. Brancl enburg und Dänemark wurd en zur Herausgabe ihrer gegen Sch we den
gemadlten Eroberun gen durch besond e re Traktate gezwun gen . So end igt en sich diese für Frankreich glüddid1 gefiih r ten U nterh and lun gen, ind em
s ie ihm e ine starke und abgerundete Gr enze verscha fften und seinem Bund esgenossen Schwed en di e Zurückgabe des Verlor enen. Der König e ntließ (Novemb er 1679) den H errn vo n P omponn e, Minis ter der auswärti-
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gen Angelegenheiten, weil er sich eine Nach lässigk eit hatte zuschulden
kommen lassen, und gab sein e Stell e an Croissy-Colbert.
De r Kardinal von R e tz starb (1679) , n achdem er di e le tzte Zeit sein es
L ebens ruhig, entfernt von alle r T eilnah me an Gesch äften und Intrigen,
a llein dem Vergnügen und seinen Freunden [gewidme t], zu gebracht hatte.
Er hatte in seine r Jugend die Intrige wegen de r Intri ge, nicht wegen des
Zweck es, den er zu en cich en su chte, geliebt; er war m ehr e itel als ehrgeizig, mehr unruhig als tätig und es fehlte ihm an Folge und Zusammenh ang in seinen Handlun gen.
D er Dauphin vermählte sich mit der Prin zeß von Baye rn. Sie war sehr
h äßlich. Ihr Hang zur Einsamkeit war eine Folge ihrer Abneigung gegen
d en spottenden Ton d es H ofes und ihrer schwä ch liclJCn Gesundheit. Der
K önig verm ählte d ie Prinzen von Geblüt mit sein en n a türli ch en Kind ern ,
weldJes de r alte Prinz von Conde zue rst suchte und was sonst nie gesd1eh en wäre.
Das große Übe rgewicht, w eld1es Ludwig XIV. über all e europäisch en
Mächte teils durd1 da s Glück seiner Waffe n, t eils durch ihre inn er e
Schwäche erlan gt hatte, da er d er ein zige, unumschränkte B eh errsch er d es
größten, am bes te n abgerunde ten Staat es war, verl eite te ihn zum Mißbraud1 seiner Mad1t, zur Behandlung seine r Nad1barn mit treulo ser Gewa lttä tigkeit, sein er Unte rtanen mit Härte und Ungered1tigkeit. Er überli eß s id1 d em E influß sein es Kri egsministers L ouvois, eines stolzen, ehrgeizigen, harten un d rücksich tslosen Mannes, gegen dessen W ill en der
]\! im weg er Friede gesd1lossen worden war, zu dem der für den inne ren
Wohlstand des Staates besorgte Colbert und Mad ame d e Montespan den
König bestimmt h atten . Man leg te neue Gren zfestungen an: Landau,
Saarlouis, Hünin gen, Neu-Breisacl1. Man ve rm ehrte di e Flotte und befes ti g te di e H äfen von T oulon und B rest. Zu glei ch er Zeit wurde Versa illes
mit groß e r Pracht gebaut. Ohne alle Rücks id1t auf d en Inha lt de r Friedensschlüsse wurd e n di e Re ichss tä dte und di e R eich sri t terschaft im E lsaß
gezwungen, dem König zu huldi gen, in Me tz und Breisach R eunionskamm ern errichte t oder B ehörden, weld1e a ll e Länd er , die eh emals von
d en Bistüm ern Metz, T oul und Verdun lehnrührig [sie] ' varen, in Anspruch nahmen und gewaltsam bese tzten. Die zehn e lsiissischen R eichsstände, die be raubten F ürs ten von Zweibrüdcen, Velclen z, di e Grafen von
Saarbrüdrnn usw. besdnverten sich bei d em R eich stag, und all e europäischen H öfe wu r den üb er diese Anm aßungen be unruhigt. England und
Spanien verband en s id1 zwar (30. Juli 1680) durch ein Sd1utzbi.indnis,
Ludwig aber hatte Ka rl II. durch ein e geheime P ension gewonnen. Zugleid1 suchte er die Oppositionspar tei gegen den H of aufzu re izen und de n
H erzog von York, den das Parlam ent von d er Thronfolge ausgeschlossen
hatte, znm bürgerlich en Krieg zu b ewegen.
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De r König akquirierte (1681) Pondichery, und es war dies die ers te Ansiedlung der Franzosen in Ostindi en.
Louvois hatte durch Zusamm en ziehung der Trupp en im E lsaß, durch Bestechung mehre rer Rats[mit]glieder all es zur Bese tzung von Straßburg
vorber eite t. Er überfi el diese R eichss tadt mi tlen im Frieden (1681),
zwang sie zur Unterwerfung und Ludwig XIV. li eß si ch d en 23. Oktober
huldi gen.
De r zu sein en Ausschwe ifungen Geld bedürfend e H erzog von Mantua
verkaufte Casa le an d en König, der auf di ese Art mitten in Italien e inen
f esten Platz hatte.
E s waren bish er zwisch en dem König und der französisch en Geistlichkeit
sehr he ftige Streiti gkeiten mit d em Papst über verschie den e seiner R echte
entstand en, die eine Versamm lun g d er französ ischen Bischöfe veranlaßten
(1682) , worin sie die vier m e rkwürdi gen B eschlüsse über die Verhältnisse
d er königli ch en Gewalt zur päpstlichen und bischöfli ch en verfaß ten:
1. daß die königlich e Gewalt un abhängig sei von d er päpstlichen, 2. daß
diese den Beschlüssen der a llgemei ne n Kirchenversamm lung untergeordnet, daß sie 3. in Übereins timmung mit dem kanonisd1 en R ed1 t ausgeübt
we rden mü sse, 4. daß d er Paps t in Glaubenssad1en zu entscheiden befugt sei; daß seine Entsd1Cidungen ab er erst dann unabänd erlid1 würden,
we nn die Kirchenver samm lun g sie bes tätigt h ä tten. Diese Besd1lüsse erhie lten durch die Bestäti gun g des Königs gese tzlich e Kraft. Hierüber
wurde lnnozenz XI. aufgebrach t, bes tand auf Zurü cknahme und vereinig te sich mit a ll en F eind en F rankreid1 s. Der König schloß ein en geheim en Tra k tat mit Karl II. von England , wodurch di eser versprad1, gegen
Erhaltung von 2 Mi llionen Livr es Span ien seinem Sd1 idcsal zu üb erl assen
(24. Mai 1681) . Diese geheime Ve rabre dung wurd e [je]dod1 bekannt.
Karl wurd e dadurch be i se in er Nation veräd1 tl id1, und Ludwig XIV. bereite te hi erdurch d en Sturz des Thron es d er Stu uts vor, woraus in der
Folge so vie le Nad1teil e fü r ihn entstanden.
Die R eunionskammer zn Me tz ford erte von dem Kön ig von Spanien den
L ehn seid wegen seine r im He rzo gtum Luxemburg gelegenen Bes itzun gen
un tl da er ihn zu leisten [sich] weigerte, so rüdctcn französische Truppen
in das Land . D e r K öni g zog sich wied e r zu rüdc, um den Sd1ein zu hab en,
al s woll e er alle Gewalttätigkeite n verm eiden so lange der Krieg zwi schen
D eutschland und d en Türken dau ere, unter stützte aber Tödce ly dur ch
Geld und Versprednm gen und hi elt ein Heer auf de r deutschen Grenze
in Bereitschaft, um di e Ereigni sse zu b enutzen. Die Türken ber eitet en all es
zur Belagerung von Wien vo r und de r Kai ser set zte ihn e n eine Ve rbindun g mit dem König Johann Sobiesky von Po len und d em d eutsdrnn
R eid1 entgegen. Das verbünd e te ös terreid1isd1 e, polnisd1e und Reichsheer
sd ilug unter Anführun g d es Köni gs von P olen, Herzogs von Lothringen
und des Kurfürsten von Baye rn den Großwesir (1 2. September 1683)
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und befreiten das b elagerte Wien zur unaussprech li ch en Freud e de r ganzen Chri stenh eit. Nur Ludwig XIV. war über di esen Sieg unwillig, weil
e r hoffte, Deutschl and würde na ch dem Fall des Hauses Österreich seines
Schutz es b edürfen.
De r K önig verlor Colbe rt (1683), einen ausgezeiclme teu Mann durch
sein e sei tene Geisteskraft, sein e weise V erwaltung des öff entlichen E ink omm ens, die Unte rstü tzung des H andels und der F abriken, durch die
Gründung der fran zösisch en Seemacht und der Kolonien und de n Schutz,
den er den bildend en Küns ten und Wissen sch aften e rteilte. Colbert gab
dem französiscllen Ko lonialsyste m ein e F esti gk eit, indem er die früh er en
fran zösisch en Niederlassun gen, d ie Privateigentum w ar en, anka ufte,
Süidte und F es tungen an legte, ein e regelm äßi ge Zivil- und militäriscl1e
Verwaltung in den Inseln anlegt e, di e Kultur des Zu cker s und der Baumwoll e beförd e rte u nd de n H a nd el mi t westi ndi scl1en Produkt en aussclil ießcnd eine r Wes t indisch en Komp anie a nvertrau te (1683). D ie von
ihm (1 664) e rrid1te te Os tindische K omp ani e legt e ein K on to r in Sura t
(1 675 ) und ein e befestig te Ni ede rla ssung in P ond ichery (1679) an.
Der K önig ma chte gan z ungegründe te Ansprüdle auf die Grafschaft
A lost und Vieux Gent, und da Spa ni en widersprach , so nah m er mitten
im Frieden Courlrai und Dixmud e hinweg. V cr geblich widerse tzt e sich
Spanien . Die übrigen Mäd1 te s tand en ihm nid1t bei, und die F r a nzosen
er obe rten Luxemburg. Der Prinz von Oranien sud1te (1 684) die H olländer zu Kri egsrüstungen zu bewegen. Die P rovinz Holl and war aber für
d en F rieden und Lud wig driing tc den Spani ern und dem deutsd1en R eidl,
das mit dem Türken) ri eg hinl än gli ch besd1äfti gt war, einen zu R egensburg un te rzeidrn e ten 20jährigen Wa ffensti llstand ab (24. August 1684),
wonad1 e r Luxemburg, Straßburg und all es, was er seit 1681 re un iert
ha tte, vo rläufi g in Besitz b ehielt.
Di e Gemahlin Ludwigs XIV. st a rb (im Juni); sie liebte den Köni g un ausspredl lid1, er imponierte ihr aber so sehr, daß sie nie das H e rz hatte, ihn
all ein zu spred1 en.
D er K önig li eß Genua bomba rd ie ren (1 685 ) unter dem Vorwand sein er
V erbindun g mit Spanien, daß es dieser Mad1 t vier Ga leeren ges tell t und
zwan g de n Dogen, nad1 Versaill es zu kommen und Abbitte zu tun. Als
man dem Dogen alle Herrlid1ke iten von Versaill es zeigte, so fr agt e man
ih n, was ihn am m eis ten in V erwund erung se tze; „C'es t de m'y vo ir"
sagte er.
Köni g Karl II. von England starb. Ihm fo lgt e sein Brnder Ja cob II., de r
sid1 m it Ludwig XIV. insgeh eim ve rband, di e unumschränkte k öni glich e
Gewalt und di e katholi sch e R eligion in E ngland ein zuführen.
D er K öni g ha tte nun di e giinzlid1e Unterdriidrn ng de r R eformier ten beschl ossen und mit Einsdll'änkungen ihrer R eligionsfreih eit an ge fangen.
Man nahm ihnen sd10n (1673) die a us Mitgliedern beide r R eligionen
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besteh enden Gerichtshöfe, man schloß sie von all en öffenLlich en Ämtern
aus, man verbot die gemi schten Ehen, man zei·s törte vi ele ihrei· Kird1 en,
man erlaubte d en Kind ern r eformierter Eltern, sid1 sd10n im siebenten
Jahr zu erklären, katholi sch werd en zu woll en und so wurd en di ese oft
verführt, ihren Familien entrissen, und man fin g an, Gewa lttäLigkeiten
gegen sie auszuüben und vertri eb ihre Predige r. Diese Gewalttätigkeiten
brachten die Reformi erten zur Verzw eiflung, vi ele wande rten aus und
fand en bes onde rs in Holl and, England und Deutsd1land fr eie Aufnahme.
And er e griffen zu den Waffen, und es ents tanden in Langu edoc, Vivarais, Cevenn es parti ell e Insur rektion en, die mit Gewalt der \Vaffen und
der größten Härte unterdrückt wurden. Man quartierte in Bcarn Truppen
ein, di e durch unerhörte P einigungen die R eform ierten zwan gen, ihre R eligion zu verändern, und da diese Maß regel e in en solchen Erfol g hatte,
so schi ckte der König auf den Rat Louvois und des Kanzlers L e T elli er
Truppen in all e r eformi"ert en Gem eind en, die di e größte n Grausamkeiten
ausübten. Zu di eser Ma ßregel [ge]brauchte m an hauptsächlid1 Dragoner,
dahe r man sie „les Dragonad es" nannte. D er größte T eil ga b nad1 und
änd e rte wirklich oder nur zum Schein seine Religion. \Ver auf sein em
Glaub en beharrte, wurde eingekerker t. Die ka tholisdie Geistlichkeit hielt
eine Ver sammlung, welche die Unverschiimth eit hatte, dem König Glüdc
zu wün sdien, daß er di e K e tzer durch seine Milde zum rechten Glauben
zurück ge führt hab e. Man verbot den Reformierten das Au swand ern bei
ewiger Galeerenstrafe auf di e dringend e Vorstellun g des 80jährigen
Kanzl ers Le T elli er, die von Louvois, Madame de Maintenon uncl clem
Beichtvater Pere de la Chaise untcrstiitzt wu r de unter der Voraussetzung,
daß es kein e Reformierten mehr in Frankreid1 gäbe. Unter diesem Vorwand hob der Köni g (2. Oktobe r 1685) das von Heinrich IV. gegebene
Ediet d e Nantes förmlich auf, verordnete die Niederreißung aller Kirchen,
gebot die gänzlich e Aufh ebung der r e formierten Religion, verbannte alle
reformi erten Geis tlichen, beleg te di e Auswand erungen mit Galeerenstrafe und befahl „que les protestants mourants qui refuseraient le viatique, devai ent e tre consideres et punis comm e apos tats, s'ils r evenai ent
en sante, les homm es condamnes aux gale r es et les femmes aux prisons
e t a la perte de leur biens, en cas d e mort, leurs biens a e tre vendus, leurs
cadavres exhumes et jetes a Ja voie rie". Dennoch flohen über
300 000 Reformierte nach England, Holland, die Sd1Weiz uncl
Deutsdiland. Besond ers nahm sie de r Kurfürst Friedrich Wilhelm von
Brandenburg in seinen Staaten gut auf. In Holland samm elte der
Prinz von Orani en die R eformi erten , s tellte sie in seiner Arruee an und
sie wurden seine eifrigsten Anhänger. Diese F lüd1tlin ge brachten ihr
Vermögen, ihren Kunstfleiß, ihre Erbitterung ins Ausland und fochten in
clen fr emden Armeen mi t Wut gegen ihre Verfolger. Frankre id1 verlor
hierdurd1 zwei ausgeze idmete F eldhe rren, den Marsdiall Sd1omberg und
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Ruvi gny. B eide nahm Wilh elm III. na chher in En gland auf und ernannte
jenen zum H erzog, diesen zum Lord Galway. Ludwig frohl ockte über den
Sieg, den er über die Ketzer e i davon getragen und ließ eine Mün ze schlagen, auf d er ihn die R eligion wegen d er Rückkehr von 2 Mill ionen Calvini s ten zur r echtgläubi gen Kirch e krönte. Bei all en prnles lantischen
Mä chten erregte die Vertreibung der Hugeno tten d en größten Unwill en,
ohne daß de r Haß der K a tholisd1Cn, den sein unger ed1 ter Ehrgeiz erregt
hat , ich ve rmind erte.
Die Neigung des Kön igs zu Madame de Maintenon war die Ursad1C der
Entfernung von Madame de Montespan (1683). D er Vater d er erste ren
war Constant d'Anbigne, der , verhaftet wegen e ines Due lls, mit de r
Tochte r d es Kommandanten von Chateau Trombette, Pie rre Condillae,
na ch \Ves tindien entfloh , diese h eirate te und zwei Kind e r hatte, mit den en die Witwe nad1 d em Tod ihres Mannes nach Frankreich zurüddrnm.
Ihre Verwandten verh eirat eten Mademoiselle d'Aubi gne an e in en arm en,
kriinklid1 en Schriftstell er Scarron . Sie ging nad1 dessen T od in ein Klos ter
und wurde in d er Folge di e Erzieh erin des Kind es von Madam e d e Mont espan und des Königs. Sie hatte eine schöne Figur, schöne Augen, war
sehr weiß, gebilde t, hatte strenge Sitten , une igennützig, ver schwi egen,
übri gens h errsd1süd1tig, sich in all e Gesd1äfte misch end und di e Mittelmäßigkeit, die sich vor ihr beugt e, begünst igend, und trug hi erdurd1 sowohl a ls durch ihre Frömmelei vi el zum Unglüd\: be i, das Frankre ich zuletzt betraf. Der König h eiratete sie insgeh eim, li ebte und ver ehrte sie bis
zu seinem Tod e, und dennoch hatte sie die Härte, den an ein er schmerzhaften Krankh eit hinsch eid enden alten Monarch en einige Tage vor sein em
Hinsd1eid en zu verlassen.
Die Gärung, die diese Grau samke it in Frankre id1 h ervorgebracht (1686),
d er glüddidie Fortgang d es Krieges gegen die Tür! en, die Ansprüd1e des
H erzogs von Orleans auf einen T eil der Pfalz aus de m Recht sein er Gemahlin, die gewalttiitige Hinwe gnahme be deutender P lätze mitten im
Frieden, der Unwill e des Papstes über die Eingriffe in seine Recht e versdiafften dem Prinzen von Oranien di e Mittel, um d en Kaiser, Spanien,
Sd1we den, die sfüntlid1en deutsch en Fürsten zum Absdiluß ein es Schutzbündnisses, das (den 9. Juli 1686) zu Augsburg unterzeichnet wurd e, zu bewegen.
Die Verbindung mit Frau von Maintenon hatte den König zu Andachtsübungen und s trnngen Sitten zurüd\:gebracht; aud1 das Anseh en seines
Beid1tva ters Pere de la Chaise, eines J esuiten, vermehrte sid1 sehr. Er erwarb sich in all en geistlid1en Angelegenheiten e in en übe rwiegenden Einfluß.
Der Prinz von Conde starb (d en 11. Dezember 1686). Er hatte einen lebhaften Geist, war tapfer, täti g, untern ehm end, entschlossen, F reund d er
Wissensdiaften, streng, stolz und hart gegen seine Umgebun gen und un-
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dankbar gegen sein e Fre und e. Seit seiner Zurückkunft nach Frankreich
hatte e r gegen den König eine unbegrenzte Biegsam ke it gezeigt.
De r Papst wurd e von Ludw ig XIV. abermals auf e in e empfind lich e Art ge krä nkt und war mit all en Mäch ten einvers tan<l en, die Be freiun g von A bgaben und von der ord e ntlich en Gerichtsbarkeit:, die sich alle Bewohner
eines gewissen Bezirkes um die Gesancll enhiiuser in R om anmaßten aufzuh eben. Nur d e1· König wollte d iesem Recht ni cht entsagen. De r Papst
ta t also den franzö sisch en Gesandten, Marquis d e Lavarclin, in Bann und
es kam zu sehr h e fti gen Verhandlun gen zwi sch en ihm und dem franzö sischen Hof.

Zwölftes H eft
Die Wahl ein es Kurfürs ten von Köln (1688), di e Ansp rüch e d es Herzogs
von Orleans auf e in en T eil d er Pfal z n amens se iner Gemahlin, die Vertreibung Jacobs II. vom englischen Thron waren die nä chsten Veran lassungen zu dem jetzt von n euem ausb rech end en Krieg. Die Stimmen d es
Domkapitels zu Köln waren ge te ilt zwisch en dem K a rdinal von Fiirstenberg und dem Prin zen Clemens von Bayern. Der Papst entschied för diesen und sch loß sich immer fes te r an di e Gegner F r ankreich s. L ouvois
wünschte Krieg, um se in en Einfluß zu vermehren, aus Eifersucht über <las
Zutrauen des K önigs zu Mad ame de Main1·en on . Er st ellte ihm un ablässig
vor, der Kaiser werde ihn na ch geendetem Türkenkrieg angreifen. E s sei
nötig, ihm zuvorzukommen. Er beleidi gte den Herzog von Savoyen durd1
die Forderun g, ein e fran zös isch e Besatzung in di e Zitadelle von Turin zu
nehmen. D er König besch loß, Deutschl an d a n zu~ reifen , zwang alle deutsch en Fürsten, sich fes t an den K aiser anzuschli eßen nnd gab dem Prinzen
von Oranien Zeit zur A usfi.ihrun g se in e r Untern ehmung auf England.
Der D auphin belagerte Philippsburg (11. Oktober) , eroberte es (den
11. N ovember) . Hi erauf fielen Mannheim und Frankenthal, und es wurden im sch wäbisch en und frfinkisd1en Kreise Kontributionen ausgesdui eben. Unterdessen vertri eb d er Prinz von Omnien den König Ja cob, bestieg den en glisd1 en Thron (1689). D er unglüddiche König wurde mit
großer T eilnahme von Ludwi g XIV. aufgenommen, der ihn mit eine r
F lotte und Armee nach Irland schid( te, um es durd1 Hilfe seiner dortigen
zahlreichen Anhänger zu erobern (1689). D iese An s trengungen erford erten neue, das erschöpfte Volk seh r <lri.i ckende Abgabe n. U m den An griff
des Elsa ß zu erschweren , li eß L ouv ois (im F ebruar 1689) di e gan ze Pfalz
und ein en großen T eil des Tri ersdien verbrenn en. Er vermehrte durd1
diese Grausamkeit die Erbitterung gegen Frankreich von gan z Europa,
mit d em man jetzt in Krieg verwidrn lt war. Der Herzog von Lothrin gen
eroberte Mainz, de r Kurfürst von Brandenburg Bonn; beide P lätze wurden mit großem Mut verteidigt.
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Der kaiserliche Hof se tzt e unter dem Prinze n Ludwig von Baden den Kri eg
gegen die Türken mit glüddichcm Erfolg fort. Ludwig XIV. schid<te den
Marquis de Chateauneuf an die Pforte (1690), um sie zur Fortset zung
des Krieges mit dem Kai er und zur Kri egserklärnng gegen König Wilhelm III. zu bewegen. Chateaun euf verteilte grnß e Gesd1enke unter clie
türki sch en Minister, erlan gt e <las erster e, nicht ab er den letzten Punkt.
lnnozenz XI. starb (1690) . Er besa ß einen hoh en Grad von F es tigkeit
und Kraft, einen gesunden, ricl1tigen Vers tand, r eine Sitten, wenig wissenschaftli ch e Bildung, widerstand mit vie lem Mut de n A nmaßungen
Ludwigs und er brachte es dazu, daß Sobiesky sich mit dem Kaiser verband zum Widers tand gegen die Türk ei, und sein B e tragen in der Kölnisch en Wahlssach e war d em Inter esse d er europäisd1en Mächte angemessen .
J a kob II. ward von Wilhe lm III. und dem Marschall von Schombe rg bei
dem Flusse Boyne gesd1 lagen (11. Juli 1690). In Flandern e rfo cht der
H erzog von Luxemburg einen Sieg üb er den Prinzen von Wa lded(, der
die alliierte Armee kommandi erte, bei Fleurie (1. Juli) und Tourville
übe t· die englisdi e und holl ändisd1e Flo tte auf der Höhe von Dieppe
(10. Juli) , weil sich der englische Adm iral dem Gefecht e ntzog und die
ganze Mad1t der französisch en Flotte auf di e Holl änder traf, welche fünfzehn Sc:l1iffe verloren . Der Sieg wurd e aber nic:l1t b enutzt.
In Deutsdi land blieb die franzö sisch e Armee unter dem Dauphin und
dem Marschall de Lorges un tä tig; gegen ihn komman dierte de r Kurfürst
von Bayern. Die Alliierten suchten den H erzog von Savoyen zu gewinnen. Sie hofften durch die in den savoyisdien Täl ern wohn end en Reformi erten oder Waiden er der en im Dauphine, Lan guedoc un<l den Cevenn en wohnende Glaubensgenossen zum Aufs tand zu bringen und im Innern von Frankreid1 Unruhen zu e rregen. Ma u ve rsprad1 dem H erzog all e
Erobe rnn gen, die e r im süd lic:l1e11 Frankreich ma chen werd e. Er li eß sid1 in
geheime Unterhand lungen mit den Alliierten ein, di e der König e rfuhr,
auf <lessen Befehl der Marsdiall Catinat in Piemont einriic:l< te (13. Juni)
und vom Herzog ford erte, Turin und Verrue als Pfand sein er Neutral ität
der R epublik Ven edig in Verwahrun g zu geb en. Der H erzog h atte sich
aber bereits (den 4. Juni) mit dem Kaise r und Spanien verbunden. Er
zog spanisc:l1e und deutscl1 e Truppen an sich, die ihm der in der Folge so
be rühmt geworde ne Prinz Eu gen zuführte. Catinat ve rheerte Savoyen,
schlug den H erzo g bei Staffart (den 18. Augus t) , e roberte Saluces und
Susa, benutzte abe r weiter sein e Siege nicht.
De r Erzh er zog Joseph wurd e zum r ömischen König erwählt. De r Feldzug
gegen die Türken war un glüdclich , B elgrad ging verloren . Wilhelm III.
hatte (1691) im Haa g einen zahlreichen Kon greß von Gesandten und
Rei chsfürs ten ver samm el t, um w egen des ne uen I• elclzuges das N ötige zu
verabr ed en, als Ludwig XIV. unerwarte t (d en 15. März) vor Mons rüd<te,
es unte r de r Leitung von Vauban belagerte und (den 8. April) erob erte,
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eh e (de r) König W ilh elm eine zum Entsatz hinlängli che Armee versamm eln konnte. Da di e Lütticher Trupp en de r Ve1·bündet en in <l ie Stadt aufgenomm en hatten, so ließ sie der König (den 1. un<l 2. Jun i) von Marschall de Boufflers bombardier en und einen Teil der Stadt niederbrennen.
Übrigens fie l in F land ern ni chts m ehr vor als das Kavalle riegefecht bei
Leu ze, wo Luxemburg einen Teil der R eiter ei des Prinzen von Waldeck
überfi el und sch lug. D er Marscha ll Catina t eroberte mehrer e Plätze in
Piemont, Prinz Eugen entset zte aber Conz.
De r Kriegsminister Louvois starb plötzlich (d en 16. Juli) aus Verdruß
über die Verminderung des ihm vom König bisher bewiesene n Zutrauens,
der unwi llig war über die Verheerung de r Pfalz, den Verlust von Mainz.
d ie aufgehobene Belagerung von Conz und über die Abneigun g Louvois
gegen Madame de Mainlenon. Er besa ß einen krä ftigen Geist, war un ermüd e t a rbeitsam, v erschl ossen, umfaßte das Einzelne und das Ganze,
s tell te Ordnung in der Armee wi eder her, di e er genau kannte, war freigebig im Belohnen, streng im Bestrafen , sdiadete flber Frankreich durch
seine Här te, seinen Stol z, sein hod1fahr en des Wesen, sein en Ehrgeiz, indem er es in unnö tige Kriege verwidcelte und es all gemein verhaßt m acht e
durd1 die Grausamkeit, womit er den Kri eg führ en lie ß, die Gewa lttätigkeiten, die er mitten im Frieden ausübte, und di e Härte, womit er di e Hugenotten verfo lgte.
Eine franzö sisd1e F lotte mit Offizieren, Waffen und Kriegsgerätsdiaften
jeder Ar t ging (im Jun i 1691) n ach Irland, lan<l e te zu Limeridc und waffne te 28 000 Irländer und unter Anführung des Generals St. Ruth , de n der
englische Genera l Ginkel (d en 10. Juli) bei Ahgrim sd tlug und Limeridc
(den 3. Oktober) eroberte. E s wanderten 15 000 Irländer na ch Fra nkreich
aus.
Der Krieg gegen die Türken h a tte einen gliicklid1 en F ortgang, und Prinz
Ludwig von B aden sch lug sie (den 19. August) bei Solankemen .
I nnozenz XII. wurde gewäh lt (den 16. Juli 1691) mit dem Lu<lw ig XIV.
sid1 (1693) verglid1, dem droit de frand1i se seiner Gesandten in Rom en tsagte, die vier Artikel der franzö sisch en Synode von 1682 als verwerfl idi
erklärte, wogegen der Papst die seit de r Streiti gkeit mi t dem König ernannten 33 Bischöfe best ä tigte.
Auf Köni g Wilhelms III. Vorsd1lag ernannte Spanien d en Kurfürst en
Maximilian Emanuel von Bayern zum Generalgouvern eur der Niederlande, weil seine Gemah lin eine Todite r des Kaisers und der Infantin war,
und sein kriegerisd1er Geist und der Umfang seiner Staaten ihn in den
Stand setzten, vi eles für die Sache sein er Bundesgenossen zu tun. D er König und unter ibm Vauban eroberten Namur, un gead1te t W il helm III.
ver geblid1 versucht hatte, es mit einem Heer von 60 000 Mann zu e ntse tzen. Den 28. Mai kam es zur Seesch ladlt bei La Hogue zw ischen der
franzö sisd1en F lotte unter dem Grafen Tourville und der englisd1en und
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holländischen . Die ers ter e wurde geschlagen und 15 Lini enschiffe verbrannt, und seit dieser Epoche war die fran zös isch e Seemacht zerstört.
Luxemburg hatte ein en Ka bine ttssekretär des Königs bes toch en, der es
entdeck te, den Sekreüir zwang, Luxemburg eine ga nz falsche Nachricht
über die beabsich ti gte Bewegun g des Königs zu geben und diesen Irrtum
benutzte, den feind lich en F eldhe rrn be i Steenl e rk zu überfall en (3. Augu st 1692). Da de r Überfa ll aber n icht mit hin lä nglich er Schnelli gkeit
ausgeführt wurde, so stellte Luxemburg <l as Ge fecht wieder h er und beh aupte te das Schl achtfeld. Es blieben von beid en Seiten 19 000 Mann
Tote und Blessierte. Übrigens hatte di e Sch lacht kein e Fo lgen .
Die kaise rli che Armee unter dem Landgra fen von He sen und dem Ma rkgrafen von A nsbach stand en d em Marsdia ll Lorges gegenüb er. Beide
H eere richte ten ab er nicl11·s aus wegen de r Unüichtigkeit der F eldherren .
D er H e rzog von Savoye n fi el in di e Dauphinc, e roberte Embrun uud verh eerte <l as Land.
Ludwi g XIV. wünschte Frieden. Se in 55jähri ges A lter hatte di e Lebhafti gkeit seine r Leid ensd1aften gemä ßi gt und seine reli giösen Ges innungen
belebt. L ouvois war tot, der ihn zum Kriege reizte und die Ans ta lten dazu
mit Geis t und Kraft leite te. Das Vo lk litt und wnrde er sch öp ft durd1 di e
Stellung von Menscl1 en und Zahlung von Abgab en. D ie Nacl1folger Colberts wußten nid1t d ie Finanzen mit Einsicht zu verwalten. D er König
ließ d en Verbünde ten insgeh eim Friedensbe dingungen vorlegen, die sie
abl ehnten, weil sie sich räche n und ihn d emütigen wollten. Er war also
genötigt, sid1 mit v ieler Kraft zum neu en Feldzug vorzube re iten. Er verstärkte die Armee, ernannte sieben Marsd1älle, unte r d enen Boufflers und
Catinat au sge ze icl111e te Männ er waren , stifte te zur B elohnung des Verdienstes den Militä rortlen de St. Louis (1693), der aus 18 Großkreuz-,
24 Kommand euren und einer unbes timmten Zahl Rittern bes tand.
Frankreid1 litt (1693) durcl1 Mangel an Getre ide und dadurd1 e ntstehende
Sterbl idil eit. Luxemburg sd1lug d en Köni g Wilh elm und den Kurfürsten
von Bayern be i N eerwinden und erober te Charleroi (13. Oktober). In
Ita lien besiegte Catinat d en Herzog von Savoyen bei Marsagl ia (4. Oktobe r) und d er Prin z Ludwig von Baden nahm be i H eilbronn ein e fes te Stellung und ve reitelte di e Versud1e d er französ isd1 en Armee cles Dauphins
und des Marschalls d e Lorges vorzudringen. Tourville nahm e inen groß en
Tei l der für Smyrna bes timmten englisd1 e11 Kauffahrteisdliffe zwisdlCn
Lagos uucl Cadiz, und die franzö sisch en Kap er taten dem e ngliscl1en uncl
ho lländischen Handel un geh euren Schaden . Besonder s mad1te sicl1 unter
ihn en J ean Barth durd1 Unte rn ehmun gsgeist und G lüdc berühmt.
D er Feldzu g von 1694. war sowohl in den Niederland en al s in D eutschland
arm an Unternehmungen. König Wi lhelm eroberte Huy, Noailles scl1lug
die Spanier am F lusse Ter und eroberte Gerona in Katalonien. In Italien
sch loß der H erzog von Savoyen Casal e in. Ein Laudungsversucl1 der eng666
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lisdrnn Flotte in Breta gn e miß glüd(te, sie verbrannten ab er Dieppe und
bombardierten Havre, Dünkirdrnn und Calais ohne Erfolg.
Die Janseni st en ve rloren ihren am m e isten gesclüi tzten Lehrer Arnou ld,
dessen Ste ll e der P ere Quesn el e innahm. Molinos, ein spanischer Geistli ch er, vernrsacl1te neu e Unruhen in de r cluistli ch e n Kircl1e; d er Fromme
überläßt sicl1 n acli einer Meinung ganz den E inwirkun gen Go ttes, verhält sich dagegen gan z leiden d und wen n se in e Seele inni g vereinigt ist
mit der Gottheit, so nimmt sie keinen T eil an <l en Äußerungen seines
Körp e rs. Diese mys tisch en Lehren wurden vom Papst (1685) verdammt,
sie fanden ab er Anhänger in Frankreich, unte r d en en die Madame Guyon,
di e Verfa sserin du moyen court e t l' explication du cantiqu e d es cantiqu es,
die b erühmtest e war. Sie war ein e fromm e, achtungswerte Scliw:irmerin,
die sich selbst Fcnelons Freundschaft erwarb.
De r Köni g ließ (1695) d en Verbünd e ten Frieden seröffnun gen a nfan gs <lurcl1
Dänemark, da nn durch s·chweden mad1en. Er bot Freiburg, Philippsburg,
selbs t S traßburg an, wollt e di e m eisten Städte in den Niederland en h erausgeben , selbs t allen Ausprüclien auf di e span isch e Sukzession zum Vorteil
von Baye rn entsage n. Die U nterhandlun gen zersd1 lugen sicli und man
mußte sicl1 zum n euen F eld zug rüsten, schri eb ein e Klassen steue r aus, zu
der alles mit v ielem Eifer be itrug. An der Stell e des Marsclrnlls Luxemburg
(t 4 . F ebruar 1695) führte der Marscha ll Vill ero i di e flan<l eri sd1 en Armeen
mit dem Befehl, sich auf der De fensive zu h alten. König Wilh elm III. und
der Kurfürst von Bayern, unter ihnen Coehoorn, b elagerten Namur
(1. Juli), das der Marscliall Boufflers v erteid igte und (den 6. Septembe r)
nach eine r tapferen Gegenwehr fi el. Während di eser Bela gerun g bombarclierte Vill eroi (vom 13. bis 15. August) Brüssel und verbrannte 3120 Häuser, um die Verh ee rung der Ki.istensüidte zu räd1 en.
In D eutsd1land wurd e der Kri eg sd1liifrig geführt. D e r Herzog von Savoyen eroberte Casal und gab es clem H erzog von Mantua gcs d1l e ift zuriidc
D e r Versu ch d er englisclicn F lotte, di e französisd1 en Häfen an de r Nordküste zu bombarcliercn , hatte ke in en Erfo lg. Die fran zösisd1e n Kaper
sdiadeten dem en gli scl1en und holländisch en Handel be deutend und Jean
Barth sd1lug die Konvois der holländ ischen Kauffahrtei-Flotte und nahm
viel e Kauffahrteisd1iffe.
Da die Verbünde ten im vori gen F eld zug einige Überlegenh e it erhalten
h a tten, so beschloß Ludwi g XIV. eine Landung in Englan<l, um das Mißvergnügen zu b enutzen, weld1 es t eils unte r den Jakobi ten, die e ine Versclnvörung gemacht hatten, teils unter dem Hanclclsstan<l h errschte, der
über den Verlust, d en er durd1 die franzö sisd1en Kap er erlitt, unzufried en
war. D er Wind war aber d er französisch en Flotte ungünstig. W ilh e lm III.
entded( te und unterdrijd(t e d ie Verschwörun g, zog ein e starke Flotte zusamm en und v ereitelte den Plan. D er F eldzug war sowohl in den Niedcrlan<len als in Deutsd1land ohne allen El"fol g. Ludwi g h at te längs t eine
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geheime Unterhandlung mit dem H e rzog von Savoyen durch Catin a t und
den Grafen T esse eingeleitet (30.Mai) und schloß mit ihm (den 29.August)
einen Frieden zu Ttll·in, wodurch sich de r H erzog von seinem bisherigen
Bundesgeno ssen trennte, d er Pignerol gesch leift zurückerhielt und sein e
elfjährige To chter Ma rie Adelaide mit dem H erzog von BurgunJ, Sohn des
Dauphins, verlobte, die am franzö sisch en Hof erzogen wurde.
Der Minister· J er auswä rtigen A ngelegenh ei ten Crossy sta rb (den 26. Juni
1696). Viele während sein er V erwaltung vorgen omm en en unger echten
Handlun gen, z.B. Ja s Bombardement von Genu a, di e Bese tzung von Straßburg, di e R eunionskamme rn klagen ihn a n, daß er der übermacht all es
erlaubt hielt und das R ech t ni cht achte te.
Die Trennuug des H e rzo gs von Savoyen vom groß en Bund beförderte den
Fortgang der Fried ensunt erhandlungen und zwang die Spanier, in di e
Neutralität von Italien einzuwilligen, welches endlich alle A lliierten t aten
und Italien rä umten. Der Köni g e rklärte durch Monsieur de Callie r es, sein em Gesandten im Haag, all es auf den Fuß des W estfälischen und Nimwegenschen Frieden s zu se tzen, Straßburg und das seit dem N imweger
Frieden H inweggenomm ene zurüd(zugebe n (1 697). En gland un d Holland
waren gen eigt auf di esen Grund zu unterhandel n, nm· Spanien und de r
Kaiser wünschten di e Fortsetzun g des Kr ieges, mußten aber auf das Eindringen der Seemächte ihre Gesand ten na ch dem Haag sd1icken, wo di e
Konferenzen begann en. Da sich ab er Span ien am wenigst en hier zum Frieden geneigt zeigte, so li e ß der K önig den F eld zug in Kataloni en mit des to
größ erer L ebhaftigkeit fiihren, und der H e rzog von Ven döme eroberte
nach einer hartn iidügen B elage rung das von dem Prinzen von Darmstadt
verteidigte Barcelona (1. September). Die Frieden sunterhandlungen in
Ryswidt, ein em kl einen Schloß in der Nähe des Haags, dauerten fort. Die
h oll ändisdien Minister ver einig ten sich bald mit den Fran zosen wege n des
Ab schlusses. Diese setzten den übri gen Gesandten den le tzten Augus t zur
Annahme ihrer Vorschläge, Die Zeit vers trid1 in leer en Diskus ion en und
nach der Eroberung von Barcelona nahm Ludwi g sein An erbie ten wegen
Straßburg zurüd;.:, gab aber seine An sprüd1e auf Luxemburg auf. England,
Holland und Spanien unterzeichn et en zuRyswid{ (de n 20. September 1697)
jeder eine n besonderen Frieden . Spanien e rhi elt alles seit dem Nimweger
Frieden ihm Hin weggenommene zuri.idc Frankreich erkannte W ilhelm III.
als rechtm äßigen König von En gland [au] und gab die Sad1e Jakobs II.
auf. D er Friede zwisd1 en dem Kai er und Frankreich wurde (den 30. Oktober) unte rzeidrn e L; di eses behielt Straßburg und E lsaß, gab Freiburg,
Breisa ch , Philippsburg und all e seit dem Nimweger Frieden gemad1ten
Reunionen zurüdc Die Ansprüch e des Herzogs von Orleans auf di e Pfalz
sollte n durd1 den Papst sdi iedsri cbterli ch entsdiie<len werden . D er Herzog
Leopold von Lothringen bekam sein Land so, wie es sein Vater besessen
halle (1670).
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Wilhelm III. erreichte bei dem Ry swick er Frieden den Hauptzweck , weshalb der Krieg geführt wor<len, die Entfe rnun g d er Stuarls vom englisch e n
Thron, di e Erhaltung des G leich gewi chtes der europ ä isch en Staaten und
ihre Unabhiingigke it von Frankreich, das ein en großen T eil sein er erobe rt en Plätze h erau sgeben mußte, und von seiner R egierung an bilde te sich
tlas politisch e Kontin entalsystem Englands. Von nun an bega nn dessen
K ampf in Verbindung mit Österreich gegen die übermacht Frankreid1s,
und in Italien wu ch s der E influß von Savoyen und sein e Wichtig! eit für
die europäisd1e Politik.
Der Kai ser h a tte den Krieg gegen di e Tü rken mit gro ßem Erfo lg ge führt
und der Prinz Eugen sd1lug s ie (d en 7. November 1697) bei Zenta an der
Th eiß.
Die Vermählung des H erzogs von Burgund mit der Prin zeß von Savoyen
wurd e (den 7. September 1697) gefeie rt, und di e Li ebenswürdi gke it der
jungen Prinzeß, ihre liebevo ll e Aufmerksamkeit trug sehr viel zum häuslicl1 en Glüd( des alternden Königs bei.
Noch im Anfang des J ahres h a tte der König durd1 den Abbe Polignac in
P olen um die Krone für den Prinze n von Conty unle rhand eln lassen. Es
gelang P oli gna c durch B estechun gen, die Wahl und fe ie rlid1 e Erklärung
Contys zum Kön ig auf dem polnisch en Reichst ag zu b ewirken. Ab er währ end d er E rzbischof von Gnesen das T e deum anstimmte, crsd1ien der Bischof von Cuj aven auf dem Wahlfeld und ri e f den K urfürst en von Sachsen zum König aus, den der Paps t, um ihn für di e kaLhol ische Religion zu
gewinn en, de r K aiser und der Zar unte rs tützten , und er gewann mit Hi lfe
eines gr oß en Truppenkorps und se in er Fre igebi gke it di e Mehrzah l de r
Stimmen. Der Prinz von Conty ersd1 ien auf d er R ee de von Dan zig und er
sah sicl1 genötigt, na ch Frankrcid1 zurüd(zukchrcn. Der König beabsicl1tig te bei dem R yswidce r Friede n die E rholun g se iner durch neun jährige
Kri ege ersd1öpften Völker, d ie Besänftigung der durcl1 fe indseli ge Leid enschaften aufge reizten Kabin e tt e und Na tionen, um mit ihn en über di e
große Frage wegen d er span isch en Erbfo lge ruhig unte rh and eln zu könn en , und die Auflö sung der gegen ihn ger ichte ten all gemeinen Alli anz
d er euro pä isd1 en Mäd1te. Ohn ehin war Ludwi gs ra sd1 e r, h ochfahrender
Sinn sehr gemild ert word en durch da s A lte r, se in e durch den Umgang
mit Frau von Maintenon belebten r eli giösen Gesinnun gen und durd1 das
Gefüh l, da s ihm der Verlust der groß en Männer Colbert, Louv ois, Turenn e, Luxem burg, di e W erkzeu ge der Ausführun g groß er Untern ehmungen, entzogen habe. Er hatt e sie in d er Ü berzeugun g von sein e m H errsch er- und F eldherrn-Talent und seiner überwiegenden Geschäftske nntnis
durch junge, une rfahrene Männer ersetzt. Der gutmütige, a ber sd1wache
Cha millart, d er sicl1 zuerst durch Billardspie len beim König be liebt
ma chte, wa r Kriegs- und Finan zmini s ter, und die auswärtigen Gesd1äfte
waren in den Händen des nod1 sehr jungen, aber fähi gen Marquis de
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Torcy. Das ganze Vertrauen des Köni gs besaß Frau von Maintenon, eine
verständi ge, kluge, un eigennützige, fa st bis zur Andächtclei fromme Frau,
die ihn mit vieler Kuns t und Gewandth eit leite te, in der en Zimmern er mit
seinen Ministern arbeitete, nach d eren R a t und Einfluß er die wichtigsten
Stell en im Staate bese tzte. Auf diese Art durch das Alter geschwä cht, mit
mittelmäßigen Ministern umgeben, von eine r andä ch telndcn alten Dame
geleite t, nahm Ludwigs Verwa ltung der öffentli ch en Angelegenhe iten einen
Charakter von Schwäche an, de r den Staat an den Rand des Verderb ens
brachte. Die für das damalige Zeita lter wi chtige Angelegenh eit war die
spanische Erbfolge, bei deren Entscheidung es auf das R echt der Prätendenten und auf das Interesse aller europäisch en Mächte ankam.
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1

Ferdin and 1.
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1

1
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CD

CD
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1
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Es hatte Öste rreich am spanisch en Hof ein e starke Partei und König
Karl II. war ber eits (1693) durch den Kardina l Portocarero dahin gebracht
worden, d en Erzherzog Karl durch ein T es tamen t zum Thron fo lger zu ern en nen, das e r aber in der Folge auf den Rat sein e r Mutter Maria Anna
zum Vorteil d es Kurprinzen von Bayern aufhob. Nach ihrem T ode (1696)
vereinigt e sich der österreichisch e Gesa ndte mit de r Köni gin Maria Anna,
Prinzeß von Pfa lz-Neuburg, und Portocar ero, um mit einem österr eichi-
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sehen Trupp en korp s di e wid1tigs ten Plätze in Spanien zu bese tzen. Ü ber
diese Ange legenh eit verun e inig te sidl (1697) der Ka rdinal mit dem Grafen
von Me lga r, Admiral von Kas tili en, ließ sich durch sein en Sekre tär U raca u
so sehr gegen di esen au fh e tzen, daß er die österre ichisch e Pa rtei wi eder
verließ, d eren Anh än ger zum T eil unwilli g w urden üb er di e Sch wieri gkeit en, die Leopol d ma chte, seinen Sohn mit Trupp en na ch Spanien zu schikk en . Auch der Adm iral ward unwillig als er m erkte, daß der Kaiser sid1
zue rst nur in Mailand fes tse tzen wo ll e, und als Leopo ld endlidl sich zur
Truppensendung anbot, (so) war sein e Partei so sd1wach, da ß der Staa tsrat den A ntrag verwarf.
Ludwig XIV. schickte im D ezember 1697 den Marquis de Harcourt als Gesandten na ch Madrid, ein en Mann von Geist, unte drnltend und angenehm
in seinem Umgan g, von einem ruJügen , b es onne nen, san ften Charakter
und einem angen ehm en Ä uß e ren. Er soll te sich bes treben, auf jede Art
d en König und die Nation zu gewinnen ; er sollte diese und diejeni gen unt er den spanischen Großen, die (ve r)käufli ch waren, durch Pracht und Gesdlenke blend en und bes tech en. Sein e Gesand tsdlaft kostete F ran kreid1
10 Mi llionen Livres. Durch diesen Glanz und dieses Bes treben , all en Ständ en zu gefall en, besonders d er Geis tlichkeit, der e r e ine groß e E hrfurd1t
b ezeugte, gelan g es ihm, sich d en öffentlich en Beifall zu erwe rben, und der
K ardin al Portoca r ero und der Gra f Monterei erklärten ihm ihre Anh ängli dlkeit an da s fran zösisdle Inter esse. Durch ihn ward selbs t die Köni gin
gleich gülti ger gegen die ös terreichisch e Parte i, ind e m er ihr ein e Ve rm ~i h
lung mit d em Dauphin auf den Fall des Todes ihres Gemahl s antrug und
durd1 Geschenke ihre Favori ten, die Gr ä fin Be rl e psch , gewann, die ihm
alle Geh eimnisse des H ofes verrie t. D ie Deutsch en wurden auf diese Ar t
immer verhaßte r in Madrid und m an beschuldig te sie der Grobh e it, Habsucht und Sd1werfälligkcit.
In Versa illes unterha ndelte der Kön ig mit d em englisd1en Botschafter ,
H erzo g von Portland, König W ilhelms III. Gün stlin g, ü ber di e sp an isd1e
Erbfo lge, und es wurd e zw isch en Wi lh elm und dem franzö sisch en Gesandt en, Gra f Tal lard , im H aag ein T eilun gstraktat un te rze idm e t (11. Oktober
1698), wo nach d er Kurp rin z von Bayern Spa nien und Ame r ika, d er E r zh er zog Ka rl Mai land und d er Dau phin Nea pel und Sizilien erhi elt. J ede
T eilung der Monard1i e beleidigte d en Stolz der Spanie r und entzog ihn en
die groß en St ell en in den entfe rnte n Provinzen. Sie wün schte n einen fr anzösisd1Cn Prinzen, weil sie sich von ihm llie Erhaltun g der Integrität der
Monard1i e zuers t erwar te ten. Karl II. e rnannte in sein em von Portocarero
entworfenen T estam ent den Kurprinz von Bayern zum T h ronfolge r aus
Unwill en über di e von fremden Mädlten gem achte Teilun g se in es R eich es.
Das Anseh en der österre ichisch en Parte i sank nod1 mehr, a ls de r a lte
Graf Harrad1 nad1 Wien zurüdcging und von sein em Sohn e rse tzt wurd e,
dem es an Fähi gkeiten fehlte und de n seine Geldverl egenh eit und se in
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Schuldenmach en in der öffentli chen Meinung sehr h erabse tzte. Er überhäufte die König in mit Vorwürfen übe r d as T e tam ent, wodurch er sie
noch mehr beleid igte. Harco urts Vors tellungen für di e Rechte des Dauphins waren sehr gemäßi gt. De r Tod des Kurprin zen (8. F ebru a r 1699)
ve ränderte di e Lage d er Sach sen gä n zli d1. (Und) Es schlossen Ludwig XIV.
und Wilhelm III. ein en n euen T e ilun g traktat (27. März 1700), won ach de r
Erzh erzog Karl Spanien , Indien und di e Nie derla nd e, de r Dauphin N eap el
und Lothringen und der H erzog von Lothringen Mailand erhalten sollten.
Die Naduidlt von diesem zweiten Plan de r Ze rstüdcelun g <l er Monarchie
erbitterte den sp ani sd1 en Hof und di e Nation a ufs äuße rste. Di e Köni gin
suchte Portocarero für Österrei ch wi eder zu gewinn en und entfernte die
<l en Spani ern verhaßte Gräfin B erl epsch.
Der König war ent chlossen , de n E rzhe rzog Karl zu seinem Thronfol ge r
zu ernennen und li eß in Wien a uf dessen Ü berkun f t m it einem Trup penkorps dringen. Leopold. besorgte aber den W ider stand F rankreichs und
der Seemäd1te und wollte es ni cht wagen , sein en Sohn all e in und insgeh eim na ch Spanien zu sd1idcen . U nterd essen h a tte P or tocarero Kar l II.
geraten, das Gutachten der Rech tsgelehrten ü ber das E rbred1t d es Dauphins und d es Erzh er zogs einzuholen, das für d en Erste[re]n gün stig au sfi e l. ·Auch legte K arl II. d em P aps t die F r age zur E nt sd1eidung vor, de r
durd1 den Eifer des fr:111 zösisd1 e n Gesan dten, d es Ka r dinal s Forbin-.Janson
bewogen wurd e, sich zu Guns ten des Dauphin s zu erkl ären. All e diese
Verh a nd lungen leg te de r Kön ig d em meist fran zösisch gesinnten Staat sr a t
vor, der für d en Dauphin entsdlied, und nun brachte P or toca rero durd1
dringende Vorstellun ge n den K öni g dahin , ein Testam ent zum Vorteil
Philipps von Anjou 2. O k tob er 1700 zu vo llzieh en. Karl II. st arb den 2. November 1700, und mit ihm er los d1 das spanisch-ös te rreichi sch e Ha us.
Ludwi g XIV. nahm auf di e Vor stell un g sein es St aat srates, beso nde rs For eys, da s T es tament an ; sein Enkel, der H erzog von Anj ou , wurde unter
dem N amen Philipps V. zum K öni g von Spani en ausgerufen , und ging im
Dezemb er nad1 Spani en ab, wo ihn di e über di e Erha ltung der Integritiit
ihres Vaterl andes b eruhigte spani sche Nation mit großem Frohlod(en
empfing. - Diese Ere igni sse erreg ten ein en all gemein en Unwi llen in ga nz
Europa. Ludwig bemühte sich v ergcblid1, es bei d en Seemäd1ten zu r ed1tf ertigen und be reite te sid1 dahe r zum Kri ege vor , ve rband sid1 insgeh eim
mit d en Kurfürsten von Ba yern und Köln , bes täti gte jen en als Gen era lStatthalter de r Niede rland e, der im F ebruar 1701 die fran zösisd1 en Truppen in die Ba rriere[n-]Plätze einl ieß un d die h oll ändi sch en Besatzungen
verdrängte. H ierdurch und durch di e A bne igun g d es en glisdi en Parlaments
gegen d en König wurd en die R epublik H olland und König Wilhelm gezwun gen, König Phil ipp V. anzuerkenn en. Ludwig XIV. ve rband sich mit
den H er zögen von Savo yen und Mantua, und di e Siege Karl s XII. im Norden nötigten Brandenburg, Sad1sen und den Kaiser, ih r e Aufm erksamkeit
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auf d eren Folgen zu ri chten. A ll es schi en Ludw ig e inen glü ck li ch en Erfolg
zu ve rsid1 ern , und dennod1 besd1loß K a iser Leopo ld, un gead1t et er ganz
verein zelt s ta nd und Unruh en in Ungarn ausgebrod1en waren, d en Krieg,
sand te ein H e er unter dem Prinzen E ugen v on Savoycn nach Italien,
schloß den 7. Seplember 1701 mit den Seemä cl1ten e in en geh e im en Alli anzt ral tat, um Frankreich di e Ni e derl ande und Itali en zu entre ißen und es zu
z·wingen, das Hau s Österre icl1 wegen sein er An spri.iclie auf di e spanisclie
E rbfolge auf irgend e ine Art zu befri edigen. Aud1 Ka rl X II. erl lä rte sicli,
n eutra l zu bl eib en , um sein e A bsid1 t a uf Polen a usf ühren zn k önn en.
D er Prinz Eu gen führt e den K rieg in Italien m it Erfolg, scl1lu g Catinat b ei
Karpi 1701, den 9. Juli , und dessen N ad1 fo lger, den Marsch all V ill erois,
b ei Chi azi, d en er in Cre mon a üb e rfi e l und ge fangennahm.
Die franz ös isch e Arm ee war in den N iederland en und in D eutscli land unt ä tig und Köni g Wilh elm sowoh l als di e ganze e ngliscl1 e N ation wurd en
äußer st erbittert, als Ludwig XIV. na ch dem Tod e Jakobs II. d en 17. Sept ember 1701, dessen Sohn in der A bs id1t als Kön ig von E ngland an erkann le, um König \Vilhelm v on all er T eilnahm e am Kriege abzuhalten,
od er, im Fall er ihn erklä ren würd e, durd1 di e Anh ~in gcr d es Hau ses
Stuart in E n gland inn er e Unruh en zu erregen. Das P arlam ent glaubte die
Ehre de r N a ti on hie rdurch beleidi gt, äußer te sein en U nwi ll en h e ftig über
die A nm aßu ngen Ludwi gs X IV. und war sehr fr eigebi g in sein e n Ge ldverwilli gun gen zur Führung des Kr ieges.
Das englisch e Minis lerium b es tand au s sehr kriifti gen, ge is tvoll en Männ ern: Ma rlborough, Godolphin, Sun derland, Wa lp ole un d ihren Freunden,
di e mit W eish eit, Einh eit und Kra ft di e zu ergre ifenden Maßregeln gemeinsch a ft li cl1 annahm en und au führ ten. Di e K önigin Anna selbs t war
von de r Herzogin von Marlb oro ugh b eh e rrscht, di e damal s noch mit de r
größten So rgfalt bemüht war, ih ren Einfl uß iiber s ie zu b ehalten.
Die A lliierten eroberlen Kai se rswerth, 2. Juni 1702. D er H er zog v on Marlborou gh e roberte Venlo, Rocrmond u nd Lülti ch , und das R eich erklärte
Frankreicl1 den Krieg, 28. Septe mb er 1702.
Be i de r itali enisch en A rm ee, die de r H er zog vo n Vendom e und der Prinz
Eu gen führten , fi el das Gc fccl1t von Lu zzara fü r die F r anzosen vorteilh aft
aus, hatte aber weiter k e in e Fo lgen.
E ine en gliscl1c F lotte unter d em A dmiral Roock und dem H e rzog von Ormond, der di e Landungs tru pp en befeh li gte, ma chte e inen un glü ck li ch en
Versucl1 auf Ca diz, verbrannte ab er die sp anische und franzö sische F lotte
im Hafen von Vi go, 22. Oktober.
In Deutschland erob erte de r römi sch e K önig Joseph Landau, 10. Septembe r, der K urfürst vo n Bayern überfi el U lm, und V ill ars sud1te sich mit
ihm zu ver e ini gen, nacl1d em er gegen d en Prin zen Louis von Baden be i
Fried elingen ein glü cklid1es Gefe cht gehabt h atte, wurd e ab e r durcl1 den
Prinzen, de r V erstärkun g a n sid1 gezogen hatlc, daran gehindert.
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In den Cevennen griffen die Re formierten zu den Waffen unter der Anfühmng eines Bädrnrs, n amens Cavalier , und wurden mit Geld und
K1·iegsbed üdnissen durd1 die Alliierten unters tützt.
Die Absicht der Franzosen war, <las Kri egs thea ter auf die Ufer de r Donau
zu verl egen (1703). De r Kurfürst von Bayern sd1lug die kaiserlich en Gen e rale Grafen Sch lick und Styrum und nahm R egensburg. Der Marsdrnll
Villars e roberte K ehl, ver einigte sid1 mit dem Kurfürst en von Bayern , der
Tirol bese tzte, abe r von den braven Tirolern mit großem V erluste aus
dem Lande geworfen wurd e. De r Herzog von Burgund und Ta ll ard ernberten A lt-Breisad1, 16. September, d essen Gouverneur, Graf Arco, wegen
seiner schlechten Verteidigung zum Verlus t d es Kopfes, der Kommandant,
Graf Marsilly, zur Kassation verdammt wurden. Tallard er oberte Landau,
nad1dem er den zum Entsatz he rbeiri.icke nden Landgrafen von Kassel bei
Speierbad1 gesch lagen hatte. Der Prinz Louis von Baden bese tzte Augsburg, ersdn verte die Zufuh1· den Franzosen und Baye rn, di e den Grafen
von Styrum bei Donauwerth schlugen.
In Italien kommandie rte Starhember g gegen Vendöm e, der di e Savoyensch en Trupp en entwaffnen ließ , weil Ludwig XIV. die geh eime Verbindung des H erzogs mit seinen F einden erfahren h atte. Dieser füh rte Starh emberg durd1 einen beschw e rlid1en, abe r geschickten Marsch 18 000 Mann
zur Hilfe.
In Ungarn brad1 unter Rakotzys An führun g ein gefährlid1e r Aufstand aus.
Sämtliche Bun<lesgenossen er kannten den Erzh erzog Karl als König von
Spanien an, d er über England nacil Lissabon ging.
D er Krieg wurde (1704) mit verm ehrter Hartn äckigkeit ge führt. Die V erbündeten besd1lossen, ihre Hauptkräf te auf di e Vertreibung der Franzosen und Bayern aus D eutschland zu verwenden. Marlborou gh verein igte
sich mit dem Prin zen Ludwig von Baden, sd1lug den 2. Juli di e Bayern am
Sd1Cllenberg, sti eß mit dem Prinzen E ugen zusammen ; beid e erfo d1ten bei
B lenheim oder Hochs tädt ein en glänzenden Sieg (13. Au gust), Talla rd und
15 000 Mann wurd en gefangen , 8000 Fein de bli eben, Artill erie und Fahnen gin gen verlor en. D er Kurfürst von Baye rn fl oh mit den Überbleibseln
des Hee res üb er den Rhein. K ö nig P hilipp V. nahm zwar m ehrere Plätze
in P o rtugal, aber der englisch e A dmiral Roodc landete den Prinzen GeorgPvon Darmstadt bei Gibraltar, der d iese von den Spaniern ni cht hinlänglich
besetzte F es tung er oberte. Die Seesd1lad1t bei Ma laga zwisch en Roock und
dem Grafen von T oul ouse war nimt entsd1eid encl. In Flamlern h iel ten
sid1 beid e Armeen ruhig.
Marlborough wurd e <lurd1 den Marsdrnll Villars ve rhindert, län gs der Mosel (1705) in Lothrin gen einzudrin gen und k ehrte sehr mißver gnügt übe1
die Lan gsamkeit des Prinzen Ludwig von Baden, sid1 mit ihm zu ver einigen, zurück, de r nad1her nod1 einige Plätze im EI aß eroberte.
Kaiser Leopo ld I. s ta rb den 6. Mai, ihm fol g te sein Sohn Joseph I.
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In Bayern brad1 gegen die Ös terreich er ein Aufs ta nd aus, d en nur d ie Gewalt d er Waffen untcrdriidrn n konnte. In F landern erobe rte Marlborough
die franzö sisch en Lini en a n de r Ge th e, in Italien sd1lug Vercloroe den
Prinzen Eugen bei Cassans, nahm Nizza und der Herzog von Savoyen
kam in eiue sehr gefährlich e Lage. Alle Anstrengungen der Spanier,
Gibral ter wied er zu erobern, waren erfolglos. Die Belagerung wurde
zweimal von ihn en unternomm en und zwe imal wi eder aufgehob en. Die
Zahl der öste rreid1isch Gesinnten vermehrte sich unter den Spaniern. An
ihrer Spitze stand der Adm ira l von Kastilien und besonders zahlreich
waren sie in Kataloni en; das Volk in Barcelona zwang den Gouverneur,
Don Vellasco, sich an d en englisch en Gene ral , Graf P et erborough, der hier
gelandet war, zu ergeben (3. Oktobe r). D em Beispiel cler Katalonier fol gte
ganz Valencia. Die Portugiesen erob erten mehrere Grenzplätze, mußten
aber die B elagerung von Badajoz aufheben.
Während des Winters (1706) besuchte Marlborough, d er nod:i in England
einen unverminderten Einfluß hatte, di e ansehnlid:i sten d eutsdlCn Höfe
und den Haag, um sid1, besonders von den Gen eral staaten, den frei er en
Gebraud1 ihrer Hilfs trupp en zu ver schaffen, da ihn der Widersprud1 ihrer
bei der Arm ee anwesend en D eputierten oft in seinen Untern ehmungen
hind e rte. Er schlug Villeroi s bei Ramilli es, der so all e Bes onne nh eit verlor, daß er s id1 bis Lill e zurüdrnog und Brabant r(iumte. Ludwi g übertrug
Vendom e den Befehl der fland eri sch en Arm ee. U nd er<lessen erobe rten di e
Verbünd eten Os tend e, Menin und bese tzten ga nz F land e rn.
In Ita li en hatte zwar Vendorn e den österrcid1isch en Gen eral R even tlow
geschl age n und bis R overc to zuriid(gedr;ingt, übe rgab, a ls e r nad1 Fland ern berufen wurd e, da s K ommando dem H erzog von Orlean s. Eu gen samm elte das Heer, gin g iibcr di e Etsd 1 und dran g in das Mantuani sd1 e und
Modcncsisd1 e. La F cuillade bclagert eTurin, das dcrGrafD aun ve rteidigte.
De r P rin z En gen e ilt e zum Entsatz d er bedrän gten Stadt, der H erzog von
Orleans gewann ihm e in en Marsd1 ab und wollte d en Prin zen bei dem
Übergang über den T anaro ein e Sd1la cht li efern. E s bes tand ab er der unter ihm komm a ndi erend e General Marsin, cl em er zu fol gen angewi esen
war, [darauf] , in den Linien vor Turin den F eind zu erwarten. D er Prinz
Eu gen ver einigte sieb mit dem H e rzog von Savo yen , e rstürmte die Linien,
Orlean s wurd e verwunde t, Marsin sud1te und fand <lcn Tod, das Lager,
Gesd1ütz und Vorräte gingen verloren und die Arm ee fl oh ve re in zelt und
gesdnvädlt nad1 Frankreidi. D er König schloß mit dem Kaiser und Savoyen ein en Vertrag über die Neutra li üit von Italien und übe rli eß a lle
F es tun gen de n Kaiserlid1en und Pi emontesen . Graf T esse war abe r so
ungliiddid1 mit der B elagerung von Barcelona, die er mit Ve rlu s t seines
ganzen GeschüLze aufh ob. D er Erzh erzog Ka rl hatte die Belagerung au sgehalten und di e Stadt wa r h auptsächlich durd1 den Mut de1· Bürge r ver teidigt word en .
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D er en glische Genera l, Graf Ga loway, drang mit e inem portugiesisch en glisch en H eer bis n ach Madrid und forderte d en Erzherzog Karl auf,
sich hi er krön en zu lassen, der ab er in Saragossa ve rweilte. Die Ka tilian er bewiesen jetzt ihre Anhänglichkeit an Philipp V. Sie verstärkten sein
H eer, sie fi elen über a lle e inzeln en und verstreuten F eind e h er , sie unte rbrach en di e Verbindung mit Portugal, nötigten Ga loway Madrid zu verlassen , den der Marschall Berwid( aus Kastilien zurückdrängte.
Villars hatte den Prinz Louis von Baden aus d em Elsaß vertrieben, konn te
ab er sowenig als sein Gegn er e twas weiter es untern eh men, da er n ach
de r verloren en Schla cht bei R amilli es Verstärkungen nach F landern und
letzterer dergleichen na ch Italien und Ungarn schick en mußte. Der Ka iser
Jose ph erkliirte di e Kurfürst en von Baye rn und Kö ln in die R eich sacht.
Ludwi g XIV. ließ durch d en Kurfürs ten von Ba ye rn an Marlborough und
den Großpensionär Heinsins Fri eden santräge machen, di e sie ab lehnten,
hierdurd1 aber Ve ranl assung gaben, daß sch on j e tzt in England sid1 ein e
Partei bilde te, die dem Kriege abgen eig t war, w eil sie glaub te, er werde
nur aus Privatabsichten der Minister und Marlb oro ugh s fort geset zt. Siebestand hauptsächli ch aus den Tori es, welch e da s jet zige \Vhigmini s terium zu
stürzen sud1ten (1707). Die Abneigung des Vo lkes gegen den Krieg wuchs
durch den wenigen Erfo lg d es vorjährigen Feld zugs, durd1 den Verlust,
weld1 en di e fran zösisd lCn Kap er dem englisd1en Handel zufügten. Mis tress
Ma rsham, ein e Hofd ame, gewann durd1 ihre Ge fälli gke it, D emut und Biegsamk ei t immer m ehr di e Gun s t der Königin Anna, d eren Abn eigung sich
di e Herzogin v on Marlborough durd1 ihren Stolz und ihr herrsd1süd1tiges
Betragen imm er m ehr zuzog. M rs. Marsh am ve reinig le sich mit Har ley
und Henry St. John, um Ma rlborou gh und sein e Fre und e zu s türzen. Di ese
e rtrotzten zwar von der K önigin di e Entlassung Harl eys, verloren aber
sogleich a lle ihre Zun eigung.
In Frankreich h eabsid1ti gte man dmch Fortse tzung des Krieges Spanien
zu erhalten, war aber b e reit, die italie ni sch en B esitzungen dem Erzh erzog
zu überlassen. Marlborough war n ad1 Sach sen in das Hauptquartier
Karl s III. gereist, um dessen Absichten zu e rforsch en, die all e in auf Fortsetzung d es nordisd1en Kri eges und k ein e Te ilnahme an d en A ngelege nheiten des wes tlich en Europas gerid1 tet waren. Vendöme wußte all e Versuche Marlboroughs, in Frankreid1 vorzudring en, zu vereite ln. V ill ars b esetzte die L inie n von Ho llh ofen, die der Markgraf von Bayern , d er die
Reid1sarm ee kommandi erl e, mit de r gr öß ten Üb ereilung und ohn e den A ngriff abzuwarten, ve rla ssen h atte, und V ill a rs brandschatzte ga nz Franken
und Sdnvaben. Der Kurfürst von Hann over führte die verstärkte Reid1sarm ee vor bis H eilbronn und nötigt e Villars, wi e der übe r d en Rhein zu
geh e n.
Durd1 die kräftige U nters tiil zung der Kastilianer s tell te d er H e rzog von
Berwid( während des Winl e rs sein e Armee wied er h er, erfod1t bei A l-
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manza über Lord Galoway und Las Minas ein e n glänzenden Sieg (25. April
1707), weil die portugiesisch en Truppen sich schl echt hielten und di e Engländer verli eß en. D er H erzog von Orle an s v erstärkte di e französisch-spani sch e Arm ee, eroberte Lerida, Aragonien und Va len cia. D em Hezo g von
Savoyen mißglückte di e B elagerun g von Toulon, weil er Zeit gelassen hatte,
die Stad t zum kräfLigen Wide rsland vorzubere iten. D er Graf Daun nahm
N ea pe l, üb era ll von de r Na tion, b esonde rs von der Gei s tlichkeit unterstützt.
Der englisch e Seeh andel litt sehr durch die französ isch en Geschwader unter
d em Chevalie r Fo rbin und Duquai-Trouin und durch di e Kaper. D e r Köni g, unterrichtet von der in Schottlan d h errsch end en übl en Stimmung
gegen die R egie run g übe r die zwi schen beide n Parlamenten b eschl ossene
U nion, rüs te te ein e Landun g aus für d en Prätendenten (1708, März und
April) , die aber durch d en A dmiral Bing vereiL elt wurd e.
Die fl and erisch e A rmee unter d en H erzögen von Burgund und Ven döme
ma chte anfan gs Fortsclu:itte (1708), bese tzte (im Ju li) Gent und Brügge,
traf auf Ma rlborough b ei Oudenaard e, wo es zum ern slhaften Gefecht
kam , das Vendöme den fol gend en Tag fortsetzen wollLe. Der H erzog von
Burgund entschloß sicl1 aber zum Riidrnug bis Gent. Marlborou gh v erein igte sid1 mit Prinz E ugen, b elager te Lille, das der Ma rsch all von Boufflcr s m it groß em Mut verteidi gt e und erst d en 7 . D ezember übergab.
Die italienisd1 en Staaten wurd en sehr b eunruhi g t durcl1 di e Erklärun g
des Kaise rs, die R echte d es detllsch en R eicl1 es mit Nachdruck in Itali en
a usüben zu wo ll en; b esond ers ents tand wegen Comacch io ein lebha fte r
Streit mit dem Papst, d er erst spät, durch e ine Arm ee b edroht, sicl1 ver glicl1 un<l. den Erzherzog Karl al s König von Spanien an erkann te. D er
H erzog von Orleans nahm T ortosa, wurd e aber durch di e Intrigen der
Prinzessin von Orsini, der Ober sthofme ist erin der jungen K önigin von
Spanien, durch di e sie Philipp V. beh errschte und mit Frau von Mainten on in de r engs ten Verbindung stand, zurüdcgerufen . Die In sel Sardinien
e rgab sich fre iwillig dem e ngli sch en G en eral [Admiral] Leak e, de r aud1
Min orca hinwegnahm.
(1709) Frankreich s HilfsmiLtel waren durch den Kri eg er sch öpft. Der
h eftige Winter d es Jahres 1708/09 und der groß e Man gel an Lebensm itteln
ve rmehrten das L eid en des Vo lk es und die Sd1wicri gkei t, den Krieg fortzuse tzen. Die Frie densunterhandlun gen wurden zu G ertruidenburg
(10. Miirz 1710) wieder angeknüpft zw isch en dem Marech a l d' Huxell es,
d em Abbe Polignac und d en h ollän dischen De pu tie rten Buys und Van der
Dussen ; d er e rstere v erband viel Feinheit mit einfad1en Si tten und republikanisch em Stolz. Die französiscl1 en Bevollm äd1tig ten bo ten die \Vi cdcrh er stellnng des Zus tandes na ch dem W estfäli schen Frieden an, b edan gen
nur für Philipp V. N eap el aus und ver sprach en H ilfsgeltl e r, um gegen ihn
d en Krieg fortzuset zen , wenn er mit dieser A bfindung nicht zufried en sein
sollte. Die h olländisch en Deputierlen forder ten E inräumung von sech s
677

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

II. I• RA NZÖS IS CHE GESCHICHTE

Sich erheitsplätzen und V er einigun g der französisch en Trupp en mit den
Allii erten, um Philipp V. zu vertreiben. Der österreich isch e Gesandte,
Graf Zinzendorf, ve rwarf jede T eilung der spanisd1cn Monarchie, und die
Unterh andlungen wurden (den 26. Juli) abgebro ch en , da Ludwi g auf da s
Kri eg glü ck, di e Gärun g in En gl and und d ie wahrscheinli che Veriind erung
im dortigen Ministerium r echne te.
I m Feldzug von 1710 e robe rt en die Verbünd et enDoua i, Be thune, Aire usw.
Die Spanier h atten alle Kräfte zur V erteidigun g ihres Königs aufgeboten
und zwei große Heere aufges te llt. Das ein e wurde in d er Schlacht von
Saragossa durch Graf Starhemb erg geschl agen (19. August). Er ging mit
dem Erzh erzog gera<l e nad1 Ma<lrid, der mit de n Zeich en der größten Abneigung empfan gen wurd e, und all e Großen h atten die Stad t verlassen,
um ih rem König zu fol gen.
König Philipp und unter ihm Vendom e zogen bald, vo n der An lü in glichkeit
der Nation unters tützt, e in Heer zusammen, fo lgten Starhemberg, der
aus Mangel an Lebensmitteln Kas tili en verließ, und schlugen bei Vill aviciosa den feind lid1en linken F lligel. Der r ed1te, den Starhemberg selbst
führte, s ieg le und zog sich na ch Barcelona.
In England äuß erte sich immer lauter di e Abn eigung gegen d en Krieg,
gegen das Minis terium und dessen politisch e Grundsätze durch Adressen,
welche von allen Seiten an di e Köni gin eingin gen. Die Königin selbs t war
dessen Mitgliedern abgeneigt, seitdem sie ihre Gunst d er herrsd1süd1tigen
und st olzen H e rzogin von Marlborough entzogen und der Mrs. Marsh am
erteilt hatte. Diese versd1affte Harl ey, dem Gegn er Godo lphins, versd1iede ne geheime Unterred ungen mit d er Königin, worin sie sid1 überr eden
ließ, daß di e alte n Mini ster die Li ebe d es Volkes verloren untl ohne Gefahr entfernt werd e n könnten . Diese waren unter sich selbst un einig.
Godolphin haßte Sunderland und ließ ihn fa ll en. V ersd1iedene unter
ihnen hofften sich durch geheimes Einverständni s mit Harley in ihren
Post en zu erhalten, und so wurd en die meist en allmählid1 und auf e in e
für sie unrühmlid1 e Art entfernt. Lord Sunderl and wurde bere its im Mai
entlassen und im A ugust 1710 erfolgt e die Ernennung ein es ga nz neu en
Minis teriums. An die Stell e des Großsdiatzmeisters Godolphin kam Harley mit dem Titel eines Grafen von Oxford und die Stell e e in es Kri egssekret ärs erhielt Henry St. John mit d em Titel ein es Grafen Bolingbroke.
Die n euen Minister b ese tzten alle Stell en mit ihren Freunden, d en Tories,
und be riefen ein Parlament zusamm en, worin ihre Anhänge r die Mehrh eit
ausmachten. Nun stand der Herzog von Marlborough a ll ein an de r Spitze
d er Armee, die ganze innere V erwa ltung aber war in den Hiinden se in er
Feinde. Er wurd e bei sein er Ankunft in Lond on (im DezemLer 1710) kalt
empfangen. Man vergaß sein e Siege, daß er Frankreich gedemüti gt. Man
erwähnte nur seiner Habsud1t, se in es Stolzes. Man sprad1 ihm selbst persönlichen Mut ab. Man tadelte all e seine Maßregeln und die Königin be-
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fahl ihm Ver traulich keit und Einigke it mit ihren n euen Ministe rn. Diese
be trieben das Frieden sgesd1ä ft mit der Hef tig] eit und E inseitigkeit des
Parteigeist es. Sie sd1id<ten ein en geh e im en U nterh änd ler, den Abbc Gautie r, der Hauska plan des l a iserli ch en Gesandten Gall as wa r, (im Januar)
nad1 P aris an Torey, um mü ndli d1e Eröffnungen zu ma d1en und von den
fran zösisch en Minist e rn Frie densvorsd1läge zu fordern , die er (d en
18. April) na ch Lond on brachte. Nun wurde Prior mit Gautier nad1 Paris
geschicl t , um die B edingungen d es F riedens vorzul egen, worin s ie eine
Barriere für H olland, Deu tscl1land und Savoyen auf d em Oberrhe in und
Handelsvo rteil e fü r En gland ford erten. Der K önig sandte Menager nach
London (d en 18. Augu st) , wo die Frie den sunterhandlungen eröffne t wu rden und Harl ey und Bolingb roke ihre Ne igung zu m F ri eden deutlicl1 gegen ihn ausspra cl1en und zugleich ih re A bneigun g gegen die Holl ~ind cr
äußert en und einwilligten, daß Philipp di e span isch e Kron e behielte. Der
Tod des Kai ser s Joseph (17. April 1711) h a tte die Unte rhandlun gen er leicht ert, we il das britisd1 e Minist erium die Wi ed ervereini gun g a ll er öste rreichisclien Staaten unter einem R egenten für nad1Leilig hi elt. Bolingbroke unterz eichne te di e Präliminarien mit Me nager. Die Konferen zen
wegen d es allgem ein en Frieden s wur den (29. Janu ar 1712) in Utre cllt zwisch en d en fran zösischen , en glischen, holliindiscl1en und savoyenscllCn Gesandten eröffnet, bald darauf e rschi en der kai serli ch e Bo tsch a ft er. Die
Unterhandlun gen wurden mit vieler Bitterkeit von seiten der Verbünd et en gegen England geführt. In En gland selbst äuß erte sid1 de r Unwill e
gegen die Anmaßungen Frankreich s le bh a ft. Das Oberhau s erklärte, daß
ein Fried e, der Spanien in französisch en H änd en lasse, sich mit der Sich erheit von England nicl1t vereinige. Das Unte rhaus war ab er für den Frieden gestimmt. Prinz Eugens Bemiihungen während sein es Aufenthaltes
in London, J en Whi gs wi eder da s Übergewicht zu versdrnffen, blieben
ohne Erfolg und bes tätigten di e Königin in ihrem Vorsatz, den Krieg für
jeden Preis zu endigen . Sie nahm daher dem H erzog von Marlborou gh
den Armeebefeh l unte r dem Vorwand, er h abe e in jährlicl1 es Gesd1 enk
von 5/ m Pfund Ste rl ing von dem ßrotlieferant en de r A rm ee erhalten. Die
Feldh errnst ell e erhielt der H erzog von Ormoncl.
D er Feldzug des Jahres 1711 hatte de n Verbiind e ten Douai ver schafft. In
Spanien uncl am Rhein war nid1ts von B edeutung vorge fa ll en, DuquayTrouin eroberte Rio Janeiro.
Währ end d er Friede nsunterhand lun gen in U tre clit starben d er Dauphin,
vorh er Hei·zog von Burgund genannt (18. F ebruar 1712) und sein ältester
Sohn, der H e rzog von Bretagne, und nun blieb nur sein jüngs ter Sohn,
ein sechsjähriges Kind, übri g. Dieses Un glücl( der königlid1 en Familie
verbreitete all gemein e Trau er übe r Frankre ich, da die Nation Großes erwarte te von dem arbci tsamcn , ver st ä ndigen und fromm en H erzog von
Burgund, F en elons Zögling.
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Sobald Ludwig XIV. und Philipp V. die Zusage e rteilt hatten, daß Spanien
und Frankreich imm er sollten ge trennt bleiben und le tzterer sid1 zur Entsagung auf die franzö sisdie Krone ve rpflid1tet hatte, be fahl die Königin
Anna d em H erzog von Ormond k e inen T eil mehr an Schlachten oder B elagerungen zu n ehm en. A ls daher Eugen Gelegenh eit fand , die Franzosen
mit Erfolg anzugr e ifen , so verweigerte ihm Ormond sein e Unt er stützung.
Prinz Eu gen eroberte Quesnoy [Le Quesnoy]. Die Köni gin besch loß, nun
s ich von den Ve rbünde ten zu trennen und ei nen Waffen sti llstand ein seitig
unter der B ed in gun g zu sd1 licß en , daß Dünkirch en mit en gli schen Trupp en bese tzt würde. Sie li eß nach erhalten er Zustimmun g d es P arlam ents
(d en 25. Juni 1712) d en W affen tillstanJ b ei annlmach en. Die deutsch en
und dänisd1 en in en glisd1 em Sol d s teh end en Trupp en weigerten sid1, dem
H erzog von Ormond zu fo lgen . Eugen belagerte Landrecies, mußte
aber di e Belagernng aufh eben a ls Villars e in de ta chi e rtes Ko rps unter
A lb emarle b ei D enain schlug, dessen Trupp en sdiled1t taten [sie]. Vil lars
erob erte nun wie de r D ou ai, Qu esnoy, Bou chain, und nun stieg d er Stolz
d er Franzosen so, daß eine r ih rer Gesandten de n h oll ändi sd1 en sag te:
„Nous tra iterons, Messieurs, de vo us, san s vous, ch ez vous." D er H erzog
von Ormond behaupte te für E n gland Brügge und Gent. Lord Bolingbrok e
sch loß e inen zw eiten Waffen s tillstand auf zw e i Monate (19. A ugus t) , worin zugleid1 verabred e t wurde: 1. di e E ntsagun g Philipps V. a uf die französisch e Krone und 2. die Einräumung von Dünkird1 e n. Die Köni gin Anna
b emühte sid1 vergeblid1 durd1 Lord P eterborough de n Kai se r zu fri edlid1 en Gesinnungen zu bringen , der aber auf Fortse tzung d es K ri eges b estand und dadurd1 d en Unwil le n de r Königin en eg te. D e m Waffen stills tand traten Savoyen und Portuga l b ei, und nun war Frankreid1 ganz im
Vorteil, da das en glisch e Mini ste rium sid1 zu fe st mit ihm verbunde n hatte,
um sich wieder von ihm trennen zu könn en .
D ie Entsagung Ph ilipps V. auf d ie fran zös isd1 e Krone erfol gte (am 5. November 1712), und die Herzöge von B e rry u nd Orleans entsagten der span isd1en .
England und di e V er einig ten Niede rlande ve rtru gen sich wie der. Di e
Konfere n zen wurden in U tred1t (im Fcbrnar 1713) wied er an gefangen
und a uf vie les Drängen d er e n glisch en Gesand ten der Friede zu Utredlt
zwischen England, Frankreich , Spanien , Hol land , Savoyen, Preuß en und
Portuga l (den 11. Apri l) unter zeid111e t, ab er der kaiserlich e Gesandte,
Graf Zinzendorf, entfernte sidL
Dieser Friede enthiel t 1. die B es üiti gun g der E rbfolge des Hauses Hannover in England und Philipps V. in Spani en , 2. Dünkird1en wird gesdil eift
und der Hafen ausgefüllt, 3. England e rh [il t Gibraltar, M in orca, di e Hudsonbay, [St. Christop h], T erre n euve, wo die Gren zen d er französisd1en
Fisd1 erei b es timmt we rd en ; 4. die Ho lländer b ese t zen ein stwe ilen di e spanischen Niederland e für den Kai ser , erhalten als Barrier e Menin, Yp ern,
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Tournai, [Namur, Warn e ton , Ft. Knodrn, R oermon d]; 5. der Kurfürs t vo n
Bayern soll sein e deutsch en Staa ten und d en königli ch en Titel (erhalten );
6. der Herzog von Savoyen bekommt Sizi lien mit dem k öniglich en Titel ;
de r Kurfürs t von Brantlenb urg wird al s König von Preußen an erkann t
und b eko mmt Spa nisch-Geld ern a ls Entschäd igun g fiir den ora nisch en
Erbschaf Lsanteil in Frankreich. - Das Obe rhaus in England w ar mißvergnügt über den Fri eden. D em Kaiser ließ man drei Mon a te, um dem Fried en be izutreten. Er se tzte aber de n Krieg in D eutsd1land fort, räumte
zwar Kata lon ien , wo aber die Eingesesse nen selbst zu den Waffen griffen
und sich Philipp V. wide rse tzten.
V ill ars erob er te Landau und Freiburg. D er Frieden zwisch en beiden
Mä chten wurde durch Prinz Eugen u nd V illars zu Rasta tt un terh andelt
und (d en 6. Mä rz 1714.) gesch lossen. Die Grenze zw isch en D eutsch la11d und
Frankreich bli eb na ch dem H.yswicker Frieden bestimmt. Der Kaise r b ehi elt Ma il and, Sardinieri, Neapel und die N iederlande ; die Kurfürsten von
Bayern und Köln wurden in ihre Staaten wi ed er eingesetzt. \Vegen Spani en wurd e h ier nicl1ts b es timm t vera brede t. D er Rastatte r Friede wurde
durcl1 den Badener, an dem die Gesandten des deutscl1e n Reichs teilnahmen, b estä ti gt (7. Septem ber 1714).
Die Streitigkeiten der Jesuiten und Janseni st en dauerten während der
ganzen R egie rung Ludwi gs XIV. fort untl ern eu er ten sich b ei m eh reren
Gel egen h eiten. Die J esui ten h atten zur Verbreitung de r ch ri stlicl1en H.e ligion in Chin a meh rere cl1in es iscl1e Lehren u nd Ge brä ucl1e fiir übereinst immend m it d en cl1ristli ch en erklär t. Hier über wurden sie von ihren
Gegne rn h e ftig an gegriffen . Papst Clem e ns X I. m ißbilligte das Verfahren
der J esuiten , scl1ickte den Kar d in a l Tournon nacl1 China, um diese Mißbräuch e abzustell en, den aber die cl1inesisd1e Regi erun g mißhand elte und
n ad1 [Macao] ve rwies, welch es er d e n J esuiten zusd1rieb und wori.iber
große S treitigkeiten entstand en.
Di e in den J ahren 1693- 95 und [16]99 erschi enenen Werke Quesn els, eines
P er e de l' Ora toire, l'abrege de Ja Mora le d e l'Evangi le, und le n ouveau Tes tamen t en fra n ~o i s avec des r efl exions mora les wurd en von m ehreren Bisch öfen , besonders von M[onseign eur] de Noa ill es, Bisch of von Chalons,
n ad1h erigem Erzbisd1o f von Paris, in ih ren Diözesen den G läubi gen empfohl en. D er Pere de T ellie r, ein Jesuit, B eichtvater des Köni gs u nd ein
stolzer, eh rgeiziger , h e ft iger , versch lossen er und harter Mann, h aßte den
Erzbisd1o f, weil di eser den A nmaßun gen der J esuiten zuwid er war und
su dite sein e und seines Ord ens Madit zu e rh eben und die Janseni s ten auf
jede Ar t zu ve rfo lgen, welch e es dahin gebrad1t h a lten , daß der Paps l
e in es seiner Werke über d ie chin esisd1en Neu bekehrten verdamm t h at te.
Er bem ühte sid1, den Paps t zur V erwer fu ng d er beid en Werke Qu esnels
zu b ewegen . Diese erfo lgte (den 9. September 1713) durd1 die Bull e Unigeni tu s, die den Fre ihei ten de r fr an zösischen K ird1e und den Hoheits-
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rechten n ad1teilige Grund sätze enthielt. Sie wurde auf Befehl des Königs
(den l. Januar 1714) der Versammlun g der fr an zös isch en Ge istli d1keit zur
Annahme vorgelegt, die aber viele Bisch öfe, an deren Spitze der Kar dinal
<le Noaill es war, v erweigerten u nd zuers t Erliiuterun g verschi ed en er da rin en thalte ner Leh rsät ze forderten. Der König befahl die u nbedingte Ann ahm e der B ull e oder Con stitution Unigenitu s durd1 ei n Edikt des 14. Febru ars 1714, und verbo t den Verkauf der Werke Quesn els. A uch di e Sorbonne n ah m d ie Constitut ion U nigen itus an , üb er di e in d er Kirche ein e
große Spaltung en lstand , da e inige geist lich e K orp o1·ationen und Orden,
der B en edikt in er z. B. sie verwarfen, and ere aber, a ls J esuiten, Fran ziskan er usw „ sie a nnahm en. Der Köni g ha tte di e Absich t, den K ard ina l de
No aill es wegen sein es Wid er standes zu bestrafen, woran ihn nur der T od
hinderte.
Ludwi g unterstützte Karl XII., der in sein e Staaten zuriid<gek eh rt war ,
teils mit Ge ld, t eils durch Verwendungen fü r ihn bei seinen Feinden und
sd1 loß m it ihm (den 3. April 1715) ein Schutzbündnis, wodurd1 er ihm
450 000 fl [ ?] H ilfsgeld er zusagte und seine Staat en in D eutschland garantierte.
Nadt dem Tod der Königin Anna (1714), unt er ihrem Nad1folger , König
Georg I., erhielten die Whigs ih re Stell en im Min isteri um wie der und die
Tori es wurd en en t fe rnt, und di e Klagen üb er den Utre d1ter Frie den wurden a llgem ein; da Ludwi g X IV. einen n eu en Ha fen be i Ma rdyck s tatt des
ver scl1iitte te n Diinkirchner grab en ließ, so entstanden h ieriib e r sehr h eftige Stre iti gkeiten mit E ngland und Lu<lwig ward genöti gt, die Arbeiten
b ei Mardyck ein zus te llen (1715). Der König erklärte du rd1 eine V erordn ung (d<l. 1. Ju li 1714) sein e zwe i natürlich en Söhn e, d en H er zog von
Maine und Grafen von Toul ouse, der Thronfol ge fähi g n ach d em Abgang
de r r echtmäßigen bourbonisd1en Lini e und ii bergab (den 2. August 1714.)
sein T es tament (bei) de m P arl ament , wodurch er ein Con seil de R cgence
bes tellte, d essen Mitgli eder die Herzöge vo n Orle ans, Bourbon, Maine,
Toulouse, der Kanzl er , fünf Marsdiälle, vie r Staatssekr etäre und der Kontroll eur Gen e ral der Finan zen sein sollten. Ab er n od1 bei des Königs L eb zeiten v er sid1erte sid1 d e1· Herzog von Orleans ein er Partei im Parlament
und des Kardinals von Noailles um die R egentsch aft zu erhalten und das
T estamen t um zustoßen.
(1714) Berwick eroberte Barcelo na für Philipp V„ da s di e Kataloni er mit
auß erordenLlicl1Cr Tapferkeit zwei Mo nate lan g verteidi gte n, alles fod1t
und 543 Geist lid1e u nd Mön cl1e blieb en mit den Waffen in der Han<l. Nun
unterwarf sidi aud1 Ma llorca (1715) .
Lu<lwi!; XIV. fand sicl1 sehr sdrnrach. Er versammelte se ine Familie um
sein Sterbebett, e rmahnte sie zur E ini gk eit und sagte sein em Nachfol ger,
d em n eunjährigen Dauphin : „Mon enfant v ous allez etre un grancl roi; ne
m' imitez pas dans Je gout qu e j'ai eu pour Ja guerre, t ach ez d' avoir la
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paix avec v os vo1sin s, r end ez a Di eu , ce qu e vous Iui d evez, faites Ie ho norer par vos suj ets, suive z touj ours les b on s con seils. Ta ch ez d e soula ger
vos p eup les, ce qu e je sui s ass ez malh e ureu x, de n' avoir pu fa ire." Er
sta rb (d en l. September 1715), 77 Jahre alt und im 73. Jahre seiner R egierung.
*Ludwig X IV. war ein krä fti ger Mann von gesundem , richti gem V e rs tand,
er b es aß H en sch e rsinn, Wiird e un d A nst and in seinem B e lragen, m ehr
S tolz als Gefi.ihl für das W ahre und G roß e, m ehr äuß ere Rel igion als
Frömm igk eit des Herzen s. E r benutzt e die großen M~inn e r, di e er b eim
An t ritt se in er R egie run g fand und <lie di e Vor zeit ge bil de t h a t ten, wußte
aber ihren V erlu st ni cht zu erset zen, we il er aus Stolz sich gern mit der
Mittelmäßigk e it umgab und glaubte, durch eigen e Einsichten deren Unfähigk eit zu erse tzen. E r liebte d en Kri eg als ein Mittel, sein en Stolz zu
be fri edigen , n icht weil !'.r ihn verstand ode r zur Sich erh eit un d Vergröß enm g sein er n öt ig hi elt, die Wi ssen sch a ften und Küns te, we il G elehrte und
Künstler ihn lobte n und v erh errli chten. In den le tzten Jahren sein es L ebens, wo jedes U n glüd( ihn tra f, h ~iu s li ch es, da se in e gan ze Famil ie b is
auf ein en ihm durd1 den T od entrisse n w urde, öffe ntlich es, da sein e Arm een gesch lagen , der Hand el v ernid1tet, H un ge r un<l Man gel seine Provinzen verwiiste len , ze igt e er ein e une rsd1ü tterli ch e Sta n dh aft igl eit.
Selbst in den J ahren de r L eid e nschaft beobachtet e e r v iel äußeren An stand, Würd e, A chtun g fiir di e R eligion und ihre Gebräu ch e. Er b estrafte
j ede öffentlid1 e Sittenlosigk e it. In sein em sp iiter en Al ter aber ward er an däd1telnd, undul dsam und hi elt no ch s tren ger auf Zucht und B eo ba chtung
d es Gottesdi en st es. Diesen Ton voll E rn st und Würd e nahm en Hof, Staat
und Literatur an. D er Ü be rmu t, womit er all e übri gen Staaten b eh and e lt e,
seine Li ebe zum Krieg, zur Prad1t, se ine Ve rfolgun g der Hu genotten e rschöpften d en W oh lstand und clie B evölkeru ng sein es R eich es und b elast et en es mit eine r Sdrnldenmasse v on 500 Mill ion en , di e auf di e laufend en Ausg aben der Jahre 1708- 1715 zurü cks tand en , und di e d ar aus entsteh e nd e fortdau e rn de Spannung madite d ie U nte rh altun g ein es groß en
steh enden H eeres von 150 000 Mann e rfor<l erlid1 . Daß er am End e sein es
Leb ens der Notwendigk eit entgin g, ein en sd1impflid1e11 und v erderblid1 en Frieden zu schli e ßen , ha t er nur ein em Ereigni s zu zu chre ibe n, dem
durch H ofkabalen und Fa! ti onse inAuß verursad1te n Sturz d es Whi gministers in En gland. Der Glanz, mit dem er sein en Hof umgab, den di e großen T al ente <ler Männ er , die er b esd1 ä fti gte und b enutzte, e rhöhten , sein
Ein greife n in all e p olitisch en V erh~i l tnisse haben zur V erb1·ei tun g der Literatur, d er Sitten, Sprad1e und des An seh en s se iner Nation in ganz Europ a
beigetragen. Hi erdurch v e rl oren di e nad1ahmenden N ation en ihre national en Eigentümlichk eiten und nahm en Sp rach e, A n sid1Le n und Leb en sVon
lce11

* bis ** ( S. 684) geclrudct ( mit leid1t en Kiirzungen) bei Dot:enhart, StaatsgedanS. 81 /. uricl Alte Ausgabe III S. 557 / . nadi D.
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w ei e der Franzosen an , wodurch diesen wieder ih r Einfluß ins A usland
und ihre E iumisdrnn g in dessen A ngelegenh e iten e rl e id1tert wurd e**.
Flassan m acht in se in e r Histoire de Ja di p lomati e folgende richti ge Bem e rl ungen übe r <l en Chara kter Lud wigs XIV. und se in e R egierung : „ Ce
prin ce p arl oit avec [Lück e] sou vent avec justesse e t di gnite, rarement
avec pro fo n<l eur. II fut plus a avcc [?] d e la gucrre qu c gue rri er e t
glori eu x pl u tot qu 'a pr ecia te ur d e la vrai e gloire. Ses p assion s qui e taient
tre v ives se di r ige rent vers !es fe mm es, le Juxe des rn tes e t d e Ja represe nta ti on, la som p tu osite des ba ti rnen ts e t surtout v er s les co nq ue tes qu' il
r ega rdait comm e un plaisir <l c r oi. La prcmi ere p artie du r egn e de
Loui s X I V. jusqu'a la p aix de N ime gu e fut b rill ante e t h on o ree. Ma is depuis un e p olitiqu e inquic te e t av ide, une co ncl uite in quisitoriale enver s les
calvini stes e t mcm e envers des cath oliqu es au steres, sa co nfi an cc excess ive
e n un e f emm e, e t son injuri eu se t cndresse p our !es fruits de ses
am ours, t out cela fit t out a sa h aute r eputa tion. E n bal an ce d' un milliou
d'h ommes p eris dan s des gu erres peu n eccssa ires, de 500 000 protes tants,
sujet s fid e les, for ces de s'ex p atrier, e t 2 milli a rds, 60 m illi on s de cl ettes,
triste h eritage qui am cn a la banqu croute de Law, il faut p orter les yeu x
sm· les [Liick e, d1iiteaux?] <l e Versaill es, l c Can al de L angue doc, sur la
marh1 e e t le commerce tire du n eant, sur l' en conragement d onn e au x
scie nces e t aux a rts, i1 l' honn eur enfin sm· la fe rme t e de L ou is X I V. dans
les adversites de Ja fin de son regne, et a pres avoir a in si co mp ar e tout ce
qui p e ut e tre di gne tl' es time Oll de r ep rochc, On a rrivera Ü une icJ ee dernicre qui pl acera ce prin ce au ran g des grands rois, quoique parmi ses
pre decesseurs on en puisse co mpter d e plus sages que lui, wohl au ch größ ere und e dlere, Ludwig der H e ilige und Heinri ch I V. iiber t ra fen ihn gewiß."1
Dre izehntes H eft
Ludwi g XV. 1715- 1774**.
Di eser lange 59j(ihri ge Zeitraum wird dur d1 da s J ahr 1740 in zwe i H auptabsd111itte get eilt, d en e rs ten füll en die V erh andlungen wege n E rhaltung
d es U tred1te r Frieden s a us und die Entwiddun g d er hi erauf sich bezieh end en A ngelegenhe iten , in d em zweite n erscheinen Ös terre ich und Preuß en
als die H auptmädite d es fest en L and es. E n gland erhält das e ntschie den e
Ü bergewi d1t zur See und im W elth and el, und F rankreid1 unter ein em verde rbten K önig sinkt durd1 U n ordnun g in der inne ren V erwaltung, durch
1
Flassan V I S. 362. - Vott ** bis *** gedrudct b ei ß otzenhart, Staatsgedan he11 82 /.
und A lt e A usgabe III 558 / . n adi D. Quellenanga ben St.ein s ztt diesem Kapitel : H einrich [Geschichte vo n F ra nkreich] T .V.
- Du Clos, Memoires secre ts sur la Ilcgcucc . . . La Crelell e, Hi stoirc de lu I• rance
pencl nnl Je XVIII. Siccl e. T. I. Memoirs of Sir HolJe rl \Vul pole. - F lassun [l-l isloirc
genfr al c de la Dipl oma tie fran ~n i se] T. IV. V. (nach B .).
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unglüddich e Kri ege, durch inn er e Sittenverderbnis, weldrn di e V er schobenh c it <l e r Schriftstell er b eförd ert und ve rbreite t, ind em sie religiöse
Meinungen und den Gehorsa m gegen die R eg ierun g in ihren Schriften
unter graben, und es verl iert Ach tung u ntl E in Auß=:·** .
D er H er zog von Orlean s, der den un giins tigen Inhalt d es Tes taments ve rmute te, halte alles zu sein er Aufhebung b ereits vor des Königs Tod vorb ereite t. Er verband sid1 mit dem Herzog von Bourbon und d em H erzog
von St. Simon, mit dem Kardinal und H erzog von Noa ill es, mit mehreren
Mitgli e dern d es Parlaments. Er b es tach d en Herzog von Guid1c, Obers ten
der Garden und ließ durch Dubois dem en gli sch en Gesandten, Lord
Stair(s) , ve rsp r ech en , den Priitendentcn aus Frankreid1 zu entferne n,
Mardydc zu schl eifen , wogegen ihm Georg I. die Regen tschaft und im eintre tenden Fa ll au ch di e Thronfol ge in Frankreich verbürg te. D er Herzog
v ersamm e lte (d en 2. September) das Parlament, um gab es mit verkleidet en, sid1eren Soldaten und Offi zier en, li eß das T es tam ent erö ffn en , besd1wert e sich über die ihm entzogen e R cgentsdiaft und b egehrte vom
Parlament, daß es über se in e Rechte a ls Agnaten entsch eid e. Der Schluß
des Parlaments fiel einh eilig dahin aus, daß das Tcstam en t verf assungswidrig und der H erzog Philipp von Or lean s d er r echtmäßi ge R egent sei.
D er H erzog gab dem P arlam ent das Recht zuriick, Vorstellungen gegen
die köni gli ch e n Edikte zu ma ch en, welches ihm von Ludwig XIV. en tzogen
word en [war]. Au f da s P arlam ent hatten zum Vorteil des Her zogs h auptsäddi ch gewirkt d'Agn essean [D aguesseau] , e in Mann von gro ßem , kräftigem Geist, ein em r ein en, edlen Cha r akter, brennend er Vaterland sli ebe
und ein er gl[it1zcn den B eredsamkeit, und Joly de F lcury, der vielen Ge is t
und no ch mehr Gewandtheit und Abs id1tli chkeit besaß. De r schwa ch e,
furcht amc Herzog von Ma ine ließ sich d ie ihm durch das T es tament beigeleg te A ufsicht über di e P erson des jungen Königs und den B efehl über
die Hau s trupp en n ehm en. In der Folge sud1te ihn se in e häßlid1e, le bh a fte,
s tolze, geistreiche Gemahlin wieder zu h eb en und versammelte um sich
all e Gegn er der neu e n Regierun g.
D en 9. September wurde Ludwig XIV. zu St. D eni s begraben. Das Volk
war sein er langen Regierung müd e; es zeigte sid1 b ei dem Leich enbegän gnis un a nsüind ig au sge lassen und lustig; viele sd1impften , als die Le iche
vorüber zog.
D er n eu e R egent, Philipp H e rzog von Orlean s, Sohn des H erzogs von Orleans und de r Prinzessin von Pfalz, besaß ein an gen ehm es Äußeres, gefällige Formen d es Umgangs, vielen Scharfsinn, Leid1tigke it zu begre ifen
und zu b ehalten, B estimmtheit in se in em Ausdrudc, ei ne n beißend en und
h e ite ren Witz. E r h atte gu te K enntnisse von Ch emi e, Mechan ik, Mal ere i
und Musik ; er zeigte in sein en F e ldzü gen F elclh errntal ent und e in e glänzende Tapferkeit, war versöh nlid1 au s natürlicher Gutmüti gkeit: und au s
V erad1lun g der Men sch en, d enn es h atte der Abbe Dubois, sein Unterh of-
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m eis ter, bei ihm alle n Glauben a n Tuge nd und Recht sd 1affenh eit vertilgt.
Dah e r übe rließ er sich all en Au sschweifungen, um gab sid1 mi t den ausgelassenst en Mensd1en, d ie er sein e Roues nann te, äuß erte unverhoh len
seine Verach tung gegen Religion, Sittli d 1keit, äuß er en Anstand , un d sein e
ad1tj iihrige R egiernng verbreite te in der Na tion Ve rd e rblid1keit, U ns ittlichkeit un d lrreligion.
D er R egent ließ die erste Zeit dem He rzog von Noailles und St. Simon
groß en Einfluß. Noailles besa ß vielen Verstand, eine lebhafte und an Entwürfen r eid1 e E inb ildun gskraft, manni gfaltige, aber ob erfläch li ch e
K enn tnisse, er war eigennützig und absichtlich, andä chtelnd un ter Ludwig X IV. und Frau von Maintenon . Unter dem R egenten nah m er d en
Sd1ein der Un sittlichkeit an. Er würd e die F in an zen, d eren Leitung ilim
der Ilegent anvertraut h alle, wi eder h erges te ll t haben , wäre di e er nid1t
durd1 Laws Sd1windeleien hingeris e n word en . St. Sim on war fromm un d
streng sittlich, e in genommen von sein er herzoglidi en Würde, hartnäd{ig,
bitter, aber gesd1 eit, wie es sein e Memoires beweisen.
D er R egent errichte te sed1s Abteilun gen des Staa tsra ts : eine für die
geistli d1 en Sad1en unter dem Vorsitz des Kardina ls von Noaill es, ein e für
die a uswärtigen Angelegenh eite n unte r d'Huxell es, e in e für· das Kr iegswesen unter V illa rs, eine für die Finanzen unter Noa ill cs, eine für di e
Marine unter dem Grafen von Toul ouse und e ine für di e inner en Angelegenh eiten u nter de m H erzog von Antin. Di ese Ab teilu ngen waren dem
Ilegentsdiaf tsrat unter geo rdn et, an dessen Spitze der Ilegent selbs t sta nd.
De r Na tion gefie len diese Einrichtungen, die der Min is te rial gewal t Grenzen se tz ten, sowi e die Vei·bannung d es h errsd1süchti gcn und undul dsamen
Be ichtvaters T ell ie r na ch Bourges.
Der Regent besuchte Frau von Maintenon, di e s ich na d1 Saint Cyr zu rückgezogen h atte. Er behandelte sie mit Ad1tung und Zar th eit nnd so rgte für
die E rhaltung der Erziehun gsanstalt, mi t deren Leitung sie sich besd1äftigt c, und in tiefster A bgesdiiede nh eit den R es t ihrer Tage z ubrachte.
Di e Ge fän gni sse wurden den zah lreid1cn Verhafte ten geöffnet, die der
Despo tismus der Minis ter , bes onders Louvois, de r V erfo lgungsgeist T ellicrs darin an geh iiuft h a tten . Jansenisten, Hugenotten, Staa tsgefan gene
erhi elten ihre Freih eit und tr at en zuriid{ in das bürgerlid1 c L eben.
Lud wigs XIV. lange Kriege, seine Pracht und V crschwendu ng hatten d ie
Finanzen ganz zerrüttet. Den l. September 1715 be trug die J ahrese innahme des Staates 168 Million en Livres. H ierv on waren ber eits zum voraus verwendet und b elaste t 96 [Millionen Livres] , es blieben nur zur V erwendung für die A usgab en des Jahres fr ei 72 [Mil lionen Li vres] , und die
A usgaben, weldie der Hof, inn ere Verwaltun g, Armee und F lotte e rforder ten, be trugen 147 Millionen. E s übers ti eg also d ie A usgabe di e E inn ahm e um 75 Millionen. Die öffentlid1 e Schuld jeder Art be tru g iib er
3 Milliarden. Um sich zu h elfen , machte man di e Münze um 1/8 leichter.
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P RINZE N VON GEBLÜT

Man u ntersuchte die Gül tigl eit und R ich tigke it d er ausges tell t en Staat sbillet s, von denen m an (für) 500 Millionen s trich. Die Lie feranten , die
P ächter der öffentlich en A bgaben wu rd en gezwungen, ein en T eil d er u n geh eu ren Vo r tei le, so sie au f Kos ten des St aa ts gemacht ha tten, zurückzuza hl en.
Die wiederh erges tell te allgemein e Ruhe in E uro pa nach d reißigjäh r igen
Kriegen, die m ilde, li ber a le Ve rwal tun g d es R egen ten , d ie d ie Stell e d er
ernsten, gebiet erisch en , unduldsamen un d feierlich en Ludwigs XIV. e inn ahm, e rlau bten der Na tion die freie Äuß erung ihrer T ät igkeit, ih r es U nt ernehmungsgeistes, ihrer Genuß liebe. Aber das Beispiel d er Aussch weifunge n und d er Ausgelassenhei t des R ege nten , sein er F ami lie und sein es
ve r der bten Ho fes h a tten den n achteil igs ten E influß a uf di e Sitten der
leich t sinni gen, eitlen , von <l ern Augen blick und der Gu nst d es H ofes beh errsd1 ten N ation, und die Schwindele ien des Lawsd1 en Syst ems er sdüitt e rten das Ve rmögen der öffentlid1Cn K assen un d des P r ivat man nes.
D er Regent ernannte sein en eh em aligen U nterh ofm eist e r, A bbe Dubois,
zum Staatsra t gegen das seiner Mutter gegeben e V er spr ech en. Dubois war
von ni edri ger Gebur t , von mittelmäßi gen K en ntni ssen , verru ch ten Sitte n
und Grund sätzen und sein Bet ragen war ungezogen und h ef ti g, wenn er
gl aubte, sich seinen Laun en üb erl assen zu dürfe n.
E s erh ob sich de r Streit zwisd1Cn den Prinzen von Geblü t und d en H er zögen mit den legitim ier ten K in dern Lu dwigs X IV. Jen e for d ert en vom R egente n die Aufh ebung d er E dikt e, wo durd1 d iese gle ich e Rech te mi t den
Prin zen von Geb lüt u nd den Rang vor den H er zögen erh alten h a tten. Die
legi timier t en P ri nzen, an ihrer Spit ze der H erzog von Ma in e, gele itet durd1
sein e Gemahlin, ford e r ten die Zusam men berufung d er R eid1sstä nd e, um
ih re Sa d1c zu en tsch eiden. Der Adel, de r über tlie An ma ßungen der Pairs
eifer süd 1tig war, sd1loß si d1 zum T eil an d ie legit imierten P rin zen u n d
ta t denselben An t rag. Der R egen t lie ß einige von ihn en verh a ften un d
n ahm d ur ch einen Besch luß d es St a a tsr a ts d en leg itimierten P rin zen das
R ed1t zu r Thronfolge und d ie Gle idi.hei t mit d en Prin zen von Geblüt
(den 2. J uli 1717).
Un gea ch tet der wiederh ergest ellt en R uh e durch den Utrecht cr u nd R ast a tt er F rieden dauer te in E u rop a ein e inn ere Gärung fort. I m Norden w urde
d er K rieg zwischen Karl XII. und P eter dem Groß en und d essen B und esgen ossen fo rtges etz t. D u rm den K au f d es H erzog tums B r em en, welchen
Georg I. gemad1t h atte, zog e r s id1 die F eindschaft von Sch weden z u. D ie
englisch en Min is te r Wa lpole u nd T ow nshcnd hatten diesen A nkauf begünstigt, u m den Einfluß Schwe dens in die d eutsch en Angelegenhei ten
zu ve rmin dern und die Ha ndelsverb ind un gen Englands mi t dem n ör dl ich en
D eutsd1land zu sich ern. In E nglan d selbst dau erten die Gärun gen fo rt
und wurd en der neu en Regierun g gefährl id1. Georg I. und d essen WhigMinister h atten die T ories ve rfolgt. Die Häupter de r Partei, Or-
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m ond , Bolingbroke, waren na ch Frankreich gefl oh en , verbanden sich mit
dem Prätendenten. Nur durch Gewalt der Waffen war (1715) e in A ufstand
d er Hocltl iind er und der en glisch en Mißve rgnügte n, an d eren Spitze sich
der Präte nd e nt unter d em Name n Chevalier de S t. Geor ge ges tellt h atte,
unte rdriicl<t worden . D e r Ch eva li er de St. George entfloh m it genauer No t
mit m ehreren se in e r Anh änger. Go crz, Karls XII. Mini st er , hatte einen
Plan zur V erbindung sein es Köni gs mit P eter dem Groß en entworfen , der
übe r Geo rg I. mißvergnügt war , um in E n gland mit einer schwe cliscl1en
Arm ee zu land en und di e Stuarts wieder auf d en Thron zu setzen. D er
Prä tend en t war in sein em en glischen F e ld zug durcl1 d en Regenten in sgehe im unter stütz t word en. Die e nglisch en Mini ster T own sh end und Walpo le woll tcn d en einh eimisclien Mißvergnügten diese Hilfe entzieh en. Sie
benutzten d ie B eso rgnisse, weld1 e Alberoni und die Königin E lisabe th
in Spani en bei d em H cgcnt en wegen sei n er zu künftigen Thronfolge erregt en und den E influß Dubois' zum A bscl1luß ein es Trakta tes zu Han n over
durch Dubois un d Sta nh ope, wodu rch Mardycl< geschl e ift , der Prätendent
nacl1 Ita lien gescl1iclct und die Thronfolge fi.ir das Hau s Hannover bes tä t igt
und dem Regenten auf den T odes fall Ludwig XV. in Frankr eich z uge führt
wurd e (d. 4 . J anu ar 1717). Der Ma reclia l d' Ha n ell es, Che f des Departem cn ts der Au swiirtigen Gesch iifte, zögerte, den Traktat zu un tcrzeiclrnen,
ta t es aber <l enn ocl1, als ihm d er R egen t zu un ter sclH eibcn od er seine S telle
ni ederzul egen befahl. D ieses Bi.indnis wurde di e Tripl e A llianz gen ann t,
da man den Beitritt von Holl and als gewiß vorau sse tzte.
A lbe roni, So hn e ines Gä rtn ers aus Parma, Abbe, da nn in Dienst en des
H erzogs von Parma, war ein ver scl1mitz ter, gewand te r Mann, d er sich die
n iedrigst en und au ch di e verru cl1tes te n Mitte l erlaubte, sein e Zweclce
zu e n cich en. Sein e Herrschsucht und sein E hrgc i;o: waren gren zenl os. Durcl1
di e G un st E lisabeth s von Pa rma, zweite Gema hli n Phi lip ps V„ wa rd er
e rster Mi ni s ter in Span ien . Philipp V. w ar äu ße rst hypocho nd r iscl1 und
triibsi nnig; er sehn te sid1 n ad1 F rankre id1 zu ri.i ck und glaubte an di e
Möglicl1k eit, auf d en Fa ll des Tod es Ludwi gs XV. dort zu h en-sch cn. E r
entzog s ich fa st all em and eren Umga ng a ls dem ein er ge ringen A nzahl
Hofl eute un d se in er Gemah lin , d ie ihn gan z beh errschte. Ihr gan zes Streb en gin g dahin, ihren zwe i Söh n en F ürstenti.i mer in Ita lien zu geben und
Ös terre ich se in e dortigen Besitzungen zu di esem Zwccl~ zu entre iße n. Sie
braucl1 te A lbero ni zur Au sfiih run g ihrer En twi.irfe. Er b escl1ä fti gte sicl1
mit Erfol g mit W ied erh er s tell ung d er F inan zen, der Armee, der F lo tte und
b eunrul1igte ganz Europa durch se ine Intrigen und sein e U nternehmungen. - Er r eizte die Türken zu m Krieg gegen di e Ven c tian cr und Östcrr eid1, m acl1t.e dem sd1lau cn und absichtlicl1 en Kö ni g V ictor A mad cc Hoffnung auf Ma il and und Sard ini en , um m it se in em Beistand die Österreich er
aus Itali en zu vertreiben. Zu glcicl1er Ze it erregte e r die Besor gni sse des
Paps tes Clem cns X II. w egen ein es A ngriffs d er Tiirken auf Itali en und
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li eß, um d essen Guns t und den Kardinal shut zu erhal ten, das von den
Türl en belagerte Korsika (1717) durch e in e span isch e F lotte entse tzen.
De r Regent bemühte sich vergebli ch, Ph ilipp V. zur T eiln ah me an d er
Triple Al lianz zu b ewegen . Alberoni wußte a ll e Versuche e iner Näh e rung
beider Fürs ten zu ver eiteln und suchl e, um se ine Pbnc auf Ita lien ungehind ert ausfüh ren zu k önn en, der Verbindung zwi sch en Georg I. und dem
R egenten a lle Kraft zu nehmen, ind em e r P e ter den Großen mit Karl XII.
zu vertragen und England mit Schw eden und Ruß land in einen Kri eg zu
verwi ck e ln sud1te. Karls XII. Minister, der Baron Go erz, e in kühner , u ntern ehmend er Mann, be trieb diesen Plan mit groß em E ife r und Talent. Er
benutzte den Unwillen des Zaren über König Georg I., Friedrich Wi lh elm I. und August von P olen, wei l sie sein er A bsid1t, fes ten Fuß in
Deutschland zu fassen, e ntgegen waren und verabrede te mit Alberoni die
Landung ein er sdnve di sd1en Armee in E ngla nd , di e mit spa nisd1en Subsidi en unterha lten werd e n und den Prätende nten unterstützen so ll te. Der
R egent en t dedcte du rd1 se in e Spion e d iese geh eimen Entwürfe. Baron
Go erz wurd e im Haag, der sd1wcdi sche Ges andte G il tc nborgh [Gyllcnborg] in Lond on verhaftet, se in e Papiere gedruckt, e ine englisch e Flotte
nad1 der 0 tsee gesandt, um die Sdnveclen zu beobachten. Die gehe imen
Unterh a nd lungen zwi schen Rußl and und Schweden wunl en auf der Insel
Aland fortgesetzt und tl er Zar reiste nad1 Frankreich, um di eses von England zu trenn en . Er konnte abe r we iter ni chts bewirken als den Absd1luß
ein es Freundsdrnfts traktates zw isch en Frankreich, Rußland und Preußen
im Haag (1717) , der er s te, wodur ch ein e V erbindun g zwi sch en Ruß land
und Frankreich sich bildete, auch war Ms. de Ca mprcdon tlc r er ste Gesandte, de n Frankreich nad1 Ruß land schid<te. Der T og Karls XII. vor
Friedrid1 sha ll (11. D ezember 1718) vereitelte alle di ese Entwürfe. Alberoni
hatte unte rd essen d en P lan , Österreich aus Italien zu vertreiben, kräftig
verfol gt. E in e spanische Armee unter dem Marquis de Leydc war (im
Augus t 1717) in Sardinien geland et und hatte Cagliari hinwcggenomm en.
England, Frankreid1 und Holland verabrede ten ein Friedensprojekt (1717) ,
wonach der Ka iser auf Spanien , Phi li pp V. au f die N iede rland e und d ie
italienisd1 en Neben länd er e ntsagen, Sardinien de r H erzog von Savoyen,
Sizi lie n der Kaise r erhal ten und Don Carlos, der Soh n dc1· Königin E lisabeth von Spanien, die Anwartsdrnft au f To ka na, Parma und Piazenza
zugel'e il t werd en soll 1·e. Der Kai ser sch loß mit den Tü rken d en Passarowitzer Fried en (22. Juli 1718) und trat tl cr Verbind ung zwi sd1Cn Frankr eid1 und den Seemächten bei, welch e nun d ie Quadrupelall ianz hieß
(2. Augus t) , die aud1 Savoyen (2. Novem ber 1718) ann ahm. Di esen Frieden splan, den England mit ein er F lotte unter Admi ra l Byn g unterstiitzte,
verwarf Alheroni . Er ließ den Marquis d e Leyde in Sizilien land en . Byng
sd1lug die spanisd1 e F lotte unter Casta nita (11. A ugu st 1718) b ei Campo
Passaro. Alberoni warf England den Friedensbrud1 in den h efti gs ten
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Ausdrück en vor und su chte n eue Hilfsmitte l zur Au führun g se iner E ntwürfe auf, ind em er V erschwörungen in England und Frankreich anspann. In Frankre ich selbst war di e Gärung sehr groß. Das Syste m von
Law hatte den h öchsten Gral! sein es verde rbli ch en Gl anies erreid1l. Di e
Entfernung d e1· geachte ten alten Minis te1· d'Agu essea u, Noaill es, der
überw iegende Einfluß d er n euen , des verw egenen Law, des v erworfen en
Dubois und de s kräftigen, täti gen , ge is tvoll en , aber gewalttä ti gen d'Argenson, welch er Guard e d es Sceau x war, da s lit du justice, wodurch
(26. August 1718) die legitimi e rten d en übrigen H e rzögen gleich gese tzt
wurden, hatten v iele Unzufriedenh eit erreg t. An der Spi tze der Mißvergnü gten s tand die H e rzogin von Maine, de ren schwa ch er, furchtsamer,
frömm e lnd er Gemah l sein en V erdruß über di e erlitte nen Kränkun gen
nicht zu äuß ern wagte . Sie vere ini gt e um sich all e F eu erköpfe und trat in
geh eime V erbindungen mit Albc roni dur ch den spanisd1 en Gesa ndten in
Paris, d en Prinzen von Cellam ar e . E s so llte nad1 ihrem Plan ein A ufstand
in Bretagne ausbrechen, des cn S tände übe r B eein trädlligung ihrer Vorr echte mißv e rgnügt waren. Spanien sollte den K rieg crkl iiren und de r
R ege nt mitten in Paris durd1 300 in Garde du Corps verkl eidet e V erschworen e verhafte t und nach der Zitadell e von Tol edo gebracht w erd en. Dann
sollte da s Parlament der R egentschaft des Königs von Spanien übertragen
w erd en und unter dessen Einfluß der H erzog d ie obe rste Stelle in dem
Staat ve rwalten. Di e Hä upter d er Versdnvörun g waren d er Graf von
Lava!, der Kardin al von Poli gn ac, de r junge Herzog von Rid1 elieu und
d er Marquis de Pompadour. Laval war kühn, tiitig und r eich an Hilfsmitte ln. D e r Kardinal von Polignae b esaß einen angenehm en, glänzenden
V erstand, aber ein en chwach en Charakte r. D er H er zog von Richelie u war
jung, lieben swürdi g, voll G eis t und entsd1lo ssen , aber unbesonne n, zerstre ut und dem Vergnügen ergeben . Alberoni drang sehr darauf, daß die
V e rschwörung ausbriid1e. Cell a marc sd1i ck te den A bbe P o rtocar ero mit
wid1tigen sie b e treff end en Papie ren nad1 Madrid. Die Sach e war abe r dem
R egenten durd1 e in e n untreu en Ab schre ib er , den Cellamarc brau chte,
verraten word en. Er li eß Portocarcros Wa gen uu tc r irgende in em Vorwand
auf de r R e i e nach Spanien (2. D ezembe r 1718) untersu ch en und man fand
d arin die Papi er e, w elch e das ganze G eh eimnis d er V ersd1woren cn enthielten. Cellam are wurd o (9. D ezemb e r 1718) verha fte t, se in e Papiere
unter sucht. D er H er zog und die Herzogin von Ma in e und all e Verschworen en wurden fes tgese tz t. D er R egent ze igte nun se ine groß e Gu tmütigk eit.
Er b ehand elte die Sad1c als eine Intri ge von W e ibern und leichts innigen
Men sd1 en , ni cht als ein e Staatssa ch e. Als ihm Dubois die Li ste d er Mitschuldi gen vorl ege n wo llte, so unt e rbra ch e r ihn und sagte: „ Quil n e voulait pas co nnaltre les ingrats, qui tenaient de lui des Li e nfa its." D ie Herzogin gestand alles, zeigte all e Mitverschworcn en an, e ntsd1uldigte ihren
Mann. D er ausgebrod1 en e A ufs tand in d er Bre tagn e wurd e unterdrückt,
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eini ge der R ä delsführe r hinge richte t, di e m e is ten begnadi gt. D er H erzog
von Main c zeigt e di e größte ScclcnsdnvädlC, und e t· und se in e Gemahlin
lebten nun in der vo llkomm en sten E in gczogcnheit und Dunke lh eit. Madam e de Maint enon starb 83 Jahre alt. Ma n glaubt, daß de r Gram iibcr
das U nglü ck ihres Zöglings ihren Tod b csdil euni g t hab e (15. Apri l

1719).
(1719) Frankreich erklärte nun Spanien den Kri eg. Er war der Na ti on
zwar gehässig. Die Manifes te Albcrnnis ve rmochten aber nicht, sie zu
Unruh en, d ie R eg imenter zum Ab fa ll zu b ewegen. Der Herzog von B crwidc e roberte San Sebas tian, di e spanisch en Schiffe wurd en in d en Häfen ve rbrannt, un gca d1te t der Marqui s de Lcy dc di e Östcrrcid1cr unter
Mercy b ei Fra n cavilla (20. Juni) sdilu g, e rgab sid1 ihn en Messina (den
9. August). Di e spanisch e Flo tte, w c ld1 e 6000 Mann unter Ürmond in
Sd10ttland land en so llte, wurde clurd1 ein en Sturm zers treut. E s land e ten
nur zwe i Fregatten mit 3000 Spaniern und Waffen. Ein kl ein e r Haufen
Ho chliinde r ver einigte sid1 mit ihnen, wurde abct· bald ze rstreut und die
Spanier ge fan gen.
Der R egent wünsd1te da s gute Einv ern ehm en mit Spanien wi ederhergestellt und A lb eroni entfernt zu sehen. B eid es gelang Dubais. Er gewann
durd1 Gesd1enkc die Amm e der Kön igin von Span ien, Laura P e catory,
di e durch lan ge, treue Anhän gli chkeit und e in e genaue K enntni s d er
Schwäd1 en der Köni gin E influß auf sie h atte. Mit ihr ve rband sich Danb entoi s, d er B cid1tvater des Königs, und b eid e bewogen Philipp, in die
Entlassung sein es Minis te rs ein zuwilli gen, de r (den 5. D ezember 1719)
d en Ile fehl erhi elt, Spanien zu verla ssen. A lbero ni sduieb dem R egenten ,
um ihm die Mittel zu eröffnen, Spani en zu unterdrüdcen. D er R egent antwort e te ni d1 t auf di ese tre ul ose N iede rtriid1tigkeit. A lberoni blieb in Rom.
D e r F ri e de zwisd1 en Spanien und Frankreich wurde ( den 17. F cbrnar
1720) geschl ossen . Spa nien trat de r Quadrupe la llianz b ei un d lli e Kö nigin
Elisabeth rech n e te nun au f di e Untcr s tiitzun g des R egent en , um für ihre
Söhn e die verh e iß enen Lä nd er in Ita li e n zu e rh alt en und ihre zweijährige
Infantin mit Ludwig XV. zu v ermiihl en.
Während *dieser auswärti gen V erwiddun gen hatte d er R egent sich zur
Annahm e ein es F inanzsys tems verl eiten la ssen, weld1es da s V ermögen d er
öffentlichen Kassen und der Staatsbürger durcha us e rsd1ütterte und e inen
v erdcrbli d1en Ein fl uß auf di e allgem ein e Sittli chke it der N ati on h a tte.
Durch di e B emühun gen d es Herzogs von Noa ill es (und de r Finanzstelle)
halte sich d as öffe ntlich e Einkomm en ve rb esse rt, da die E innahm e und
Ausgabe ao. 1718 im V e rh ältnis der Gle ich h e it stand, und es wiird e in
e in em groß en Sta a t wie F rankreich e in Leid1tes gewesen sein, einen bedeutend en Til gun gsfoncl s der Staats drnlcl en zu bilden. Di e Langs amkeit
de Ganges di eser Operation en und di e fortdau ernd e Sparsamke it, di e man
b eo bachten mußte, ware n d em lebhaften , genußli cbend en, fre igebigen
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R egenten lästig und machten ihn geneigt, den Plänen ein es Schottländers,
Law, Gehör zu gebe n. Law wollte die Staat sschu lden mit Pap ie rgel d bezah len und so lch e E inrichtungen tre ffen , die d em P apierge ld e inen Vorzug
vor dem Me tallgeld gaben, zugleich durch di e A usgabe ein er groß en
Summe von Papiergeld d en Zinsfuß he runter se tzen, [das] Landwirtsch a ft
und Manufakturen beleben sollte. Se in Pla n beruhte auf di eser Schlußfo lge - je de Mate rie kann Geld oder allgemein es Tauschmittel sein, von
der Men ge des Geldes hängt d er Umfang der landwirtschaftlich en und
industriell en Hervorbringung ab. Das Papier ist geschi ckter zum Geld als
Gold und Silber, weil es leichter aufzubewahren und zu versenden is t. Um
das Papiergeld im öffentl ich en V erkehr ann ehm li ch zu ma d1Cn, muß man
es in d en Staat kassen annehm e n, man muß es bei grnß en Priva tzahlungen allein ann ehm en m it Aussch luß der Münze, ma n muß ein e Art vo n
Hand e lsgeschäften sdrnffen, zu d er en Betri eb man ein e gro ß e Menge Papierge ld braucht**.
Law1 erri chte te e ine Priva tbanqu e 1716 von 6 M; ll. L ivres, deren Verm ögen
in 1500000 L. Bargeld u nd 4500000 Staatspapi er en bes ta nd. Die Zettuls
dieser Bank waren rea lisie rbar, sie wurd en durch e in Edikt dd. 10. Ap. 1717
in all en Kassen an gen om men und umgese tz t.
Um ·abe r dem Papiergeld nod1 m ehrere Ausdehnung zu geben und die
H and elsgeschäfte zu verm ehren, wurde (August 1717) nad1 L aws Vorschlag eine Compagni e d' Occident errid1tet, mit ein em Kapitel von
100 Mill., das durch Akti en zu 500 Liv. zusammengebrad1t wurd e, di e den
aussch ließ enden Handel 11ad1 Louisiana hatte. Man verbreite te im Publikum das Gerüd1 t, al s sei di eses Lan d r eich an ed len Meta ll en und mad1 te
große Anstalten zu ih rer Ge winnung (La Cre tell e 1, 293) .
Diesen heden! li d1 en Proj ekten mit Papiergeld usw. wid ersprad1 der Kanzle r Dagucsseau griindlid1 und kräftig, der R egent entfe rnte ihn von [de n]
Gesd1äfLen und nahm ihm die Siegel, 1718, Jen 28 . Januar, und ihm fo lgte
Noailles (ibid em p. 294) . . . Law war nun kein em Wid er sprud1 mehr a usgese tzt a ls dem des Parlaments (Fo rtbonna is T. VI, 279), er versd1affte
d er Compagnie d'Occident n eue Hand elsb e[u gni sse, die Pad1t d es Taba km onopols, den aussch ließenden Handel na ch de m Senega l. Die Bank wurde
nun vom Kön ig übe rn ommen (29. D ezember 1718), di e Zah lungen über
600 Livres so llten nur in B[anl ]-Z[e ttu ln] , nicht in Mün ze gesd1eh en, und
die B[ank]-Z[ettul] sollten ein gese tzli ch es Zahlungsmitte l sein. Man wollte
gcdruclct bei Botzenhart, Staatsgedanlcen. S. 83 u.nd Alte Au.sgab e II l
Hier endigt Manuslcript C. Das fol gen.de n.adt Alter A usgabe lll
S. 559- 677 1111.t cr B erii.dcsichtig1111g d er „Staat.sgedanhen" S. 83- 115.
L Vo11 hier an rwd 1 Botze11/iart, Alte S tei11·A 11sgabe lll S. 559- 677, worin a11d1 der
au szugsweise Abclrudc i11 B otzenhart, Staa t svertriige, inbegriffen ist.; diese Sd1ri/t
w ird im folgende11 11.ur n odt dort crwiilurt, wo in ihr T eile enthalten sind, d ie in der
Altert Ausgab e III nidtt abgedru.dct wurden. - S ämtlich e Drudce nadt B .
Von

•f

bis

•f•;

S. 559 11.adt B. -
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auf diese Art die Miin ze in die Bank zieh en. D en 22. Apri l 1719 verfertigte
man neue llO Mi ll. B[ank]-Z[e ttul] und erklärte, daß ihr Wert durch keine
zukiinftigen Miinzveränderungen leid en soll e (Mai) . Der Compagnie
wurde de r Hande l nach Os tindien, nach A frika und China beigeleg t, der
Ge winn der Münzfabrikation, es wurden fiir 25 Mill. Livres n eue Aktien
kreiert und neu e Banl -Ze ttul, und d e r Kurs der Aktien verdopp elte sich,
endlich d en 25. Augus t iibernahm di e Compagnie auch die Cinque gro sses
F erm es1 und lieh d em K önig 1200 Mill. B . Z. zu 3p 0/o. Nun wand elte die
Nation eine allgeme ine Trun kenh eit an, m an glaubte, d er Gewinn , so mit
den A kt ien zu m a d1e n, se i un erm eßlich, und sie s tiegen von 5000 L., wozu
die let zten Einl agen bes tim mt waren , bis zu 18 und 20 000. Der Preis stand
in k ein em V erh ältnis mit dem Ertrag der A kti en, es fin gen also vi ele an ,
ihre Akti en in B. Z. und diese in Miin zen oder and ere n Effekten , so We rt
h a tten, a ls Gü ter , Diama n ten usw. umz usetzen, beso nd ers wa ren die
Ban k iers Gebrüder Pät:is d em ne uen Sys tem entgegen und su diten d as
P apier he rabzuwür digen. - Law fin g nun an, d as Fallen der Aktien zu
be fürch ten, er suchte also dem P apie rgeld n eue F unktion en be izul egen
un d es zu h eben. E s sollte aussd1licß end in d er Haup tstaatskasse an genomm en werden, das Agio de r B . Z. zur Mün ze wurd e auf 5°/o fes tgese tzt
(1719, Dez. Fo rtbonn ais Consid er a ti on s sur les F in an ces de Ja France
T. VI) , diese sollte in Zahlungen übe r 10 Livres ni ch t angenommen werden. We chselbri efe sollten nur mit B . Z. ausgezah lt werd en, und di e Summ e
d er fabri zie rten B. Z. wurd e auf 1 Milliarde gebracht (ib. p. 3ll]. Um den
We 1·t der Aktien zu h eben, wurde ihre Dividende auf 40°/o f es tgesetzt
(d en 30. Dezembe r) von 300 Mill. Akti e n, weld1 es nicht 20/o machte von
ihrem Kurs. Diese Dividend e von 120 Mill. konnten aber die Geschäft e d er
Compagni e nicht aufbringen, deren Ertrag nur zu 91 Millionen angenomm en wenl en konnte (Ibid. p. 312) . Law rechn e te abe r darauf, daß von den
600 Millione n A ktien nur 400 Mill. zirkulierte n, 200 in den Kassen de r Companie als B es tand lagen. Das Mißtrau en gegen die A ktien wuchs, di e R ealisation wurde beschl eunigt, d er Wert d er Waren, die man gegen Papier
umzuse tzen eilte, s licg ungeh eue r, und es riß sich von der Miinze los. Der
Münzfuß wurd e herunte rgese tzt, de r Kurs der B. Z . a ll geme in gema cht,
die Ver sendung der Münze außer d en Mi.in zstädten und alle Aufbewahrun g von Geldbeständen verb oten (d en 28. Januar 1720), den Staa tsschuldne rn wurde durch e in e Ver ordnung, dd. 6. F ebruar, die Zur ückzah lung
ihrer Sdrnlden in B . Z. aufgedrungen. Man beschl oß, di e Akti en, die auf
9- 10 000 L. s tand en, zu h eben, ind em man der Compagnie d'Occid ent die
Ban k und die F abrikation der B. Z. üb erließ (den 23. F ebruar) . Da di e
Akti en auf die Hälfte d es W e rt s gesunken war en, so war di e Summ e der
emittierten B. Z. zu groß. D en 27. Ja nuar verbot man , über 500 Liv. im
1

B estimmt e Gruppen von S tc11 er cinhiJ,n/tcn.
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Haus zu haben, Silbergerät e zu verfcrligen, d en 5. März verordn e te ma n
E inziehung <ler Fordernngen de r Bank, se tzte den W ert d er Aktien zu
10 000 fest, erlaubte, die B. Z. in Aktien oder sein e A kti en in B. Z. zu verwandeln, all es verwandelte seine Aktien , und es mußten m ehrere 100 Mill.
B. Z. gemacht werden. Man v e rbot v on n euem den 11. Mä rz d en Gebrauch
und <l ie Aufbewahrnng d er Münzen oder der e dl e n Meta lle - mit wenigem Erfol g, die Bank erhie lt nur 44 Mill ionen , ohnera chte t man die zirkulierend e Summe zu 1600 Mi ll. schätzte. D er Mi.i nzfuß wur<l e auf 90 Livres
die Mark gesetz t. Die Summe d er fabrizi er ten B. Z. war 2696 Mill. Der
R egent se lzte auf d'Argenson s Rat (La Cretell e I , 371), den 21. März
1) die Aktien a uf 5500 Livres, 2) die B. Z. auf den halben Wert, 3) die B. Z.
wurden n ach dem Kurs bei der A uszahlung der Wech sel an gen ommen.
Diese Maßregel verursachte ein a llgem ein es Geschr ei von d en n obl es mississ ipins, d es Parlaments, und dieses Ed ikt wurd e auf <lie Vors tellung des
Parlam ents den 27. Mai wied er aufgeh oben, d'Argenson entlassen, an sein e
Stell e kam Daguesseau . D ie B. Z. fi e len auf 1 / 10 ih res Nomi na lwerts, di e
Aktien auf 600 L „ und darauf [wurd e] Law seine r Stelle entlassen durch
das Ed ikt vom 20. Jun i 1720. - D e n 15. September wurde der We rt de r A kt en der Compagnio auf 2000 L. gese tzt, die Zahlungen sollten n icht and ers
a ls ha lb in Münze, halb in B. Z. bis zum 1. November gesch eh en , nachh er
aber nur zur Acquisition von R enten auf den Staat an gewandt werden.
Zule tzt (den 8. Oktober) wurd en die B. Z. in Staatsschulden verwa nde lt
und vom 1. November außer all en Kurs gesetz t. Law mußte das Königreich
verla ssen (Dezemb er 1720) und lebte in Venedig in seh r ein geschränk ten
Umstiinden bis (1729) zu seinem Tod.
Dieses ist die Geschichte des Systems, dessen Fo lgen fiir die Staatskassen,
für das Nationa lvermögen und für die öffentlich en Sitten n achte il ig waren.
Das System wa r nützl ich d en Schuldnern, die mit Papier bezahlten , de ren
Grundeigentum an Nominalwe rt stieg und von seinen Last en b efreit
wurde - mit 1000 Livres Ge ld b ezah lte man 18 000 Livres Schulde n - ,
schädlich de n Gläubi gern, den en es s tatt ihrer Förderung Bank-Zettul und
Akti en in die Hände gab, d ie nur einen vermeintlich en Wert h atte n, der
sich bald in nid1ts aufl ös te. E s sdiad e te tlem allgem einen Kredit und Zutrau en unter Privatle uten , wodurd1 der G eist der Unternehmun g ge lähmt
wurde. Die Manufakturen arbeit e ten mit m ehr Tätigkeit, weil die Menge
der Zirkulationsmittel die Verzehrung erl e id1ter te und ihre Un sich erheit
die Begierde zu r ealisi er en anre iz te. Die Staatssdrnlcl betrug nad1 dem
Fall d es Systems 2222 Mill. und war a lso um 600 Mill. gewad1sen . .. Die
Zinsen de r Nationalsdmld wurd en h ernnter gesetzt auf 21/2 °/o, eine sehr
gewa l tsame und Mißkredit ve rbreitende Maßregel.
Das System reizte a ll e h absüchtigen und e igenniilzi gen Le idensdrnften, die
B egie rd e nad1 G ewinn und Genuß hatte all e Men sd1en und alle Stände
ergriffen, e in a ll gem einer Schwindelgeist gab d er ganzen Nation unbe-
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grenzte Hoffnungen von R e ichtum. Durd1 das sdin elle Steigen der Aktien,
das vorsichti ge und zeiti ge R e al isieren ge lan gt en v iele Mensch e n von den
ni e drigsten Ständen zu groß en Reichtüm ern , und all es sud1tc, in Erwartung
ein es gle ich en Gliickes Güte r, Häuser, Geld in Papi er zu v erwand eln , um
an den R eichtüm ern teilzunehm en , <li e di e Unternehm un gen der Compa gnie beson de rs in Loui sian a am Mississippi versprach en. Männ er aus den
er s ten Klassen d er Gesell schaft, d er H erzog von Bourbon, der Prinz von
Conti, d er Herzog von La Force, w elch e man di e n obl es mississipins
nannte, b enutz ten di ese Illusionen und d ieses Papierspie l, um sich zu b ereich e rn. D er plötzlich e Übergang von de r Armn t zum R eichtum hatte di e
unbändi gs te Verschwendung zur Folge. Law selbst war de r Gegens tand d er
all gem ein en Verehrun g und Aufmerl sa mke it ... /Beispiel dafür].
Das Sys tem beruhte auf einem fal schen G rundsatz und auf V e rbl endungen. D er Grundsatz ist fal sch, daß Geld das Prinzip des R eichtums sei.
Das Geld di ent nur zu1: Vertei lung der War en und der Arbeit unter die
verschi eden en Klassen der Gesellsclia ft, ein e pl ötzliche w illkürli ch e Verm ehrun g d es Papie rgeld es zerrÜlle t den W ecl1selkurs und trennt di e
Münze vom Papie L - D er iiber tri ebe n e Wert d er Akt ien d er Compagnie
d' Occid ent beruhte auf Illusion en, dieses n e ue G eschäft verm ehrte zwar
die B ewegung der Geld geschäfte, abe r di e Illusion mußte mit de r Zeit
verscl1winden und all es wied er zur B esonn e nh e it zu r ückkehre n. Di e auf
diesen illuso risch en \Ve rt gegriinde te Papiermasse mußte ihren Wert v erli e ren, die Ü berhäufung des Papi e rgeldes wurd e um so fühlbar er, und di e
Fol gen derselb en äuß erten sich in dem ganzen V erkehr.
[Fortgang der R egierung Ludwigs XV. bis 1740.J
Zu s tand von Europa 1663- 1740 1 •

In di eser P e riod e entwidrnlte sid1 de r gese llsdiaft lich e Zus tand von Europa
vo llkommener, die ältere n Staaten e rhielten ei ne besser e A brundung und
bildet en ihre inn er en Kräfte und V e rfassun gen m eh1· aus, n e ue Staaten
entstand en , das Inter esse d es Handels und der Schiffahrt wurd e wichtiger,
bei allen inn eren und äußeren V erhältni ssen der Vö lke r imm er m ehr
b eri.id,siditi gt, di e Kri egs verfassung e rhi e lt e in e gr öß ere Au sdehnung, und
di e Grenz en der Wissen schaften wurden durch das Arbeiten der großen
M~inner d es Zeitalters erweitert.
In Deutschland wurde Eini gk eit h erges te ll t dur ch di e Ge fahr, womit
Türken und Franzosen seine r Selbs tändi gk eit drohten , man vergaß hierüber R eligionsstreitigk e ite n, man schloß sich fest an den Kaiser, um di e
gemeinsamen F einde zu bekümpfen. A n de r Spitze deutsd1 cr H eere fod1ten
1 Quelle1wngaben St eins z 1t diesem Kapitel: H eeren, Geschi chte d es E uropiii scl1en
Stnat.ensyslems und kleine historiscl1e Scl1riften. Buhle, Gescl1icl11e d er neu eren
Philosophi e. - Fiorillo, Gcscl1icl1Le d er ze iclrncu clen Kiinsle. - Maepher son, Annals
of Comme ree.
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die ers ten Fürs ten der Nati on , man gab <ler Ve dassung durch den bestän<ligen R eid1s tag, durch die Bildun g e in er R eichsa rmee m ehr Kraft,
und in d em Innern der größer en T erritorien entwick elte sich eine zweckmäßige re Kriegs- und F inan zve rfassun g. Die Auswanderung der Hugenotten, de1· G lanz des Hofes Ludwigs XIV., di e fortdauernd en Kriege und
Unte rhandlungen mit den Fran zosen verbreite ten fran zös isch e L iter a tur,
Sprache und Sitte in D eutsd1l and . Erst in d e1· Mitte dieser P eriode gelang
es Ludwig XIV., Bayern zum V errat des Vaterland es zu verl e iten und
seine Fürsten zu verfiihren, für fremde He rrsch aft zu fech ten, ei n ung lüd<lich es, verd erblidlCs System, da s sie in d er Folge m ehrma ls erwählten .
Öste rre ich e rran g na ch einem ha rtnäckigen K rieg mit d en Tü rken und den
ungarischen Insurgenten den ru higen B esitz von Un garn, di e Erblid1keit
dieser Krone, die spanischen Neben län d er in Italien und den N iederlan den
und e rlangte von a llen europä isd1en Mä chten die Garan tie der Pragmatischen Sa nkti on, sein es H ausgese tzes, da s die Unteilbarkeit seiner Staaten
und d ie Thronfolge für die Tö cht er f estse tzte. Karl VI. hin terließ aber, um
di e Selbs tändigkeit seiner St aaten zu versid1ern, ein wenig zahlreid1 es
H eer und übel geo rdn e te Finan zen.
In De utschl a nd erhob sich eine n eue Mad1t, Preu ßen, di e je tzt zwar n och
immer sich fest an Öste rreid1 schloß und fü r das Inter esse des gem e inschaftlich en deutsd1en Vaterl and es krä fti g mitwirkte.
Frankreich behauptete in de r ersten H älfte dieser Period e die Suprematie
in Europa, es erlang te e ine zwed<mäß ig abgerund e te un d befestigte Grenze
von Hüningcn bis an die Sambre und Scheide, es bi lde te se in e Ma rine,
gab seinem inneren Gewerbefl eiß, seine m Ko lon ialh a udel ei ne n lebha ften
Sdnvung, ordnet e seine Finan zen un d befes tig te das un umsdiränl t e 1 önigli dle Anseh en. E s gelang ihm aber ni d1 t, d ie euro piiisd1e Freih eit zu
unterd1·üdrnn, ohnerad1te t es Spanien einen Kö ni g ga b, sein e Gewa lttätigkeite n, sein e Un gered1tigke it err eg ten allgemein en U nwill en und
einen kräftigen Wid e rstand , seine eigene Selbsüindigke it li ef gr oße Gefahr, als ein Ereignis, die durch kleine Um ständ e e rreg te A bneigun g der
Königin Anna gegen d as Whig-Ministe rium , tl er Sieg der Gegner des
le tzteren und der Tod J oseph I. di e E ini gkeit der Ve1·bünde ten s törten und
ihm die Hälfte sein es Geg ners E n gl and versd1afften . Frankre ich war am
Ende der R egierun g Ludwigs XIV. ersd1öpft an Menschen, sein Han del und
[sein e] Ma rin e ze rs tört, se in e Finanzen mit e iner ungeh euren Sdrnld enmasse belaste t. Die Ve rsuche, sie durch Papie rgeld u nd di e Seifenblasen
d er Missi si ppi-Compagnie wied erh erzus tell en, endi gten mit einer al lgem einen Zerrüttung d es öffentlid1 en und privaten Kredit , und nu r d ie
ruhige, fri edfertige Ve rwaltu ng F leurys ste ll te den in neren Wohlstand
und e in Gle ich gewich t zwisch en E innahm en und Ausgab en wie<l e r h er.
Unter d er lan gen, glän zenden und erns ten R eg ierun g Ludwi gs XIV. er langte die königlich e Gewalt eine unersdiütterlidl sdieinende F es ti gkeit,
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die Nation geh orchte ohnb edingt, <l er W iderstan<l der Parlamente war vernid1te t, e rst gegen End e sein er Regi erung zeigte sid1 in den Streitigke iten
mit den Jan sen isten und über di e B ull e U nigenitus einiger Geist des Wider stand es. In den Sitt en h errschte Würd e, äuß erer An stand. - Nad1
Ludwi gs Tod e ersd1lafften die Züge l de i· Regie rung in den Hä nd en des
wollüs tigen R egenten , d es alten Kard in als F leury; es äußer te s ich w ie <l er
ein G eis t d es Wid erst ands im P arlam ent, in <ler Geistli ch ke it; di e öffentlidien Sitte n, in de nen Würd e und äußere r An tan<l geh errscht hatten,
wurd en ungebunden e r und v erd erbter, ind em das Leb en des Hofes zur
Unsittli d1kc it verleitete und das Law'sch c Aktiensp iel die selbs tsüchti gen
L eid enschaften aller Stünde reizte, und <li e L ite ratoren, die unter Ludwi g XIV. nur zu lobpreisen wußten , fin gen an, <li e Maßregeln d er R egierung und die P e rson des R egen ten zu ta<leln und verunglimpfen.
Die Täti gke it der Ho ll änder und En glands war auf Teilnahme am ost- und
w estindisd1 e n Handel und auf Sich ers tellun g <les inlä ndi sch en Marktes gegen Eindrin gen fremder Manufakturen durch V erbote, Zoll einrid1 tun gen
und inn ere Un ters tützun g gerichte t.
England ver vo ll kommne te, na chd em es di e an Frankreich v erkauften und
sein er V e rfassun g und R eligion f ein dselig en Stuarts entfernt hatte, se ine
Staatsv erfassung und nahm die Stellun g im europä isch en Staatenv er eine
an, w cld1 e ihm seine insulare La ge, sein e R e ligion, die Sorge für se ine Unabhängigkeit, sein Nationaldrnrakter anwi esen , di e ein es B esd1ütze rs <ler
europäisch en Freih e it, gegen di e H errsd1 sucht Frankreich s, un d erwarb
sich durd1 diese fü r das feste Land so wo hltätige Po li tik ein e hoh e Achtung. Es ve rstii rkte s id1 durch die Union mit Sd1ottland, durd1 seinen
Hand el und durd1 zwecl mäßige F in an ze in richtun gen besond ers seines
einsidi tsvoll en Min isters Rob. Wa lp ole, seine Bank 1697, ein verständi ges
Anleih esys tem , wo je der öffen tli cl1cn Schuld eine besondere Qu ell e der
Einnahme zur Verzin sung b eigelegt und a us den freiwillig verri ngerten
Zinsen ein T ilgungsfond s gebild et wurd e. - [Bevöllcerungszuwadis.

Ni ederlande, Spanien, l talien , Sdiweden. 7
Es erhi elt sich cl emnad1 in d ie er Periode da s System d es Gleich gewichts
od e r d e1· Selbständigk eit d er europäisdien Staaten nad-1 r echtlidiem Besitzs ta nd durd1 den vere inten und kräftigen Wid erstand all er gegen den
gewalttätigen und un gered1ten Ehrge iz Ludwigs XIV., durdi den h err·
sdienden Gemeingeist und die un ermiid lid1en B emühungen eines edlen
un d gr oß en Staatsmann es und Feldherrn , Wilhelms von Oranien.

[Welthandel. Ko lonialpolitilc.7
Dieses Ze italter ist reid1 an gro ß en w isscn schaftli d1en Entd eckungen , di e
wir dem Geis t e iner freien Untersu drnn g all gem e in er rationale r Wahrh ei ten, einer genau en B eobachtun g Jcr Natur und ihrer Ersche inungen
und den großen Männern der Zeit zu verdanken hab en. Die Tiitigkeit des
m en sd1 li d1en Gei stes wa i· w eni ger auf Sprad1kuncle, kl ass isch e Litera tur
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und T h eol ogie als auf m a th em a tisch e un d philosophisch e Wi ssen schaften
im weites ten Sinne des Wort es ger icl1te t.
Sir Jam es New ton ( geb. zu Ca mbridge 164,3, t 1727) e rwa rb sich ei n gro ßes
V e rdi en st durch <lie E nt de clrnn g der Gesetze d er B ewegu ng de r Him melskörp e r, di e T h eori e des L ich tes und d e1· F arben, e r enthi e l t sich a ber all er
m e taph ysisch e n Unte rsuchungen , in Anseh un g der er e r selbst fur chtsam
wa t·. Leibn iz (geb. zu L ei pzig 1646, t 1716) ließ s ich dur cl1 di e K r a f t sei n es
gr oßen G e is tes zur P ol yhi stor ie hinrei ßen und ersche int ni clit bl oß als
großer Mathema ti ke r un d P hil oso ph , son dern auch a ls ausgezeidrn e te r
Jurist, H istoriker und N a turfo rsch e r. [Kurzer L eben sabriß.J E r wa1· einer
der göß ten wissen scha ft lid1en G enies de1· n eu eren Zeit, h a tte fii r jed e
Gattun g m en schli ch e r K en ntnisse Sinn un d Empfängli ch ke it u nd erw a rb
si ch n m d ie wissen dia f tlicl1 e Li tera tur D eutsch lan ds ein u nsterb li ches
V er di enst. Seine Un ter su clrn ngen über d ie Natur de r Seele, übe r das W esen der Mater ie u nd übe r di e Eigensch af ten Go t tes oder se in e T h eodizee
bilde ten ein eigen es phil oso ph isch es Sys tem un d e in e besond e re Sdrn le,
die in D eu tsd ilan d bis in die M itte des 18. J ah rhun de rts d ie h er rsch ende
wu r de.
John Loclrn (geb. 1632, t 1704) untersu dlle in sein em „Essa i sur l'enten dement hum a in" den Ursprung d er m en sch li ch en E r k enn tnis und d ie B escliaffenh ei t d es me nsd1lich en 'E rk en ntnisverm ögens, k am auf R esulta t e,
di e dem Le ibni zisch en Syst em ga n z entgegen gese tz t wa ren , fa nd aber
e ine n groß e n B eifa ll, b eson der s in E n gla nd und au d1 gegen E nd e des
18. Jahrhunde rts in gan z E uropa , bis K ant da s F eh lerh afte se in er Lehre
darta t. L ock e war au ch al s p olitisch er Sch rif ts tell er m e rkw ürdi g und lehrte
richti ge und libe ra le G run dsä tze über die B ildung, V e rfassun g un d Zweck
der Staa ten , d ie R ed1t e des Vo lkes und der R egenten . In sein en Abh an dlun gen übe r T oleran z lelute er absolute Freih eit der r eli giösen Meinungen, we il d et· Staat über Glaub en gar k ei n e Gewalt h abe. A ls p olitisch er
Sd1rifts tell er wa r eb enso m er kwü rdig A lgern on Sidn ey, der sein e Lehren
über di e E nts tehung d es Staa tes mi t se in em B lu t ve t·siegelte, w eil e r behau p tet e, all e r echtm äßige ob r igk e itlicl1e Gewa l t r ühre vom Vo lke h er,
das sie de n R egenten ijbe rtragen h ab e, und der r epub likaDiscl1e n V erfassung den Vorzug vor de r m onard1isch en gab.
In D eut ch lan d mad1te Samuel von P ufe nd or f in der w issensdrn f tlid1 en
B ehan dlun g <l es N a turrecl1ts un d der Mo ral Epod1 e. E r wurd e 1632 bei
Ch emnitz in Sad1sen geb or en , wa r Profess or in H e idelberg, da Dn in Lund,
zule tzt sdn ve<li scl1er Hi s toriograph u n d s tarb 1694 in B erlin a ls Kurbrandenb[urgiscl1 er] Geh eime r Rat.
Zu den ad1tungswer tcn B e förd ere rn der Phil osophi e geh ört in d iese r
P eriode T sd1irnhause n, geb. 1651 in der Ober lau sitz, t 1708, un d Christian
T h omasiu s, geb. 1655 zu Leipzig, der v ieles daz u be itru g, daß seine Zeitgen osse n sid1 von der ari sto tel iscl1cn Sch olas tik losr issen , auf das Ver-
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lüiltnis der P hilosophi e zu dem pral tisch en Lebe n aufm erksa m machte
u nd durch sein B eispi el di e D eutsch en ermunter te, in ihre r Mutterspra ch e
a ls L ehrer und Schrif tst ell er zu ph il osophi eren . Das größte V erdienst er warb sid1 Thomasius durch sein e B es trei tung d es Aberglauben s an H exen
und Hexerei, wo durd1 e r vorn ehm li ch zur Abschaffung d er H exenprozesse beitru g.
Chr. Wo lff (geboren zu Breslau 1679) er warb sich das Verd ien t, di e in
den Werken der n euer en Philosoph en zerstreute n Untersu chungen über
Phil osophie zu sammeln und sie zu ein em System zu e1·h eb en. D ie Wissensdrnften, die er vorzüg lid1 bea rbei te te, w aren Philosoph ie und Math ematik, er wandte die math ematisd1e Me th ode auf jene an. [Kurzer Le ben sabriß.J Wo lffs Verdiens te waren ein e b essere Anordnun g der ve rsd1 ied en en
philoso phisch en Wissen schaften , eine b esser e Methode bei ihre r in n eren
Au sführun g, er beförd erte Ordnung und Bündigk eit im Denken , Präz i ion
in den B egriffen , Zusamm enhang de r Erkenntni s, und hierdurch e rwarb
e r sich e in e h oh e Achtun g b ei sein en Z eitgenosse n. Se in e Ma te rial ien verda n k te er m eis tens andern , beso nd ers Le ib niz. Er war n iich s t Thomasius
de r Sd1öpfe r der deutsch en p hilosophisch en K uns tspra ch e, er verdrän gte
di e ar istote lisch e, sd 1ola sti sch e Philosop hi e aus D eutschland gän zlid1 . Mau
kann m it ihm die E p och e e ine r origin e ll e n d eutsch en Phil osophie anse tzen.
[Entwicklung der Natu rwissensdw ft en.J
In diesem Zeital ter zeig te sich die Blüte der fran zösisch en Did1tkun st und
B eredsamkeit, es wird das Zeitalter Ludw igs XIV. genannt, weil unter
sein er R egierung e in e R e ih e vorzii glid 1er Männ e r all er A rt er sch einen ,
die vo r ihm sd1o n voll ständ ig sich entwidcclt h atten. D enn in den Ze iten
Rid1 elieus und Maza rin s r eifte das Geni e Corneil les und Molie r es, bilde te
sid1 das R edn ertal ent Bossu e ts und a ll e vorziigli dlen Köpfe . Der Charakte r und die Sinnesart der Nation drü ck t sich ganz in de n lite rarisd1 en
Produkten aus, mehr Ge is t und Sclrnrfsinn als Erfindungskraft und ti efes
Gefüh l, mehr Sin n fiir äuß eren An s ta nd als für Red1t und Wahrh eit, e in e
grenzenlose Herrschsud1t und e itl e Se lbs tgefäll igkeit. - Das B es treb en ,
dem König, dem Hof zu gefa ll en , b elebte alle Tal ente, gab ihn en in ih rer
Ausbildung ein e konventionell e Abrundung, sid1 erte sie gegen roh e und
unschiddi ch e Abweidnrn gen vom guten Geschmad(, töte te abe r aucl1 h äufig all e Originalität und das Na turge fühl. D ie Sprad1e selbs t b ekam B estimmth eit und K larh eit, sie verlor abe r an Rei chtum und K ra ft. Da di e
französisd1en Gelehrten das S tudium de r klass isch en Literatur ni d1t vernad1lä ss igten , so e rhielt di e fran zösisch e Prosa große Ko rrekth eit, F einh eit
uncl Simpli zität. D er politisd·1e Einflu ß Frankreid1s in d iese r P eriod e, sein e
v ie le n Kriege und Un terh and lun gen mit den b enad1bar ten Na tion en , der
Glan z des Hofes und de r Untern ehmungen der Na 1ion v erbreite ten ihre
Sitten , Sp ra d1e und Lite ratur, d er Stolz de r Na ti on ma chte sie gege n das
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literarisch e Verdi en s t anderer Nation en unger echt und absprech e nd , und
s ie strebte sowohl n ach lite rarisch er a ls politisch er All einh e rrsdrnft. Solange die Gen er ation Ludwi gs X IV. dauerte, solan ge e rhi e lt sich in <ler
Literatur sowie in den Sitten R echtlichke it, Wür<l e und A ns ta nd - mit
der R egentsdrnft zeig te sid1 rohe Sinnli ch ke it und Habsu d1t unverh ohl e n,
und di ese Sittenlo sigkeit, di eser L eichtsinn drän gte sich in die Literatur
d er Nation ein.

[Corneille, Racine, Moliere, La Fontaine, Boileau1 .J
Kad II. wirkte durd1 sein e Neigung zum D espotismus, seine Sittenlos igk eit, sein e Genußliebe, die ihn ein es groß en edl en R egierungs pl anes unfälüg ma chte, na chteilig a uf die N ation, er v erunedelte sein e n ächs te Umgebung, di e H ofl eute un d Geschä f tsmänner , er zwan g d ie würdi ge11 Mä nner
sein e r Nation zu e iner Oppos ition gegen die R egierun g, der en W irk un gen
in der F olge wohltäti g waren, Irreligios itä t u nd Las ter erhoben mit einer
Unve rschämtheit ihr H aupt, <lie de n Unwill e n des größ ten und besten
T eils d es Vo lk es e rreg te n, b e ond ers wirkte das Be isp iel des Hofes a uf
das en glisd1 e Theater , wo sid1 di e fr ed1s te Unanständigkeit zeigte. Die
R evo l ution üb ertru g die R egie rung e inem e rnsthaf ten Sta a tsm ann und
Solda ten , Wilh elm III„ unter d em sid1 di e Nation und König über ihre
kons titution ell e R echte v er einigten, die er ste le rnte alle gewaltsam en Erschütterungen v erabsch e uen , der le tzt e entsag te den Ansprü chen auf D espotismus. Dieser Zus tand der Din ge hatte e in en entsch ei dend en Einfluß
auf di e ästhe ti eh e Ausbildun g der N ation , d er ·w ahrhaft po e tisd1e Geist,
d e1· in einem Zeitalter des Geni es von Shakes pear e bis zu Milton h errschte,
konnte aber nicht wi ed er mit Kraft aufl eb en, und er wurde durch den
ruhigen, b esonn enen , ni.id1tern en V e rstand der Gegenwart verdrän g t. Das
Ze italter d er Köni gin Anna erhob sich über di e V ergangenh eit durch ein e
V e r fein erung des G esd1mack s, di e dem Ge nie F esseln anl eg te. Die fr an zösisd1e Lite ratur erhielt auch einen Einfluß auf die en gli sd1 e durch d ie V erbindun gen aller Art, di e zwiscl1 en den b eiden Nation en s tattfan<len . Das
Studium d er klass isd1 en Literatur b lieb in A nseh en und e in Hauptgegenstand d es öffentlid1 en Unterrichts in e iner Nation , deren r epublikanisd1e
Einri chtun gen Gemeingeist, T e iln ahme an öffentli ch en A n gelegenh ei ten,
B er edsam! eit erforderlid1 machten uncl ein e öffentlid1e Meinun g bildeten
und b elebten . E s ist eine außerorcl entlid1 e Ersd1einun g, daß in e in er Nation, die so große Did1ter wie Shakesp ea re und Milton h ervor geb racht
hatte, be i de r so viel Liebe zu Kun twe rke n he rrsd1 te, 1 ein gr oße r K i.i nst ler
erschi en und bis auf d en h eutigen Tag nicht ersch ienen ist 2 • fDryd en , Gay,

Pope, Thomson 3 • Sdwuspiel und Prosa in England.]
1

Gro ßcnt.eils w ö rtlid1 c A u szii ge aus BotUen vclc.
Dieser Sat :: gcdrudct bei Botzenlwrt, Staat sgcdwilcen S. 92 ( nid1t A lt e Ausgab e I II
s. 567) tWdL n. Fehlt bei c.
3 Ebenfalls gro ßenteils w örtlich e Auszü ge au s Bouterwclc .

2
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BILDU N G

[ Kul1urzustand Italiens und Spanien s. Malerei und Bildhauerei
euro päisdien Staaten .
K riegswissen sdwf t .J

in

den

Ludwig XV. von 174.0- 1774 1.

In di eser P eriod e verfällt Frankreich durch die Sorglosigke it e in es gleichgültigen und wollüs tigen R egenten, durch die sich verbreitend e Sittenlosigkeit und GotLlosigke it, de r Abnahme inner er Kraft und äuß eren Ansehens, die den Grad erreichte, daß unter sein em Na chfolger der Sturz
einex· Dynastie erfol gte, die achthund ert Jahre d en Thron besessen hatte,
und daß ein e R evo lut ion ausbrach, die Frankreich mit Trümmern und
Lei ch en be deckte und den Staa t seine r A uflösun g nah ebrachte. In Deutschland entwidcelten sich unter Leitung Friedrichs des Großen und Maria
Ther esias die geis ti gen _und di e Streitkdifte zur höch sten Blüte, es err eichte den gr ößten inn er en Wohlst a nd , den höcl1 ten Grad wi sscnsch aftli cl1 er Bildung und politiscl-1en E influsses und hatte die vorziiglicl1s ten
Feldh e rrn und Staatsmiinu er aufzuweisen. Katharinas gliinzende R egierung gab Ruß land e in Ansehen, <las sein e inn eren Kräfte und den scl1wach en Kulturzustand seine r Nation übersti eg und da s es nacl1 ihrem T od
wied er verlor. England erlan gte ein en übe rwi egend en Einfluß auf di e
Kontin enta lpolitik, es gründ e te ein neues R e.ich in Os tindi en und behaupt et e das Übergewicht im Hand el und di e H crrsdiaft über die Meere.
/Bedrohte Lage Österreidis.J
Frie dricl1 II. sah s ich a n de r Spitze ein es kleinen Staa tes von 3 Mil l. Mensch en, dessen größtent eils schwachbevö lkerte und unfrnchtbare Provinzen
ein e gedehnte und zerstückelte Lage von den Ufern de r Mem el bis an die
Maas h at ten, e in Einkommen von 7 Mill. Tale rn ga ben und ein H ee r von
höchs tens 46 000 Mann un terhalten konnten. Friedricl1 fühlte seine Lage
für seine Geisteskrä fte und seine B egierd e na ch Ruhm zu eingcs cl-uänkt,
erwoll te die gün sti gen U mständc, so ihm die Scl1wäche d es Hauses Öst e n e icl1,
die Eifcrsucl1t Fra nkreichs gegen diese Ma cht anboten , zu seine r Vergrößernng benützen, er bere clrnet e, da ß Rußlands R egentin, die Prinzeß von Med<lenbu rg, ihr Gemahl, Prin z Anton U lri cl1 von Braunsclnvcig, während der
Miml erj iihri gkeit des jungen Ka iser s Iwan all e fr em den Kriege verm eiden
würd en . Friedrich nahm au s m ancl1 erl ei R echtsg ründen di e Herzogtlim er
J ägerndorf, Liegnitz, Brieg und Wohlau in Ansprucl1, e r rüdae d en 23. De1

Quellenan gaben Steins zu diesem Kapit el: H einrid1 [Gesdtid1.t e von Franlcrcich] V. H eeren, Gesd1ichte des Europiiisdien Staatensys tems. - Du Clos [M em oires secrets d e
La R egenceJ, T. VI. - La Cre tellc, Histoire d e la France p endant le XVIII. Siecle. T. II.
III. - Gnnil h [Essai politique sur lc R evenu public]. - Smoll e t [A complete Hist.ory
o/ En gland], T. IV. ff. - Annual Register T. I. II. - Oeuvres d e Frcderie II. T. I- V.
- Memoires de Dezenval T. I. II. - Coxe, Geschi chte des Hauses Oeste rr cid1. - Mem oires du Prin ce d e W alded<.
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zember 1740 mit 10 Bataillonen und 36 E skadronen in Schlesien ein, da s
schwa ch bese tzt ' var. [Verlauf des Ersten und Zweiten Sdilesisdien Krieges
und des Österreidiisdien Erb/ olge l~ rieges bis zum Frieden von Aadien
(1748).J
So e ndigte sich de r Ös terrei chisch e Sukzession skrieg - der groß e Entwurf,
das Haus Österreich zu stürzen , wurde durch de n Mut und die Seelengröße Maria The resia s, di e Treu e und Tapfe rke it ihre r Vö lk er , die Unterstützung E n glands v ereitelt, sie wid er stand dem schlecht gele ite ten , kraftlose n Angriff ein er in sid1 selbst un eini gen Verbindung, sie verl or zwar
Schlesien, aber sie b enutz te und entw idcelte in d er Fol ge die inner en
groß en Kräfte ihres Staates du rch e in e wei se, kr1i fti ge Verwaltung. England s Kontin entalpolitik h a tte sid1 wohltätig durd1 Erhaltw1 g e in e r grnßen
Macht auf dem f esten Land e geäuß ert und durch Verhindernng ihrer Ze rtrümm erung in m ehrer e kl ein e Staaten. Di e wesentli ch te Veränderun g
erlitt Europa durd1 die Erh ebung Pre ußens zu einer n eu en Hauptmacht,
Schl es iens Besitz war de r Hauptgegens tand der Politik, und auf dessen
Wied ere roberung ridltetc sich da ganze Bestreben Österr eich s, die Sorge
für Verm ehrung seine r Streitkräfte und di e Le itun g sein er äußeren A ngelegenh eiten. Frankreich se lbst wählt ein n eues Bi.ind nissystem und wird
der .tätige Bundesgenosse Österreich s.
Frankreid1 war durdi d en Krieg sehr ersd1öpft, sein e Seemacht ganz zerstört, sein e Finanzen mit e in e r n euen Schuldenmasse ... b e laste t .. „ und
so erweiterte sich imm e r m ehr der Abgrund , der F rankre ichs Finanzen
versd1lang und di e nä chs te Ursa che der Revol ution war, die ih r e bes timmte
H.i chtun g von d em Geist de r Zeit und der verd erbten Na tion erhi el t.
[Zunehmender V erfall der Staatsautorität im Innern Franlrreidis. H erabwürdig1.111 g des Königtwns durdi Ludwig XV. Weitere Zerrütwng der Finanzen1.J
Ludwig XV. überli eß sich nun gänzlich sein er Trägh eit und Leerhe it und
seinem Hang zu Sinnli dikcit und Müß igga ng. F rnu von Pompadour,
h e rrsdi si.ichtig, Freundin der Neuerun gen un d eigennütz ig, be aß unter
ihm e in en grenzen losen Ein flu ß, sie wählLe Ministe r und Gen eral e, und
ihre Guns t war der einzige Weg, um Stell en und B elohnungen zu erlan gen.
D e r Nationa lstolz wurde ti e f gekriin k l durch die auf Begehren des englisch en Hofes gesdrnh cn e VerhafLung des Prin zen Karl Eduard Stuart . . .
man glaubt e hi erin ein e auf die Forderung e ines feindlichen Hofes bega n gen e H ärte gegen einen un gli.i ddich en Fürs ten zu fiml en. Die V cr achtun g des Kön igs und d es Ho f es äußerte sich durd1 Spo t tschriften ... Ba ld
darauf brach ei n Aufstand in P aris aus be i Gelegenheit , daß die P oli zei
zwei B e tLlerinnen aufgr eifen li eß, de r Pöbel sdHi e, de r König nähm e ein
1

Die folgenden Absdw.itte bis „Fortsd1rit1c" gedrudrt bei Botzen./wrt, Staa tsgeda1t·
lcen S . 94 / . nadi ß . ( in der A lt en Ausgabe 111 S. 569 au sgela ssen ).
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Bad vo n jungem Kinde rblut - di ese R oh eit fl öß te dem K önig n och m ehr
Abn e igung gegen die Pa riser und Hang zu1· Abge chi edenh cit e in.
Zur B es treitun g der A usga ben e in es v erschwenderisch en Hofes und d er
Verzin sun g ... der Kri egsschulden erli eß Machau ld di e A hgab cn vom
10. T eil des Eink ommen s, führ te aber die vom 20. ein und wo llte damit die
ganze Monarchie und all e Stände gleichförmig bes teuern . Hi egege n setzten
sich die Prov inzen, di e n och ein e s tändisch e Verfassung h atten .. „ di e darin e in e Beeinträchti gung ihrer Verfa ssun g und ihrer Privilegien fand en ,
di e Geistlichkeit weigerte sich zu zahl e n und da s P arlam ent, di e Abgabeve rordnung zu reg ist rier en. Das Parlam ent gab bald n ach, als es sah, daß
die Ge istlichk eit zur Mitl e id enschaft sollte h eran gezogen w erden, und als
der König sein en ern st en Entschluß äuß erlc. All e ständisch en P rovi nzialv er sammlungcn gab en na ch , nur di e Bre tagne nicht . . . Die G eis tlichkeit
bot e in fre iwilli ges Gesch enk an , verwe igerte aber hartnä ckig <lie B ekanntmachung ihres Vermöge;1s und die B ezahlung d es 20. T e il es ihres Einkomm ens, we lch en auch d e1· Hof ni cht erhiel t. Die Geistlichke it wurde au ch
b eunruhigt über den unte r den Schriftstell ern und Weltl euten sich verbre itenden Geist de r lrreli gion und glaubte di esem e ntgegen arb eite n zu
müsse n, sie ern euerte di e Ve rfolgun g de r Jan senis ten . ..
In dieser Zeit ma chte der Nationa lwohl stand und die V erbesserung d er
inn er en Staatscinrid1tungcn b edeutend e Fortschritte ... U nlcrdessen wa·
ren solch e Ve ränd erun gen in den äuß e ren Verhä\Lnissen de r eu r opä isd1cn
Nationen vorgegangen, di e a lles zum An sbrud1 e in es n euen Kri eges vorb ereitet en.
Die Kaiserin Maria Ther csia war fes t entschlossen, Sch lesien wi eder zu
erob e rn , sob ald sid1 ein Sd1 ein des R echts und eine Wahrsch e inli chkeit des
Erfolgs anbi eten 'vürde, sie v erbesserte ih re inn ere V erwal tung, sie gab
ihren Stre itkräften eine größe re Entwiddun g, und sie richte te hi erauf
ihre Ve rbindungen m it den frem den Mäch ten.
f Bildung einer n euen Koalition gegen Preußen. V erlmiip/ung europäischer
und weltpolitisdwr Konflikte, der Karnpf zwisdien England und Frankreidi urn die Ex pansionsgebiete in Indien und Nordwnerilw.J
W iihrend di ese r Ere igni sse brach e in h efti ger Krieg zwisch en Preußen
und Ös terreich aus, in den ba ld ga nz E uropa verwid(elt wurd e.
Ös terreich glaubte sid1 star k genug zu m A ngriff vo n Preußen durch sein e
Bündnisse mit Fran kreid1 und Rußland , besond ers da le tzte res se in en
Verbindun gen mit E n gla nd durch d en E influß von Bes tu sch cw entsagte,
die Zurüs tun gen in Böhm en wurd en fort gese tzt, Friedri ch , de m di e Ver bindtmgen und Gesinnun gen d es W ie ne r und PetersLurger Ho fes gen au
beka nnt waren und [d er] di e Ü berzeugun g h atte, er werd e 1757 angegriffen
werd en , ließ durd1 sein en eigen en Gesandten in Wi en der Kaiserin Maria
Theresia ein e Erk l~irun g über J en Zw eck di eser Bewaffnungen abforde rn ,
Juli 1756, die aber k e in e A ntwort gab al s „ l'e tat critiqu e des a ffair es gene·
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ral es rn'a fait r egard er eomrne n ecessa ires !es rn esures qu e je prend s
pour ma siire te e t pour Ia <lefen se de m es a lli es et qui n e t end ent aux prejudiees de p er sonn e." Graf Kaunitz wo ll te den König durd1 de rgl e id1 en
zweid eutige Antworten b eunruhi gen und zum A ngriff re ize n. - König
Frie<lrid1 glaub te, dem Angriff d er ve rbünde ten Mä chte zuvorkomm en
und das Kriegstheater von sein em eigen en Lande entfe rn e n zu mü ssen ,
und, unterri chte t von den Verbindungen Sad1sen s mit dem F einde, entsd1ie d e r sich , d ie säcl1sisd1 e Armee zu zers treuen und zu schl agen.
[Verlauf des Siebenjährigen Krieges. Friede von Ffobertusburg.J
So endi g te sich dieser lan gwierige, tatenreid1e, bluti ge Kri eg ohn e ein en
entsch e idenden Erfol g, ohne daß di e te iln eh menden M~i chte ein en b edeute nde n Teil ihrer B es itzunge n oder de1· sons ti gen Quell en ihrer Mach t
verloren hatten .
fT erritoriale und finan zielle Verluste Franlcreidis irn einzelnen .]
Frankreid1 ve rl or durch seinen unglü dd iche n Krieg und sein e mit Österr eich gesd1 lossen e A lli anz, h a uptsäd1lich durch di e So rglosigkeit und
Sd1laff11eit des Köni gs fast a ll es politiscl1e A nseh en a nf dem festen Land e,
da s nun Österre ich und Preußen an ich zogen und t eilten. A uch E nglands
Kontin ental verbin<lungen waren seit sein er Trennun g von Preuß en aufgelöst, Ös te rreich gab di e Idee de r W iedererob ern ng Sd1l esie ns auf, und bald
erhi elten se in e po litisd1en Kombin at ionen e in e andere Richtun g.
D er übrige T eil der R egierun g L udw igs XV. enth ä lt nid1ts a ls Stre iti gkeiten mit dem Parlam en t, de r Geis tli chkei t, das elen<l e Spiel d er Ho fcliqu en ,
unterd essen daß all e Zweige der Staatsverwa ltun g imm er m eh r sid1 e in er
vollkomm en en Auflösung näh erte n. Wiihrend die Kra ft de r R eg ie run g
er sd1 lafft e und all e Ach tu ng für den König versd1wand , so entwidcelte n
sich in der Na ti on unter di ese r lan gen Heg ie rn ng Meinu ngen über Verfassung, über V erhältnisse des H egen ten zum Vo lk, über V er waltun g der
Finan zen und all e R egierun gszw eige, lib e r R eligion , di e anfangs nur Gege nst ä nde der Untersud1ung fiir di e Gelehrten waren, nacl1h er sid1 <lurd1
all e Volksklassen ve rb reitet en und ein e n öffentlid1 en Geist bilde ten , d er
unter B eg üns ti gun g äußer er U m stände di e R evo luti on verursa chte, <lie
ganz Europa in seinen G rund fes ten ersd1iitlert hat.
[Streit zwisdien den Parlamenten und den Jesu.it en. A ufhebung des 0 rdens. J
Di e Aufh ebung des Ordens war in Fran l reid1 die Wirkung des Parteigeis tes und des Hasses de r P arlam ente, der Phi losoph e n und ihrer Anhänger . D er Orden h atte fiir die Ruhe des Staa le aufgeh ört, gefährlich zu
sein, er b edurfte einer R e form in sein er Verfa ssun g, um seine Abh ä ngigk eit von ein em in Rom wohn enden Ord ensgen eral zu vermind ern , und in
se in er Lehrme thode, di e dem n eu en Zus tand der Wissensch a ft gemäß
hätte e in geri chtet we rd e n müssen. Di e Mitgli e<l er des Orden s übe rtrafen
alle ande r en Ord en sgeis tli ch en a n K enntnissen und äußerem A nsta nd und
bilde ten viele braucl1bare Männer. D er Sieg, w eld1 en d as Parlament iiber
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sein e Gegn er, die Geistli chkeit und J esuiten , errun gen h at te, vermehrte
sein en Mut und sein Anseh en gegen den Hof, um sein System, daß es
ein en di e gan ze Na tion r ep räsc ntie 1·cnden, au s sä mtlich en Provinzen d es
gan zen R eich es b es tehend en Körper bilde, ge ltend zu ma chen.
D ie Ideen über Staatsverfa ssung begannen damals in Frankr eid1 di e b esten Köpfe zu b eschäftigen, b esond ers h at te Mon tcsquieus „Esprit d es Jo is"
allgemein e A ufmerksamke it erreg t, der la nge, kostbare, unrühmli che
Krieg, die Sitte nl osigkeit und U ntä ti gk ei t d es R egen ten und [des] Hofes
unterhi e lten d en U nw ill en in der Nation über den gegenwä rti gen Zu stand
der D in ge und ein e Sehnsu cht nad1 R efo rmen d er Staa tsverfa ssung, sein er V erwal tung und der kirchlich en E inri chtu ngen.

[Weiterer Zerfall der Staat.sautorität in Franltreich. Z errüttung der Finanzen. Sinhendes Anseh en Franlcreidis im Ausland. A usgang der R egiernng
Ludwigs XV. J
Ludwi g XV. vermiihl te se in en E nkel, den Dauphin, mit der Erzh erzogin
Marie A n toinette von Österr eid1 , den 16. Mai 1770, und sta rb 1774, d en
20. Mai an d en Blattern, ve rad1te t von der Na ti on, di e er in ein em Zusta nd
von innere r A ufl ösun g hinte rl ieß, von n iemand b etrauert als von dem
wege n sein es bösa rti ge n Charakters, sei ner gä nzlichen E r gebenhe it an di e
Dubarry verabsch eut en Aiguill on, von der Dubany und ihrem verächtli chen An h ang vo n n iederträchtigen, 11 absü chtigc11 Intriganten. Die F in anzen waren zerrüttet , die Au sgaben über sti egen die E innahm en um 27 Milli onen .. „ [Einzelh eiten dazu] die Arm ee [war] sch wad1, all er politisch er
E influß entschwunden - dies war der Erfolg e in er la ngen , so rglosen Reg ierun g unter dem E influß zwe ier Favoriti nn en , wovon di e e in e ein e verächtli che, niedrige Kreatur war. Am meisten Aufmerksamkeit wandte e r
au f di e auswärti gen V erh ältnisse, er hatte e in e geheim e di plomatisdlC Anstal t getroff en , diplom at ie secr c tc, die Ch oiscul und A iguill on unbekannt
waren , unll die in ein er geh e im en Korr espo ndenz m it bcsonrlcren Al!;cnten
od er mit denen Gesandten selbs t b estand, we lch e der Comte de Broglie
unmitte lb ar unter dem König leitete. D ie A lli anz mit Ös tcrre id1 wurde
ihm als dem Staat verd erbli ch zum Vorwurf gema cht, sie verwickelte ihn
zwar in den un glüddich en K rieg in Deutschl and, we il e r, durch Choiscul
verl eite t, w eiter ging, als ihr anfängli cher Inhalt war, sie si cherte Frankrei ch gegen ein en Kri eg au f dem festen Land während de r langen P eri ode
von 1763 bis 1793, und es v ermochte nun m ehrere Aufm erksamke it und
K räfte auf sein Seewesen und auf den Kam p f m it En gland zu wend en . A n
den übrigen Verwa ltungszweigen n ahm L udwig XV. w enig Antei l, er
fol gte dem Bescl1luß der Mehrh eit im Staa tsrat, spottete oft übe r dessen
Fehle r oder Irrtüm er , oh ne a ll en S inn für sein e gro ß en Berufspflicl1t.en
iibc rließ er s icl1 dem Gefühl e in er b es tä n d igen L eerh e it, die ihn von ein er
Stell e zur a1Hlern, von ein em sinnli d1 en Genuß und eine r Zer stre uung zur
andern trieb.
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Lud w i g X V I „ 1774 bis 1793, d en 21. J anuar 1 •
Er tra f bei d em Antritt seiner R egie rung den Sta a t in all en sein en Verwa ltungszweigen zerrüttet a n, d en öffen t li ch en Geist verderbt, d es Geh or ch ens entwöhn t, ungebu nden, d ie Grund sä tze der SiLtlichkeit und der R eligion untergraben, ein e all gem ein e gä rende N euerungssud1t ohne alle bestimm te Richtung und ohne Norm u n d R egel bei d er Auswah l de r Mittel,
da alle leitend en Ideen mit verrud1t er H and war en angegri ff en und z'veifelh a ft gemacht wo rd en. W oh lie ben, Sinnlichkeit und Genußliebe h a tten
sich durch alle Stände verbrei tet und besonde rs di e ob er en ergriffen und
entkräfte t.
[Charailcteristilc Ludwigs XVI . und Ma rie Antoinettes2 • A uswahl seiner
ersten Ratgeber:]
*Ludwig XVI. wollte wahrha ft das Gute und das Gliid( sein er Na tion un<l
war für je de Ma ß regel emp fängli ch, zu je der W ahl bereit, wo durd1 e r
glaubte, es befö rdern zu könn en, er be aß ein en richtigen V erst and,
K ennlnisse, er war arbeitsam, sp arsam, hiermit verband er reli giöse Gesinnun gen und ein en wohlwo ll en d en Ch ar ak ter - w eder Günst lin ge noch
l\fätressen beh errschten ihn, und er wäh lt e seine Minister n ad1 seiner
Überzeugung von ihren Fähigkei t en, gewöhnli ch nach d er öffentl ich en
Meinung. E r war lenksam aus Mißtrau en in sein e eigenen E insich ten, aus
Will enssch wäd1e, die ihn dem Ein fluß und den Rä nken sein er Umgebung
preisgab uncl wodurch er eines k r ä ftigen muti gen E ntschlusses unfähig
wurde, dah er er dem äuß er en D rang d er Ums tände un terl ag, durd1 sie
fortgerissen wurd e und, s tatt sie zu lenken, nur R esignati on und H ingebun g zeigte.
Er war also nid1t gemadlt, u m ein e beweglid1e, ungebund en e, verderbt e
N a tion, d ie sich der L eitun g der Fak tionen über ließ, zu beh err ch e n, umzu formen un d ih re Unbän digke it zu bezähme n, sein e Gü t e wurd e Sdnväd1e, seine e infa chen h äuslid1en Si tten w ürd ig te die Maje üi t des Thron es
he rab, sein W un sch , da s G li.id( seines Vo lk es zu madien, des en Stimme zu
ber ücksich tigen, riß ih n zu verkehr ten und sid1 se lbst wider sp red1end en
Maßrege ln h in, durd1 d ie er a lles A nseh en verl or u nd di e Zügel d er R egierung ihm zu erst dur ch in tr igier end e Hofl eute, in cler Folge du rch Dem agogen entrisse n wur den.
So ward er der Na tion, sein er Familie, seinen Freund en ver de rblich, uncl
di e er Mangel an Char akters tä rke zu ein er Zeit de r Ve rwirrung un d d es
Quellen anga ben St eins zzi diesem Kapit el: Memoires clu Ba ron cl e Bczen val. T. 1. II.
Memoires cle Marmon tcl T. I. III. IV. - Meilhan, De la France avan t la
R evolu tion. - [Con dorcet.J Vic de T urgo t. - Annu al R egist er. - V gl. hie:u die
Lit eraturangaben S. 587 ff.
2 Fast wörtlid i iiberein st imm end mit der S. 641 ff. nadi der „G eschi chte cl cs Zeit·
r am ns vo n 1789- 1799" wiedergegeb enen Ch aralcteristilc d es K önigs u nd d er Königin.
Ged r. E. B ot:en hart, Staatsgedanlcen S. 97 / . v on * bis **.

1

III. -
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Parteigeist es hat mehr E lend übe r sein Vo lk und Europa verbrei te t, al s es
durd1 den bösa rtigs ten Tyrannen hätte gesch eh en könn en.
Seine Gemah lin Mari e Antoine tte, di e schön und lieben swü1·dig war, liebte
den Putz, die Vergnügungen eines ... kleinen geselligen Zirkels, haßte R epräsentation, ve rna chlässigte sie selbst an großen Hoftagen, sie war inkonsequent, sie hatte Vers tand, ab er ohne all e K enntnisse, sie las nichts,
ihre Konversation war unzusammenhängend , absprin gend, (sie war)
keiner Fre undsd:iaft fähig. Sie vergaß oft über den Ansprü chen einer
sd1önen Frau dio Würd e der Königin, sie se tzte sid1 dadurd1 mand1cn
Mißd eutun gen und zu le tzt selbst Verleumdungen aus. Sie mi schte sid1 in
Geschäfte, besonders nahm sie teil an Ern ennun gen zu Stell en. Der Einfluß einer eitlen, lenksamen ... Frau, die wenig Ernst und Festigkeit [?]
im Charakter hatte, dafür ihre Umgebungen oder listige, zudringliche
Hofleute anhörte, mußte nad1teilig sein. Ohne all en Grund warf man ihr
vor, daß Verschwendun g ... und h eimlid1 an den Kaiser Joseph übermachte Summen die Finanzen zerrüttet hätten. Diese letzte Tatsache ist
ganz fal sch und selbst unmöglich . ..
In den h eftigs ten Stürmen der R evolution, den absd1eulichcn Tagen des
Oktober 1789, Juni 1792, 10. August 1792 zeigte sie Besonn enheit und Entschlossenheit. Den Mißhand lungen, de r Sd1mad1 einer langen Gcfan gensdrnft, der unrn en schlid1en R oheit ihrer Blutrichter se tzte sie eine Gelassenheit, eine Würde, einen hoh en Mut entgegen, der ihr eine Stelle unter
den Ed elst en ihres Geschlechtes verschafft und beweist, daß groß e Ei gensdrnften in ihr lagen, daß ab er ihre Frivoli tä t nur durch den eitlen , leichtsinnigen , gehaltlosen Hof, der sie umgab, entwick elt worden ist**.
Turgots, geb. 1727, Charakter b est a nd aus der edelsten, tuge ndhaftes ten
Liebe des Guten und des Vater landes, er war r ein von allen N ebenabsicht en , un erschütterlich bis zur Unbiegsamkeit in sein em Streben na ch dem
Ziel un d unfähig, sich mit dem Schl echten zu v ertragen oder mit Mensch en, di e er verachte te, zu unterhand eln. E r teilte die Mensch en nur ein
in gute und schlechte, von den er s teren e rwarte te er , da ß sie gleid1 ihm
da s Gute b eförd ern wür den, di e le tzt en, glaubt e er, verd ienen keine
Sd10nung. Seinen Ausd ruck der Verachtun g gegen sch lechte, niedrige
Mensch en, gegen Scharla tane in seinen Gesid 1tszügcn konnte er nicht unt e rdrii ck en. Seine Offenh eit war jeder Ve rs tellung unfähig, sein e Sitten
rein, seine Wohltätigkeit unermüd e t, besonnen, voll Gefühl. In se in en
Grun<lsätzen und sein em Be tragen h errsch te die vollkommenst e Über einstimmung, das R esultat eines voll kom m en gebilde ten Geistes, eines r einen,
fe sten Charakte rs, aus ihn en floß die größte Einfachheit der Sitten, der
gedrän gte, id eenreiche mün<llicl1e un d sclniftlich e Ausdrudc, die hö ch st e
Besd1 eidenheit. Se in kräftiger, ti efer Geist hatte sich zu sein em großen
Be ruf dur d1 ein gründliches Studium der dem Staatsm ann nötigen W issensch a ften ausgebilde t, besonders der Staa tswissensd:ia ft, und in dieser
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hatte e r sich von dem System de r Ökonomi st en innigs t übe rzeugt, die
e in e all gemeine Freihe it des Handels und d er Ä uß erung des Gewe rb efl eißes le hrten und die Kultur d er Erde fiir di e ei n zige Quelle des Nationalreichtums hiel ten. Die Absch a ffun g der Frondienste bei dem W egebau,
die durch eine allgemeine Geldabgabe e rset zt wurd en, die E inführung
ein es freien Getreide- und Weinhandels im Innern des Staates, die Aufhebung de r Ziinfte und Innungen , des Mi litärvorspanns bezeichneten sein
Minis terium, Einrichtungen, die a ber aufgehoben wurden, soba ld ihn der
König entlassen hatte, weil H. v. Maurepas aus Eifersud1t ihn in sein en
Maßrege ln n id1t unters tützte, d en Wert dieses groß en, edlen Mensch en
n icht fühlte, so nd ern ihn dem Geschrei der h absüd1tigen Hofl eute, der
befreiten Stände, der zünfti gen Handwerker , der Ba nkiers, de r Finanzleu te, der Parlamente, der hab süchtigen Hofleute aufop ferte.
[Vergennes. Frankreidi und der amerilwnisdie Unabhängigkeitskrieg.
Friede von Versailles (1783).J
So endi g te sich diese r mehr langwierige und kostbare als blut ige Krieg,
dessen Folgen ganz verschi eden ware n von dem, was man erwartete. Er
vermehrte die Sclrnldenlast Frankreichs um 1576 Millionen und den Zinsenb edarf um 111 Millionen. Se ine A bgaben vermehr ten sicl1 um ohngefiihr
33 Mil l. .. . [G enaue re Angaben dazu]. E s verlor in Seegefechten gegen
En gland 4,3 Kriegssd1iffe und mit sein en Allii e rten 82, die 3218 Kanonen
truge n, dah in gegen England nu r 49 Kriegsschiffe mit 1106 Ka nonen verlor, und unte r ihn en wa r k ein Liniensdiiff. England behiel t d en größten
Anteil am Handel m it den ame rikanisd1en Kolonien, Ja Ähnlid1keit der
Sitten, Sprache, Gewohnh eit an englisd1 en Waren , und de r lange Kredit,
welch en di e englisd1Cn Kaufleute gaben, di eses bewirkten [genauer e Ausfuhrzah len] , und es sah sid1 von den Unko sten der Verteidigung und Verwaltung der Kolonien befreit. Die F in anzen Frankreichs wurden durd1
di e vermehrte Schuldenlast nod1 meh r zerriittet, und die demokratischen
Id een, weld1e die amerikani sd1 e Streilsache zur Sprache brad1te, und die
sich durch Sd1riften und den lan gen Aufenthalt d er fran zösisch en Armee
in Am erika verbreiteten, verminderten das köni glich e Ansehen und wirkt en in der Folge auf den Gang d er Französischen Revolu tion. [Europüisdie
Verwidclungen infolge der Ex pansionspolitik Jos ephs II . Der bayrisdi-belgisd ie Tansdiplan.J
D ie Kaiserin Maria Theres ia starb 1780. Sie hinter li eß ihre Staaten ruhig
und gliidd id1 und e in e zahlreich e, blüh ende Familie. Joseph II„ der durd1
viel e R e isen <las Inne re seiner Staaten hatte kenn enlern en, u nternahm
nun kräftig und rasch d ie Ausführung d er Verbesserung pläne, di e er a ls
Mitregent entworfen hatte. Er besaß vi elen Geist, einen großen Rei chtum
von Ideen, une rmiid ete T ä tigkeit und Be triebsamkeit, es fehlte ihm an
gri.ind lid1 en K enntnissen , an ruhiger, genauer Prüfung, an Folge, an gewissen hafter Ad1tung fi.ir Herkommen, Verfassung und Verträge. Daher
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wirkte er nicht all es <las Gute, was er sonst würd e geleistet haben, beleidigte die Meinungen und Gefi:ihle seiner Unter tanen, wenn er es hätte
verm eiden könn en, und erreg te das Miß trauen all er seiner Nachbarn. Zu
seinen wohltätigen inne ren E inri chtungen gehör en di e Freiheit der Presse,
die Verbesserung der E1·zi ehungs- und L ehran stalten, der Krankenhäuser,
die Aufhebung der übe rflüss igen K lös ter und ihre Verwendung zu jenen
Anstalten, die Aufh ebung d er L eibeigenschaft der Bauern in den österreichischen deu Lsch en Provinzen, die Verbesserung des Zus tandes der Juden,
den en er die Freiheit ges talte te, jedes Gewerb e zu treib en , die den Protestanten e rteilte freie R eligionsübun g - eine genau e und s trenge Au fsicht
auf di e öffentlichen Beamten und Stell en. Er wo llte Ungarn eine gleid1f ör mige Verfassung mit seinen übri gen Staaten geben, ein e allgemeine
Grundsteuer , al lgemeine Verp fli ch tun g zum Militärdienst einführen, die
P ersonalinsurrektion, di e Leibeigensdrnft de r Bauern, di e Steuerfre ihe it
d es Ad els abschaffen. Sein e die Geistlid1 keit betreff end en Reformen hatten
die A bsicht, di esen Stand vom päpstli d 1en Hof unabhängiger zu mad1en,
ihn zweckmii ßi ger zu erziehen und in den en hierzu b es timm ten Seminaren
auszubild en . So vielfache, w eitumfassend e, in einem Zeitraum von wenigen Jahren betriebene Verän<lerungen mußten ei ne groß e Giirun g und Bewegung in d en Gemütern de r Me nsch en verursad1en, sie m ußten oft mit
R aschh eit, Übereilung, Beleidigung alter, ehrwürdiger Vorurte il e und
längs t bes tandener Verfassungen verbund en sein, sie lieferten aber dennoch groß e R esultate, die Entwicklun g d er Na tionalkräfte, die Annahme
liberal er Ve rwaltungsgrundsä tze und die Erridltung vieler vortrefflicher
und wohltäti ger Ans talten.
Die Art, wi e Joseph seine äu ß eren V erhältni sse leite te, verdient weniger
Be ifall, seine Länd ergierde ve rführte ihn zu Ungered1tigk eiten und zur
Begünstigung der Ver größ e rung Rußlands gegen die Türken, d ie seinem
wahren Interesse entgegen war1 •
Seine *Ansichten über äußere Politik waren irrig ... 'Ohne <las W erk de r
inner en Organisation vollendet zu hab en, verwidcelte er sidl in auswärtige Kriege, es entstanden Irrungen mit Preuß en und England, Aufruhr
u nd Gärung im Inn e rn, und er mußte den Plan, Einh e it in de r Verwaltung seiner Staaten einzuführen, aufgeben. Die österreichisch e Monar chie
bes tand aus zu verschiedena r ti gen El ementen, als daß Einheit in d er Verwa ltung möglid1 war. Man fand hi er di e h öchste Mannigfaltigkeit von
Zivi lisation, Verfa ssungen, Sprad1en, geographi sch en Lagen .. . Statt das
V ersd1 ic denartige gewaltsam gleicharti g ma d1 en zu woll en, war es li beraler, gerech Ler und ausführbarer, die auf Ve rtr~1ge n und Besitzstand be1

Die weiteren Ausfü hrungen iiber die Politilc J osephs 11. stimmen fa st genau iiberein
mit d en entspred iende11 T eilen d er „Gesd1id1te des Z eitraum s von 1789-1799" (Ü ber·
blidc ii.b er die polit.isch e Lage Europas um 1790 }, die unten S . 774 ff. wied ergegeb en wer·
den. Gedr. E. Bot zenhart, Staatsgedanlcen S. 101 vo11 * bis *''·
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ruhenden Kons litutionen, besonders d er N iederlande und Ungarns, auf
d em gese tzlich en W ege durch E influß und Ansehen zu verbessern und den
wesentlichen Män geln besonders in der le tzteren, dei· L eibeigenschaft der
nie der en K lassen, Steuerfreih e it gegen persönlich en Kriegsd ienst d er
Obe r en, abzuhelfen und nur im äuß ersten Fa ll e, wenn grob er Egoismus
und die Kurzsichtigk eit der r oh en Men sch en die Reich ss Länd e über die
Män gel der Kons titution und d ie ihnen gegen di e NaLion aufliegende
Pflicht, jene zu verbessern, verbl endet hätten, Gewa lt zu gebrauchen . . . **.
[Außenpolitik Jo sephs II. B elgien und die Niederlande.]
Während dieser Ereignisse im Au sland n ahm Franl r eich mehrer e wichLige
V eränd e rungen im Inn er en vor, die die Annahm e liberaler er V erwa ltun gsgrundsätze bewi esen. Man milderte die di e H ugenotten be treffende n Gesetze, gab ih ren Eh en geset zlich e GülLigk eit, ges ta tte te ihn en de n Privatgottesdienst, man erlaubte allen Fremden von jeder R eligion sich in Frankreich niedei·zulassen, und es siedelte sicl1 in Diinkircl1Cn eine gan ze Ko lonie
von Quäke rn au s K entucky in Nordam erika an, um von hier aus den Walfiscl1fang zu treiben.
[Ausbau des Hafen s von Cherbourg. Handelsv ertrag mit England 1786.]
Frankreicl1 war in der Zeit von 1774--1787 in e inem blühenden Zustand,
die Nation hatte ihr äuß eres An seh en wieder he rges Lellt durcl1 die ehrenvolle Rolle, die sie im amerikanischen Krieg spielte, durcl1 die weise Mäßigun g und Energie, die Vergennes den ehrgeizigen Untern ehmungen
Josephs II. entgegen se tzte - der Hand el F rankr eich s war sehr blühend
.. . [Genauere Angaben dazti.] Wer hätte erwarten soll en, daß eine in der
Zivilisa Lion so we it vorgerü ckte N a tion, d er en biirger licl1e Verfassung das
R esultat des Strebens so vieler großer Männer, [von J neun unte r Erscl1ü tterungen mand1er Art verflossen en J ahrhund erten war, sich auflösen, ihre
Monarcl1ie stürzen, ihr Inn er es mit L eichen und Trümmern bedecken und
ganz Europa mit Schrecken und Elend erfülle n sollte - und di eses aufgeklärte, r eich e, zum Kampf gerüstete, auf seine Freiheit eifer sücl1tige Europa wird verwüst e t, zertrümme rt, unterjocl1t und von d er launenhaften,
ungebundenen Willkür eines einzelnen, in der Dunkelheit geborenen,
kühnen Soldaten abhängig. Dieses Sclrnuspiel ze igt un s die Gcs clücl1 te der
folgenden Periode ao. 1787- 1810 - wo die großen Katastrophen in den
Zeitraum von 1787- 1795 zusamm enhängend sind1 •

1

St ein ist bei seiner B earbeitung der Französisdten Gcsdtidttc nur bis zum Jahre
1799 gelcommen (Rüdckehr Napoleons aus Ägypten). Die Z eit von 1787-1794 ist inn erlwlb der „Gesd1.idtte des Zeitraums von 1789 bis 1799" gesondert aus{iihrlidt be·
handelt imd fehlt irt der „Französisdien Geschidtte", die erst mit dem Jahr 1795
wieder einsetzt. Fortset zung siehe witen Seite 724.

710

Quelle: Freiherr vom Stein (Neubearb.), Bd. 9, Stuttgart 1972 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
URL: http://www.westfaelische-geschichte.lwl.org

FRIEDRI CH DER GROSSE

Zu s tand von Europa von 174 0- 1787.
Deutschland e rrang in d ieser P eriode, wo ihm Öst erreichs Verb indung
mit Frankreich ein en 30jährigcn Frieden v erschaffte, einen hohen Grad
von geis tiger Bildun g, Nationalreichtums, inner er Kra ft und äuß er em
Anseh en, und es mußten s ich in der Folge Une inigk eit, Schwäd1e der R egenten, irregeleite te öffentlich e Meinun g mit d em äußeren Angriff einer
revolutioni erten, zahlre id1en fremd en N ation vereinigen, um es n ad.i
ein em fa st 20jährigen Kampf in d en je tzigen Zus tand von sk lavisch er
Abh ~ingigke it und Her abw ürdigu ng zu bringen.

{Länderbestand, Bevölkerung Deutsdilands.]
Ind em Friedrich II. eine n eue Madlt griin de te und den ?jährigen Kri eg,
der ein Bürger k ri eg war, glorreid1 e nde te, so lös te e1· di e Einh eit <l es
Deutsch en R eichs auf, Preußen ward das H aupt einer Oppositionspartei,
<lie gemeinsdrnftlid1 es Inter esse, R eligion, Ver wand schaft, geographisch e
Lage verband, anfän glid1 b es tand sie all e in aus d en Ständen des nördlid.ien und protes tantisd1 en D eutsdlland s, mit den en sich in der Folge,
a ls Kaiser Joseph sein e Vergrößerun gsabsid1ten kund ma d1 te, sämtlidie
Stände des südlid1en Deutsd1 lands, so zum Fürstenbund traten, ver ein igten2.
Preuße n 3 mußte ferner auf jede Art nad1 V er grö ßcrung streben wegen seiner zerstüd(el ten Lage und de r Sdnväch e sein er Staaten, die nur
eine Bevölkerung von 6 Million en Mensdien h a tten, wenn es sein e durdl
ein en großen Mann errungene Stelle unter den europä isd1 en Mä chten auf
die Dauer erhalten woll te. Seine Po litik ward a lso di e d er Konv enienz
ohne Ri.i d(sidit auf B esi tzstand und R echt. Die E rh altung d er deutsd1en
Verfassung war Friedrid1s ernst er Will e, und er sich e rte sie als Greis mit
Kraft und Weisheit du rdi den T esd1en er Frieden und d en deutsd1 en F ürstenbund. Die Verwaltung des Inn ern sein er Staaten war woh ltäti g, mild e,
b eförde rte den inneren Wohlstand, Geisteskul tm-, D en] fr eiheit, sie war
sparsam in Verwendun g d es öff entlich en Einkommens, sie wir! te als Muster und Ziel d es Nad1strcbens für die übri gen deutsd1c n Staaten und besonders für ÖsterreidL Nur war a ll es auf Selbstregie run g be re dme t, kein e
ständisch e V erfassung, k ein a ls Vere inigun gspunkt dien e nder , t ä tiger
SLaatsrat, kein e Einrid1tungen, wo sid1 Gemeingeis t, Übersidit d es Ganzen bilden, gewisse fes te V erwal tungsm axim en entwidrnln konnten, all e
Tätigkeit erwartete den Anstoß von ob en, nirgend s Selbs tändigkeit und
Selbstgefüh l. Nod1 war in dem le tzten Jahrzehnt dieser Periode und dem
Anfang der fo lgend en die Erinnerung an die Taten und glorrcidlC Epoche
Friedri chs des Großen lebhaft. Es hatten sid1 aber in sein en let zten R eg ie2

V gl. Bd. 1. Nr. 154 und 1mte11 N r. V.
Der AbsdwiLL iiber Pr eußen fehlt in clcr Alte11 Ausgabe II I, gedr. B otzcnhart,
Staatsgecla11lce11 S. 102- 104 nadi B.

3
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rungsjaLren we de r Staatsmänner no ch Generale gebildet, man fantl gute
Vors teh er einzeln er Gesch ä ftszweige, aber keine n durch Geist untl Ch arakter emin e nten Kopf, d er große An sichten zu fa ssen od er auszuführen
imstande war. Die Unvo ll kommenh eit der Erzieh ungsan taltcn war ein er
grüntlli cli en a ll gemeinen Bildung hintle rli ch . Am weni g t en n ahm das Miliüir t eil an d en a ll geme in en F o rtsdiritten, in de m lan gen Frieden h atte es
Kri egse rfahrun g und Bekanntschaft mit der Gefahr ve rloren und sein e
Erinn erun gen an die Blütezeit d es Ruhm es sein er Vorfahren erreg t en nur
Anmaßungen, die de n übrigen Ständ en l ~i tig waren, feu erte es ab er ni cht
zur Nachahmun g an. Un ter den Geschäftsleuten h errschte wenig Sa chkenntni s, man strebte nur nach Formalien , nach Gewantl th eit und ansch ein end e r F e rtigkeit im A bmad1 en de La ufende n, in griindli ch cr Befo lgung
d es von oben Vo rgeschriebenen. Solange an der Spit ze des Gan zen e in
groß e r Mann stand , der es mit Ge ist, Kraft und Einh eit leitete, so brad1te
das Masd1in enspie l gute und glä n zend e Resu lta te, d ie das üb era ll hervor·
st eh en d e F lickw erk, die Halbh eit und n ordi eh e Gemiitl osigkeit de r Masse
verbargen. Sein Beispiel erhi elt sparsame, ein f achc Sitl cn, re izte zur angestrengten T ä tigkeit, sdiredüe d ie Bösen, h ob di e Guten und zwan g di e
groß e Zahl der Mitte lmäßigen und Charakte rl osen, auf tlem schmalen Pfatl
d er Pflich t zu wand eln. Wie uner wa rte t sch nell wurd e all es tli eses ganz
and ers nad1 <l ern Tod e des gr oß en Königs .. . Um es zu glaub en, muß m an
Zeitgenosse und Zeuge gewesen sein.
Sein Nad1 folger Friedrich W ilhel m II. be aß ein starl es, tlurch Studiu m der
Geschichte ber eich ertes Gedä chtni s, ein en rid1 Li gen V crs Lantl und ein en e dl en
wohlwollenden Ch arakte r - di ese guten Ei gen chaftcn verdunkelten Sinnlid1kei t, die ihn von seinen Mä tressen ablüingig m ad1t e, H ang zum Wund erbaren, zur Geis tersehcrei ... und sein Man gel an Beh arrl id1kcit. Ein en
gr oßen T eil der F ehl er seiner R egierung muß man aber sei ner Nation zusdireiben, die sogle ich ohne Rücksicht u nd Anstand vor sein en Gü ns tlingen .. . kroch und di e Folgen sein er besser en politisd1 c n Pliin c vereite lt e
und se in e Freigebigkeit auf eine unwürdige Art mißLraud1te.
Frankr e ich genoß in dieser P eriode eines h oh cnNationalwohls tand es. [Außenhandel. B evöllcerung.] - Die Landwirtsdrn ft ward in d em größ er en
T eil von Frankreich weni ge r kräfti g und voll kommen be trieben a ls die
Manufakturen wege n der fehl erhaften bäuerlid1 en Vcrhiiltnisse und der
Natur der Abgaben, nfünlid1 de r H öb e der Salzs te uer (gabclle) und der
Veränd erli chkeit der taill e, di e steigentl od e r fall end war nach dem sid1
ver iindcrnd en Wohlst and tl es Landmann es und d em Erm ess en des Sdrntzcrh ebers. Der Landmann wa r zwar nidit der Lcibeigensd1aft un terworfen
gle ich de n Bewohne rn d es red1ten E lbufer , ondc rn pc rsö nli d 1 frei mit
Ausnahme wen iger Dis trikte, wo di e Überbl eibsel der L cibeigcnsdia f t n ur
in geringen Ge ld abga ben od er Dienstle is tun gen bes ta nd en. Sein eigentümli ch es Land wa r abe r in zu kl ein e T eil e zers tiidcelt, otle r er besaß es
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ENGLA ND
pa cht.weise unte r na chteili gen B edingungen. Im e rs ten Fall le bte e in e Familie nur kiimmerlicl1 , und eine Men ge Arbeit blieb unbenutzt, da di e
kl e in e F l ~iche s ie nid1t b eschäftigte. Di eses is t d er Fall au ch in ein em groß en T eil des R e icl1 s. D er gleich en kl ein e E igentüm er ma chten ein Drittel
d es R eid1cs au s und fand en sid1 b eso n<l er s in Qu e rcy, Lan gu edoc, den
Pyreniien , Gascogn e, Guyenne, E lsa ß, Flande rn , Lothrin gen. In der Normandi e Bearn, Artois, Isl e de France sind die B au ernhöfe groß. In der
Picardie, H enn egau, eine m T eil von F land ern, d er Norm andi e, lsl e de
Fra nce war das gutsh crrliclie Lancl gewöhnlicl1 f ür Geld v erpa chte t, in
Berri, Limonsin, ein em T eil von B1·e ta gn e war es gegen Natural zin sen den
B a uern übe rlassen , aber gewiß 7 /s des verpacllte ten Landes in Frankreich
[Aufzählung de r e inzeln en Land sdia ften] wurd en durd1 Ha lfl eute bebaut,
di e das Vieh und den halben Same n vom Gutsh errn e rhi e lten uml nad1
Maßga be d er V erabredung die Hälfte oder ein Drittel der E rnte Pa cht
gab en. Bei e in er so lch en Verfassung, ein e r Fol ge der A rmu t des Landm ann s, leide t die Viehzuclit und d ah er auch der Ackerb au , der Gutsh e rr
erhält nur e in en ge rin gen Ertrag, de r Landmann geni eßt kein en Wohlstand. - [Weüe re Betrachtungen über die f ranzösisdie Nationalwirt sdwf t.

nadi den Angaben von Arthur Young. J
En g 1 an d 1 hatte in di esem Zeitraum ein en hoh en Grad inn erer Kraft
und äußeren Anseh en s errun gen, die Richtung se in er Konti nent alpo litik
ging auf Erhaltung des Gl eich gewichts in Europa, es unte rstützte das von
all en em·o1ü iiscl1en Mäclllen ange fa ll en e Ös terreich und ve rhinderte seine
Zertrümmerung, es e rhie lt Preuß en und demüti gte Frankreich und Spannien ... Es gründe te e in n eu es R eich in Ostindi en . .. Der Ve rlu s t de r
am e rikanisch en ... Kolonien war ihm hauptsäd1 lich n acli teilig durch die
V erm ehrung sein er Nationa lschuld .. „ niclit durch Vermind erung sein es
Handels ...
War zwa r in England ein fortdau e rnder Kampf der Parteien , so b e traf
zwar de r Stre it Einfluß un d Macl1t, di e Absicht war de r Li eb e zum Vate rland unlergeo rdn e t, dessen Ge fahr verein igte all e, und die Maßregeln , die
je d er e rgriff, mußten mit den Formen und der Kon stituti on und dem gesunden Mensch enverstand einer reclitliclicn und b esonnen en Nation überein stimm en. England b esaß in di eser P eriod e e ine Me n ge gro ß er SLaatsmänn er und Seeh e lden, Pilt Vate r und Sohn, Fox, Burke sind Nam en ,
die der Nation und jedem Zeitalter w erden ehrwürdig sein. (Daß eine
zah lreich e kriegeriscl1e Na tion unte r vorte ilhaften äußeren Um ständ en
große Eroberungen gemad1t, ih re Herrsdiaft verbre ite t, dav on en thält die
Ge schicl1te m ehrere Beispi ele .. „ es hat aber n od1 kein e weni g zahlreich e
Nation e in en so ld1 en h oh en Grad inn e ren Wohl stand es und äußerer
1

Der Absdwitt über England fehlt in der Allen Ausgabe Band III, gedrudct bei Bot·
:;enhart , Staat sgcdanhcn S. 104 f. n.adi B.
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Ma cht erreicht und ihre Staa tsver fass ung so musterh a ft ausgebi lde t als
die englisch e . ..
{S panien , Rußland, Dänemarl~, Sdiweden.J
Wi sse n sc haftli c h e r Zu s t a nc12 • Dies Zeitalter brachte k eine Sch öpfer
und Entdeck er groß er neuer, fo lgenreich er, wohl tätiger· \Vahrh eiten hervor, sondern es zeigt e sich in ihm ein r eger Geis t der Untersu chung und Beobad1tung, gerid1tet a uf all e Gegenstän de des me nsd1li d1Cn Wissens und
unters tützt in Ansehung m athem atisch er und naturhi s torisch er Arbeiten
du rch voll komm ene Instrum ente und gr oße wisse nsch aftli ch e R eisen. Ind em m an in Deutsd1la n<l durd1 Kri1ik und ihre Hilfswi ssensdrnften tllld
durd1 Met aph ysik di e angenomm enen theologisch en Sys tem e zu prüfen
sid1 bes trebte, indem m an in F ra nl r eich <lu rd1 den Witz und die Ungebundenh eit der schön en Geister und Philoso phen , di e Beredsamkeit der
P arl amente, den Einfluß der Ministe r, die sich zu m Teil zu der Schul e der
Neuer er beka nn ten, A berglaub en und Mön d 1sh errsdrn ft zu bekämp fe n
verm einte, so er schü tte rte man all en GlauL en an das H eili gs te, lrreli gion
und Unglaube v erbreite ten sich du rch all e Ständ e mit ihren ve rderblich en
Folgen tl er Sittenverd erbnis und dem 1 rassen E goismus.
Volta ir e, R ousseau, D ider ot, d'Alembe rt unter den Franzosen, Friedridi
der Große, die Schule de r Be rlin er und ein es T eil der h all esch en Theo logen kam en all e, wi e ver sdlieden auch so nst von einand er in ihren Ansiditen, Zwedrnn und Mitteln , darin über ein, das h errsd1end e religiöse Sys tem
anzugr eifen und den Glaub en daran zu untergrab en. Was die Franzosen
m it Wi tz, Spott, Fred1h eit und Hilfe de r gese llsdrnftlid1 en Kabale unternahm en und ausführten , das w irkte in Deutschland das Beispiel ein es
groß en Regenten und seine V erbindun g mit den F eind en de r R eligion
Voltaire, d'Alembe rt usw., der en schädlich e Lehren e r späterhi n str enge
würdi gte, der h crr d 1end e T on in sein er Hauptst adt, der Lehrstuhl der
Professo ren , da s vereinigte Streben der Verfasser der All gemein en Deutschen Bibliothek, geleite t durch ihren Kor yph äen , den Bud1händler N icolai, der Hang de r Nation zu spitzfindi gen Gri.ibeleien und der Einfluß der
französisd1en Sitten und Literatur.
In England hing man fes t am kird1 lid1 en Glauben, an der Verfassun g, an
den Sitten der Vorfahren, die Zweifelsucht Hum es und Pries tl eys fand
ge istvo ll e Gegner und wenigen E ingang bei dem großen Publikum, dem
Str om der N eu erun gen jeder A rt wid erst and die Besonnenh eit und der
gesunde Mensd1 env ers ta nd der B ewohn er der glück lichen Insel, deren
lebend ige T eilnahme am praktisd1en L eben sie von h ohlen Spekulationen
abh ielt. Die m e taphysisd1cn U ntersudrnngen wurd en in England mit
2 Quellenangaben Steins zu di esem Absdmitt: Ln Cretell e, H istoire clu 18. Siccle.
T . III. H eeren, Geschichte d es Europiiisd1en Staa tensystems. D e Guerando,
Histoire des Systemes d e Philosophie. - Douterwe rk, Gesd 1id1t e d er P hiloso ph ie und
Ber edsamkeit. - Buhl e, Gesd 1ichte d er neueren P hilosophie.
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Ernst, Wahrheitsliebe von einzeln en' Weltweisen angestellt, in Frank r eich
wurd en sie als Parteisache von den Anhän ge rn der neuen verd erbli ch en
Philosophie behandel t. Di ese führten mit W ut, Spott und List d en Kamp f
gegen di e Geistli chkeit, <lie Jesui ten und alle Freunde der R eligion, beide
P a rtei en strebte n nach der Gunst des Ho fes, der Mä tressen, na ch dem B eifall der Großen, de r Weiber, man witzelte, dekl amierte in Versen, in
Prosa auf den L ehr stühl en und in den Salons, un d die eitle, leichtsinni ge,
genußliebende Nation ließ sich zu Meinungen und Grundsä tzen verl eiten, die ihrer Sinn lichkeit und Verderbni s schm eichelten, indem bei dem
großen Haufen das Nachb eten der Los ungswör ter Philosophie, Abe rglaube, Tol eranz, Liebe zur Menschh eit, die Stelle von Gründ en und Überzeugungen vertrat.
Voltaire hatte ohnstreitig auf seine Zeitgeno ssen den ausgebreite tst en
Einfluß. Das verderbte Zeitalter des Regenten, in welch em er in die We lt
trat, der Umgang mit den dam ali gen Epikureern entwidrnlte früh in ihm
den Hang zur Irreligion und zu einem f ein er en Zynismus. Sein Aufenthalt in E n gland ga b sein em Geis t eine Richtung auf die erns thaften Wissensch aften, er machte zuerst die Franzosen m it Newton und mit der englischen Literatur bekannt. Sein Ehrgeiz bewog [ihn] während seines Aufenthalts zur Cirey bei sein er Freundin, der Ma rqui se du Cltatele t, zu gro ßen Ans trengungen, hi er arbeite te er sein e „•E leme nts de Newt on", sein e
„Geschich te Karls XII." aus, hie r erschien „Alzire", „Mahom et", seine
„Epitre a Uranie" voll er Ausfälle gegen di e Re li gion und sein e „Pucelle", ein sdrnmloses Gedid1t, das all em Hei li gen, Sittlich en und Anständigen Hohn sprach .
Ludwig XV. liebte ihn ni cht, er li eß es zu, daß Boier sein e Aufnahme in
die Akad emie der Wissen sdiaften verhinderte, daher er 1750 zu König
Friedri ch nad1 Berlin gin g. - B eide hatten sich wechselseitige Bewunderung einge flößt, bald war Voltaire seine Abhäng igkeit von ein em großen
Herrn, die Einförmigkeit seines L ebens im Aus land unter un angenehmen
Umgebungen, das Gefühl seines wenigen E influsses auf ein en selbs tändigen Mann läs tig, er wurd e un geduldig, unwillig und überwarf si ch mit
dem König, von dem er sich entfernte und in F ern ey 1758 sid1 ni ederließ. Hier stellte er sid1 an die Spitze der Neuerer, verstand sid1 mit
d'Al embert zur Verbreitung irreligiöser Meinun gen, schmeich elte den
Groß en und äußerte von neuem seine schrifts tell erisdrn Tätigk eit.
Voltaire besaß gesunden Ver stand, Liebe zur Kunst, un er schöpflichen
Witz, R eichtum der Id een, Gewandtheit, durch die es ihm gelang, das
Große und Patheti sche in tragisd1en We rken mit ein er Geschiddid1keit
auszuführen, al s ob er es empf~incle, es feh l te ihm aber am Enthusiasmus
und Tiefe d es Gefühls. Man kann seine Werke in drei K lassen einteilen,
die ers te, wo er sich an die Schriftstell er des Jahrhunderts Ludwi gs XIV.
ansd1loß, hi erhe r gehören seine dramatisdrnn Werke, H emiad e, geschid1t-
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lidlC A rbeiten. Die zweite Klasse sind seine mutw illi gen und übe rmü t igen Ge di cht e, Erziihlungen , w orin er V orurteil e an griff, aber a uch a n der
R eligion und d er Sittlid1k eit sich grob versi.in<li gte, zn der dritten K lasse
geh ören die, wo e r erns tha ft e Wi ssen sch a ft en b ehand elte, Geschid1 te,
Phi loso phi e, Mathem a tik. Sein e dramati sd1en \Verke set zen ihn Corn eill e
und R acin e gle ich , seine H enri a de hat e in en gut <lurchdachte n Plan, inte ressant e Ch ara kte re, gelun gen e B esch reibun gen, es f ehlt ih r durchaus
an poe tisd1e r Magie, und sein e a llegorisd1 en P erson en sin d fro tige A bstrakti on en.
Seine übri gen W erke sind r eid1 an gesun dem Ve r stan d, treffendem Witz,
aber au ch an Frivo litä t, m en sch enfeindli ch en Sä t zen , offen er B osh eit und
unve rantwortli ch en Ve rsü nd igu n ge n gege n das m oralisd1e G efühl. Sein
Einfluß a uf d ie fran zös ische Lite ra tur war ä ußer st ve rderbl ich. Nach sein em Beisp iel b eh and elte ma n di e ern sth aft en U n tersuchu n gen oberflächlich , witzig, und m an glaubte sid1 vo ll komm en na ch d en Gru n dsätzen
ein er gesund en Phil osophie gebild e t, wenn man üb er a ll es Heilige und
Ehrwürdi ge spott ete u nd den Men sd1en zu einem T ier nm· von h öh erer
Art h erabw ürdigte. - [Theater. Dramatisd ie Diditung.J
Di e Men ge sittenl oser R om an e, di e in F rankre id1 ersd1ienen, b ewiesen
die Ve rd e rbth eit der N a tion.
In der his torisd1 en Kuns t bl eib en die F ran zosen we it hinte r den Engländern zurüdc, vor trefflid1 e Mem oiren sind tlie von St. Simon und Du clos.
V oltaire sdiri eb ein e ge i treid1e D ars tellung der W e ltgesch ichte, ve rnachlä ss igte ab er his torisch e T reue und b eleidi gte durch seine zynischen und
irreligiösen Spötte r eien die Würd e der Gesch ichte. R aynal würde in seiner
„ Hist oire des Etablissem ents d es Europeen s d:rn s lcs d eux lnrles" sich
zum phil osophisch en Gesd1ichtsschrc ib er erhobe n h ab en, wenn er sid1
nicht zu sehr als D eklamator , Freiheitspredi ge r, R eligion ss türm er gezeigt
hätte.
D er b eredte tste unter den V er fassern akademisch er Lo bredn e r w ar T hom as, ges t. 1785 . ..

[JlstJietilr.er.J
Mit der s teigend en Ma d1t d er en glisd1cn N ation verbre ite te sid1 ihre Sitte,
Spradl e, Lite ra tur a uf de m fes ten Land , hierzu tru g beson ders b ei die
H and elsverbindun g m it den de utsdien un d os tseeisch en Seestädten, die
pol itisch e Ve rbindun g H annover s mit En gland und di e in Göttin gen augelüiu fte n Sd1ät ze der englisch e n Li tera tur . Die Didlt er und Schri fts tell er
der gegen wä rti gen P eri ode b emühten sid1, den Gesdmrnck, der in d em
Ze italter de r Kön igin Anna de r h c rrsd1entl e war, zu veränd ern, das Gefühl zurü dczurufen, <l as dem Witz h a tte weich en miissen, die E hre <lcr
älter en P oesie wi ederh erzu st ell en , sie führten die Musen a u f das n eu e in
das h ii uslid1 e Leb en ein, e r fanden den Familienrom an ; in d er en glisd1en
Po esie wu rde s ta lt des kalten Mo ra lisier en s und Sa tirisic rens die Innig-
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keit des Gefü hl s, di e Nei gung zu moralisch en und r eli giösen Empfindungen wi e der e rweckt und h errsch end.
Man wurde se lbs t humoris tisch, empfind sam wie Sterne, auch die e rnstha ftere Satire zeigte s ich in Dichtun gen und Romanen.
Die Sitten entfernten sich von dem Zynismus, der unter Karl II. der herrsd1cnde Ton war, sie wurden streng, an ständig, und dieser Verän<l erun g
verd ankt die Litera tur das ve rm eh rte Inter esse für Familienglück, Na tur,
länd lich en Genuß.
Die wi ssensch a ftli ch e Literatur gewann aber· übe r di e p oetisd1e in E ngland ein e ntsd1iedenes Übergewi cht.
[Englisdie Diditer des 18. Jahrhunderts. ]
Die hi storisd1e Kunst ma chte in En gland m dieser P eriod e glänzende
Fortschritte. Humes (geb. 1711, ges t. 1776) Geschid1te von England ist
ein Must er von B esonn enheit, Unparteili d1 keit in Dars te llun g d e r Tatsach en, von Sdiarfsinn ' in Entwiddung d es inn eren politisd1en Zusammenhan gs der Begeben he it. E s fehlt ihm aber an Wärme der Dars tellun g,
an Pha nta sie, sid1 da s A bwesend e und E ntfernte zu ve rgegenwärti gen.
Mit dem pragmatischen Inter esse vereini gte er eine h oh e Kultur d es Stils,
die fe inst e prosa isd1 e Eleganz. - [Robertson .J
Gibbon (geb.1737, gest. 1794.) ist <l er dritte große englisch e His toriker.
Sein e F ehl er sind die üb ertriebene K ultur des Stil s, der of t p reti ös wird,
die Annahm e d er Gru ndsätze der fr:mzösisd1en irreligiösen Mo<lephilosopbie und der Ton der P ersiflage, der de r his torisd ien W ürd e entgegen
ist. Er ist aber einer der größten Meister d er sdnvercn Knn st , das A bwe ichende zwisd1 en den Sitten und der Denkart älterer und neue rer Zeiten zu ben ützen, um dadurd1 e in e malerisch lebend ige Dars tellung dessen
zu gründ en, was di e a lte Zeit von der ne uen untersd1eidet. Er stud ierte
mit un ermi.ide tem F le iße die Quellen, und se in Werk ist ein e reid1e ansdrnu li che Dars tellung ein es langen, er eigni svo ll en Zeitraums aus den
t rü ben Quell en[ ?] d es . . .1 Mittelalters gesa mme lt.
William Pi tt, Graf Cha tham, macht in der Geschichte der en glisd1en
Sta atsber edsamkeit Ep oche, e r impon ierte, wenn e r auftrat, durch seine
sd1ö ne, e dl e Gestal t, seinen mänu li d1 en An s tand; das F eue r se in er Seele,
die für R ed1t, Freihe it und Vaterl and glühte, gin g in sein e Bewegun gen
über, se in e wohl lautende Stimm e drang in die H erzen, se in heller Verstand entwidrnlte mit Leich tigkei t di e Gedank en, di e zur Sache gehörten.
In Burkes Reden zeigte s ich d ie höchs te Ku l tur d er cnglisd1en Be redsamkeit, er besa ß einen ed len per sönli d 1en Charakter.
[Asthetilc, Spradiwissenscha/t in England. Italienische und spanisdie Literatur.]
In Dcutsd1land blieb man der Leibniz-Wo lfisd1en Sdrnl e ge treu. Baumgar1

Unlcserlidies Wort.
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ten (t 1762), Meyer (t 1777) lehrten in Hall e sein Sys tem mit großem
u ml allgem einem Beifall, den sie sich erwarben durch die Strenge der
Methode und die Anwendung seiner Grundsätze auf praktische Philosoph ie, Moral und Ästhe tik. Sie fan<len einen ti ef <lenkend en, zum Mystizismus geneigten, aber schwerfälligen Gegn er an Crusius zu Leipzig
(t 1775). Crousa tz' (ges t. zu Lausann e 1750) Un tersuchungen waren
zwar gegen verschiedene L eibnizsch e L ehren geri chtet, h auptsächlid1 bekämpft er ab er den Skeptizismus Bayles und dessen Angriffe auf R eligion
und Mo r al. Seine Sdniften über Erzieh ung be rei te ten eine Reform <les
Erziehungswesens in D eutsd1 land vor.
In England blieb di e Lock esche P hil osophie die h errschende. Sie hob den
Empirismus, B erkeleys Idea lismus fand wen iger Anhänger , er leugnete
die Existenz des körp erlid1en Universums a ußer in der Wahrnehmung
des Geistes. Er bes tritt die Meinungen der Freidenker in sein er durd1 Inhalt und Dars tellung anziehenden Sdirift „Alciphron oder de r Kleine Philosoph".
Humes (geb. 1711) Grund sätze leiteten zum Skeptizismus und zu R eligion zweifeln, er trug sie mit großer Besch ei<l enhei t und einem großen
Ansd1ein von Ad1tung für die p ositive Religion vor, er sah nid1t mit
Helvetius u nd den Enzyklopädisten Selbstli ebe und E igennutz al s das
Prinzip m ensd1lid1er Tätigkeit an, sond ern er nahm ein dem Menschen
angeborenes Gefühl an, er hielt all e Handlungen für tugendhaft oder
lasterha ft, nachdem sie dem mora lischen Sinn Wohlge fall en oder Mißfall en er wecken. Hum e fand weni g E ingang bei der Masse <l er immer n od1
r eligiösen englisd1 en Nation, er bekam selbst viel e Gegner, die vornehmsten waren Reid, Beattine und Oswald, sie verwarfen die höh ere Spekulation al s eine Übertreibung der W ißbegierd e und glaubten im gem ein en
Mensdrnn 'Sinn und Menschenversta nd, der im gewöhnlich en Leben zur
Norm dient, ein e Sdrntzwehr gegen den Skeptizismus zu find en. Hartleys
„Vorstellungsarten von de r Natur der Seelen! riif te" un<l ihre Äuß erungen
waren zwa1· unri chtig, es h errscht aber in seinen Werken eine sorgfältige
Beobad1tuug der mensd1lichen Natur, Achtung für Moralität und die
Gründe derselben, das Dasein Gotte und die Unsterblichkeit der Seele.
Nach Mandevi ll es Lehren, die e r in sein er „ Fable of the Il ees" vortrug,
war Eitelkeit die Triebfeder a ll e r m ensch lichen Hand lungen, das moralisd1e und physisd1 e Übel is t der Grund aller Gesell ig! eit.
Die praktisd1 e Philosoph ie wurd e von Shaftesbury in seinen Charakteristi ken, von Adclison, Steele in ihren Wod1cnsd1riften für das große Publikum bearb eite t und dessen Interessen daflir erhöht durd1 schöne Darst ellun g und Mannigfa lt igkeit <l er Ein kleidun g. L ord Bolingbroke in
seinen E ssays e rsdiein t als V erteidiger und Kommen ta to1· Lodrns. In
systema ti sd1en W erken bearbei te ten di e Si tteu lehre Hu tch eso n, der den
mora lischen Sinn, durd1 weld1en wir unmittelbar R echt von Unr ed1t un-
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tersd1cid c n, al s Prin zip der Mora lphilosophie an n immt, Wollaston hält
di e Erl enntnis der Wahrh eit, Clarke die Ü be reinst immun g de r menschlichen Hand lungswei se mit der Natm· de r Dinge, Smith die Sympathie
oder di e T eilnahme an den Zuständen anderer für den G rund de r Sittlichk eit. De r merkwürdigs te unter den neu eren englischen Moralphilosophen is t Rich. Pricc, e r ze igt in sein en W erken, „R eview of th e principal
Ques tions and Difficul ti es in Morals", daß die Id ee n vo m Guten und Bösen in der Vernunft ihre Wurzel haben , daß aber all es, was r ed1 t und gut
sd1eint, zugl eich eine Quell e des Vergniigens wird und d aß wir sowohl
eine Erkenntnis d er Vernunft vom Guten und Bösen als ein Ge fühl des
H erzens dafür haLen. Unter die achtun gswerten e nglisdrnn moralisch en
Sduiftsteller gehören F erguso n und Stewart.
Pries tley verte idi gte gegen Hume di e natürlich e Reli gion und gegen R eid
die phi losophier end e V ernunft, weld1 e den A ussprüd1en des gemeinen
Mensd1envcrstand es un ten vorfen w erd en solJ Le. ·Er n ahm an, de r Mensd1
sei ein eigenartiges zusamm en gesetzt es Wesen und all e seine geis tige n
Kr~ifte ein R esultat de r organi schen Struktur des Gehirns, der ganze
Mensch s terbe mit dem T od, und un se re Hoffnung auf Unste rlJli chke it beruhe a ll ein auf de r Offenbarun g. Er b es tritt in ein em besonder en Werk
di e m ensd1l id1 e Freiheit und war ein entschie dener D eterminist. Diese
L ehren war en bei ihm mit Achtung fü r Offenba rung, na ti.irlid1 e R eligion,
Sittlich keit und Tugend verbunden , man kann ihn a lso den leichtsinnigen,
unsittlich en fran zösisd1 en Philosophen ni cht gleid1 sc tzen , die zu best reit en
er sich in sein er W ide rlegung des Sys tem e de la nature zum Geschäft
mad1t. Er fand an Price, Palmer starke Gegner sein er Lehren <ler F reih eit
oder seines De termini smus. Priestley ist auch al s pol iti eh er Sd1 ri ftstell er
m erkwü rdig geword en durd1 sein „E ssay on the firs t Principl es of Government", durd1 sein e sp ä tere T eiln ah me an den Disku ss ionen über die
Französische Revolution.
Den Unte rsuchungen über Staat swissen sch aft w idmet en sich zu er s t d ie
Engl änder, aufgefo rd ert d urch ihre T e iln ahm e an der Staatsverwa ltun g,
di e Publizität d er diese be treff end en Vcrh amllungen im Parlament und
durd1 de n fr ei en Geb 1·aud1 der Presse, von der eine za h lreid1e, m it ihren
inneren An gelegenheiten bekannte und besonn ene Nation ein en vers tiind igen Gebra uch m ach te. Humes staatswisscnsdrnft li che Unte rsuchungen haben zu rich tigen Prin zipi en der W issensdrn f t hinge le ite t u nd , wie
es sd1eint, auf Adam Smith s Theorie einen entsd1cidend en E influß gehabt. Zu glc id 1er Ze it ma d 1tc Baronet J ames Stewart seine U ntersuchungen üb er Sta a tswirtschaft be kannt (1767), die sid1 durd1 gründli che Kenntnis e inzelner T eil e de rselb en auszeich nen.
Adam Srnith s unst e rblich es Werk über di e E ntstehun g d es Nationalr eid 1tums e rschien zue rs t 1776, bes tritt mit E rfolg die G rundsii tze des
Merkantilsyst ems, zeigte, daß A rbei t und die fre iwill igen Produkte d er
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Erde der Grund all es R eichtums seien und daß R e icht um nicht in d er
Summe des bei einer Nation vo rhand enen Geldes, so nd e rn des von ihr
besessenen nutzbaren Eigentum s bes teh e, dessen Quantität von der Menge
der bescs enen roh en Produl te und der Zahl und Geschickli chl eit d er Arbeiter ablüingt. Sein e Grund sätze wurd en von all en denkend en praktisch en
und theoretischen Sta atswirt en all er Nationen angenommen und fanden
vorzü gli ch in sein em Vate rland, in En gland und Deutschl and Anhänger
und Ve rbreiter. Sie begüns tigten mögli ch st bürgerli ch e und Gewerb efreih eit und wirkten ein er sid1 in all es mi sd1 e nde11, alles vorschre ib enden
R egie rungs tätigkeit entgegcn 1 •
Das 17. Jahrhund ert war das gohl en e Zeitalter d er philosophischen Literatur für Frankre id1 gewesen , da es ein e Reih e denk end er Köp fe (Gassendi, Desca rtes, Arna uld, Hu e t, Pascal) hervorgebracht halle, aber mit
d em Ende des elben verlor sid1 das Inter esse de r fr anzösisd1en Ge lehrt en
fi.ir die spe kulative Philosophie und di e Bekann tsd1a ft mit den ä lter en
Philosoph en der Na tion, indem d er unter dem R egenten und unter Ludwi g XV. zun ehmende Geist d er Frivo lität und Sin nli chkeit von ernsthaftere Anstrengun gen erford e rnden Studie n abzog. Das Strebe n der
neueren Philosophen, besonde rs d er Enzyklopädisten, war hauptsäd1li ch
gegen de n Geistesdrn ck der Geistlid1k eit und besonder s d er J esuiten gerid1tct, sie schonten aber in ihren Angriffen auf Hierard1ie di e bessere
R eli gion nicht und sud1ten e in en Indiffer entismus und selbs t ein en
Ath e ismus zu begründ en, der die Sittli d1keit de r Nation durchaus ve rd erbte.
Condil lacs Philoso phie ist b eson der s in sein em „ Traitc des Sensations"
ein e näh e re und konsequ enter e En twiddun g d er Meinun gen Lod<es üb er
die N atur der Seele und den Ursprung d er m enschlichen B egriffe, e r nimmt
ein n atürli ch es Moral gesetz im Men sd1en an, das wir durd1 d en Gebrauch
unser er Fähigkeiten entded<cn und da s seinen Grund im Will en Gottes
hat.
H elve tius tru g sein e Meinungen in se in em Bud1 „ De l' espri t" mit vielem
Ge ist und fein en Bemerkun gen über das praktische Leben, besonde r über
die Maxim en der groß en We lt vor - er lehrte abe r das un selige System,
daß d er Mensd1 nur aus Eigennutz h andl e, und erhi elt R eligion mit allen
ihren Bewegungsgründen zur Tugend und ihren Aussid1tcn in ein besser es
L eben för ein Hirngesp inst.
Rousseaus (geb. zu Geneve 1720) Ta le nte h atten sid1 in einer seltsam en Verwirrung se in er äußeren Verlüi ltnisse untl Umgebun gen entwikkel t, sein em Vater, ei n em Genfer Uhrma cher und sehr überspannten
1

V gl. 11111.en Nr. I V : Staatswissen sdwft.lidi.e und natiorwlöhonom.isdie B e tracht.ungen
P ertz,

1799- 1808 („Auf sätze und ß etra chtw1 ge1i iib er 111a11dwrlei Gegenstä11de"). Steins L eb en 11 S. 462 / . - ßot::cnlrart, Staatsgedanlcen S. 110 /.
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Mann, entlaufen, ward e r Bedi enter, Notenabschreiber, dann Freund einer
Madame de Warens, wo er zuerst ein e gewisse Ruhe und Unabhän gigk eit
für kurze Zeit genoß, kam in seinem 30. Jahr na ch P aris, wurd e mit Diderot, d' Alembert und den Enzyklopädisten bekannt, hörte hier mit Ungebundenh eit moralische, politische, iisth e tisd1 e Streitfrage n abhand eln und
trat zu erst mit der Beantwortung einer Preisfra ge auf über den Einfluß
der Wissensdrnfte n auf die Glüdcselig kcit und V eredelung de r Mensch en,
den er für beid es als na chteilig dars tellte. Mit seinem cner gisd1en Geist
war ei n sehr schwacher Charakter verbund en, er b esaß ein fr eies, stolzes,
für all es Groß e und Gute glühendes, abe r aud1 ein unruhiges, hypod10ndri sch es, leid enschaftlich es Gemüt. Sein Geis teszustand war immer träumc risd1, er war ein phantastisd1 e r Sonderling, eitel, er glaubte sich von
Dide rot und den Enzyklopädisten, von denen er sich aus Unmut über
ihre Kälte und Selbstsuch t losriß, verfol gt. Sei ne Beredsamkeit floß aus
den Tiefen des Herzens 1 durd1 sie brachte e1· ein e Menge Id een über E 1._
ziehung (Emile) , W er t der Zivilisa ti on, über Thea ter (Le ttres sur la
Montagne) und Staatswissenschaften (Contrat social) in Umlauf, di e auf
den Zeitgeist wirl ten und tief in di e Französisd1e R evo lution eingriffen.
In seiner „N ouvelle Helo'ise" malte er mit verfübrerisd1en Farben di e
Leidenschaften, empfahl aber darin mit gleid1er Ber edsa mkeit Tugend,
R eligion und häusliches Glüdc
Duclos war ein verständiger Mann, der sid1 all er Verbindun g mit den
sogenannten Philosophen enthi elt, seine „ Considerations sur les Mocurs"
sind ein ernsthaftes sittlid1es W erk, au ch sein e „H istoire de Louis XI"
h a t viel Wert.
Keine r hat den Zweck, P olitik, Moral und Religion in ihren Fundamenten
zu ersd1üttern und Ath eismus zu lehren, leid ensdrnftlidJCr und verführ erisd1er verfolgt als de r Verfa sser des „ System e de Ja n a ture", für den
man den Baron de Holbach und Ja Grange, der in seinem Hause lebte, hielt.
Die übrigen französisd1 en Naturalist en haben nur di e philosophisd1en
Gründe dieses verde rblid1 en Bucli es w iederh olt und mit ihrem Witz ausgestatte t. Dide rot und d'A lember t v er eini gten die mit ihn en glcicligesinnten Li te ra toren zur H e r au ga be einer Enzyk l op~idi c, die gedrän gt
all es Wissenswürdige au s der Summe der mensd1li chen Erkenntnis vereinigen und zur Verbreitun g ihrer irreli giösen philosophisch en und ihrer
ökonomistisd1en und politisd1en Meinungen di enen sollte. Die Enzyklopädie wa r für die Literatur un tl den Gesd1mad( der Na tion von den entsd1 eide nd sten F olgen und trug zu dem Verfall der R eligion und Sittlid1k eit bei den oberen Ständen vorzüglid1 bei.
D'Alembert:s Philosophie war eine Philosophie des gemeinen Menschenvers tand es, Mad1tsprüd1C vertre ten be i ihm di e St ell e des Rai sonn em ents,
er war ein hell er Kopf, vorzüglich ein gründ lich er Mathematiker.
Die Hauptrid1tung der „Pensees philosophiqu es" von Diderot geht auf
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die Ve rtei<li gun g des Naturalism us und Ath eismus, sein Stil is t deklamatorisch und h a t nicht die Würd e des didal tischen Vor trags.
Robin et, ein in Ho ll and wohnend er Refugic in sein em Werk „De Ja Nature" (1761- 1768) und Bonne t, ein Genfer (geb. 1720, gest. 1793) in
se in em „ Essai de P syd10logie" (1755), „E ssais sur !es facu lt es d e l' ame"
(1776) und in sein em „ Oeuvres d' hi Loire naturell e et de philosophie"
(1779) waren um so eifriger bemiiht, die ph il osophier ende Vernunft und
die geoffen barte R eligion zu vereini gen und trugen ihre Meinungen mit
B escheidenheit, Mäßigun g und frommer Wahrheitsliebe vor.
Nid1t allein durd1 Sduiften suchten die Philosophen und ihre Koryphäen
- Voltaire, Diderot und d'Alembert - di e chri tlid1C R eli gion zu zers tören, sondern es wurden au ch gesellsdiaftlid1 e Zusammenkünfte dazu benützt. Bes onders h errschte in den Zirkeln des Baron de Ho lbad1, des H elvetius die neue Philosophie, hi er sprad1 man von Tol e ranz, Geistesfreih eit, Mensch enliebe, Vertre ibung des Abe rglaubens und arbeite te unter
solchem Anschein am Ums turz der R eligion und der Sittlichk eit. Die
fran zösische Nation war unter all en europäisd1 en fi.ir diese Lehren am
empfänglichsten bei ihre r natürlid1 en Lebhaftigkeit, Bewegli chkeit und
Liebe zur Ungebundenheit und zum Genuß, ihrer e itlen Herrsd1sucht und
ihrem Mangel an tie fem, inni gem Ge fühl. B ei ihrer Abneigung gegen
philosophi sch e Spekulation mußte ihr eine Phil oso phie will komm en sein,
die all e intell ektu ell en Ersd1 einun gen leicht begre iflich erklärte, eine Moral,
die Schlauhe it, Gewandh eit zum Prinzip erhob und von den Einsduänkungen der R eligion be freite. Diese Schule von Philosophen und fanati schen Lehrern d es Un glaubens bi lde te ihrer wiirdige Jünger , die nur
s trebten, die neu e Lehre in das praktische Leben zu bringen, ihr Vaterland
mit B lut und Trümmern be deckten und es, durd1 Anard1ie und Krieg
ersd1öpft, von einem an edlen und groß en Ges innungen armen Gesch lecht
bewohnt, dem militärisch en Despotismus und einem e isernen, schlau en,
selbstsiidlligen Tyrannen preisgaben .
Um all ge meines Staatsred1t und Philo opltie d er Gesdlichte er warb sich
Montesquieu durd1 sei ne „Unte rsudrnngen i.iber di e Ursa d1en <l er Größ e
und des Ve rfa lls der R ömisch en R epublik" und seinem „Geist de r Gese tze" ein uns te rblid1es V erdi enst. Es sind Meisterwerke ein es gründlid1en , ti efbl ick enden , mit großer Geleh r samk eit ausgerüs te ten Geistes,
und [er] malte mit grell en Farben die Verd erblichke it des Despo tismus
und die Vorteil e der gemäßi gten Monardlie.
Na chteilig wirkten Mablys W erke, die, vo ll U nmut übe r die Gegenwart,
sie n ach !dea len aus der alten Gesd1ichte be urte ilt und di ese zurüduufen
will, und Rousseau s „ Con trat Social" , vo II un verwendbarer m e taphysischer Hypoth esen.
Mit Un t ersuchung der Lehren der Staat swirtschaft besd1äftigte sidi die
Schule de r Ökonomis ten, an deren Spitze der Erfinder d es Sys tems,
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Quesnay, der Arzt der Frau von Pompadour s tand, der in dem älter en
Miraheau, dem Verfasser des „Am i <l es h ommes", Abbc Brandau, La Riviere Anhänger und Verbreiter fand. Die Ökonomis ten hi e lten die Benützung der Erd e für die einzi ge Qu eil e des Reich tu ms der N a tion en und
den ein zigen Gegens tan d d er Bes teuerun g, sie hielten all e E inschrän kungen der F re ihei t des Gewerbes und des Handels für unrecht und nachteilig.
Turgot hatte sich von diesem staatswirtschaftl ichen System überzeugt und
sich bes trebt, es während seiner Verwa ltung in An wen<l ung zu brin gen.
Es hatte zwar in Deutschland ni cht an systcmatiscl1en, grün<llicl1 en Denkern gefehlt, aber die Art ihres Vortrags war steif, die Sprache selbst
n om unbiegsam und ungefä llig. Die gen auere Be kanntschaft mit der englisch en und französisch en Literatur, das Beispiel Frie drichs des Großen,
der durcl1 Scl1riften und durch d en Einfluß, den ihm sein e Würde und sein
Ruhm gab, seine Nation zur Ann ah m e e in er leimteren und gefälli geren
Behandlung w issenschaftlicher Wahrh eiten r eizte, die Ersche inung m ehrerer französisch er Gelehrter in Berli n, Voltaire, <l'Arge ns, Maupertuis
un d andrer, die zu Mitgliedern de r dortigen Akad emie d er Wissensch aften
aufgenommen wurden, a ll di ese Umständ e brachten eine wicl1tige Veränderu ng in der schönen und philosophiscl1 en Literatur Deu tschland s h ervor und
erwecl(ten den besseren Gesclnnaclc Die ers ten gescl1macl(voll en Schriftsteller Deutsch land s zeigten sich in dieser Epocl1e : Gell ert, Rabene r, K lopstoc}(,
L ess ing, Hall er , Bodmer, Geß ler, Abt usw. Gute p eriodi sch e SclH"iften, die
Literaturzeitung, die A ll gemein e Deutsch e Biblioth ek, die Bibliothek d er
scl1önen Wissenscliaften leitet en den Geschmack der d eutscl1 en Nation.
Man wurde gle ich gültig gegen die Wo lfi sch -L eilmizsche Philosophie, die
Lockisch e Erfahrungsph ilosophie fand mehreren Eingang. Zu den vornehm sten deutscl1en Philosophen , welche Seelen lehre in Verbindung mit
Logik, Metaphysi k un d Mora l b ea rbeiteten, geh örten Mende lssohn, Sulzer, Eberhard, Plöttn er, T e tens, usw.
Mendelssohn, ein Jud e, bildete sich in B erlin , wurd e zu ers t bek annt durcl1
se inen „ Ph aedon ode r üb er die Uns terhlicl1k eit der Seele", eines der er sten
geist- und gescl1macl•vollen m etaph ys ischen Bücher. Sulzer, gest. 1779,
erwarb sicl1 sein größtes Verdiens t durch se in e „Theorie der scliönen
Künste" (1792- 1794), welche die Fortscliri tte der scl1önen Wissenscliaften in D eutsd1land ungem ein beförder te.
Diese Männer ·w aren all e eifrige Ve rteidi ger d er Wahrh e it und Gegner
der fran zösisch en Mod ephilosophie. Basedow trat a ls R e form a tor d er
Erzi ehun g, aber nacl1 sehr einse iti gen Begriffen, die Salzmann, An dr e1,
Lampe annahm en , auf, daher denn die sogenannten phi lantropiniscl1 erzogenen Jüngli nge fü1· das wirklicl1e L ebe n unbraucl1bar wurden, we il sie
für den gegenwärtige n Zustand de r Wissenschaften, für die hergebrachte
D enkweise, Sitte und Staatseinricl1tung verdorben waren. Diese philan1

S. Band III N r. 147 Anm. 1.
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tropinisch e Method e fand we nig Anwendung auf die älteren großen Erziehungsanstalten der Nation und ist wieder aufgegeben worden, anwendbarer ist ein T eil di eser Id een auf di e Bürge rsdrn len.
Die deutsch en Philosophen blieben der fran zösisch en Afterphilo sophie
abgeneigt. Die Th eologen selbst erschütterte n die positive Reli gion durch
eine zu kühne und ungebunden e Exegese, und es entstand eine G leichgü ltigkei t gegen m etaphysische Unte rsudrnn gen.
Kant trat 1781 mit e inem ne uen Syst em auf in sein er Kritik <l er r einen
Vernunft und ma chte einen ne ue n Versuch, das Erl enntnisvermögen bis
in sein Innerstes zu zergli edern. Er unterstütz te mit neuen Beweisgr ünden
die Lehre von Gott, Unsterblichkeit, Freiheit, und sein System fand zahlr eid1e Anhänger in Deutsd1land, nad1dem man sid1 an seine neue T ermin ologie gewöhnt hatte, es fand en sich aber au ch and er e, die auf dessen
Unvollkommenh eiten und Lüdrnn aufm e rksam machten, unter denen besonder s Jacobi, Fichte, Sd1elling usw. die m erkwürdi gst en waren, deren
Untersuchungen auf ke in e fes ten R esulta te führten, son<lern ein e Menge
Streitigkeiten vcrursad1ten di e in ein er unverständlid1 en, trodmen, sd1werfälli gen Sprache geführt wurden , e inen nad1te iligen Einfluß auf di e übrigen Wissenschaften, auf R eligion und Moral äußerten und die Adi tu ng
für eine Philosophie vermind erten, die aus unvers tändlich en, h ohl en, den
gemeinen Mensd1cnverstand und das sittliche Gefühl b eleidigenden Sätzen bestand.
[Naturhistorisdie und mathematisdie Wissensdia/ten. Sdiöne Künste.]

[Fortgang des Kriegs in der V endee. Sinkende Madit der Jakobiner seit
dem S turz R obespierres. Erstarken der gemäßigten und royalistisdien
Elemente. Auflösu.ng des J a1cobinerklubs. Auf stand der Vorstände vom
20. Mai 1795. Verabsdiiedung der Direlaorialverfa ssung. Fortgang des
Krieges in den Niederlanden. Eroberung Hollands durdi Pidiegrue. 3. Teilung Polens.]
Der Übermut der Russen , der Unwil le Katharina s II. üb er den tatenlosen
F eldzug am Rhein vermehrte die Beso rgnisse in Berlin und d en Wunsch
na ch Frieden. Hi er zu 1 am die Erschöpfung de r K assen, de r von Friedrich
dem Groß en gesamm elte Sdrntz von 50 Mi llion en Ta lern war durd1 d en
Hier endet der Abdruch der Franz üsi sdi.en Gesdiidit e in d er Alie1t Stei1t·Ausgabe III

S. 586. TatsädtlidL ist jedod• ihre Fortsetzu1tg i1t der A ltetL Ausgabe S. 661-677 gedru.d>t worde1t, jedodt unter der 1m:utreffe11.d e1t Vbersdirif t „Geschid11.e des Z eitraums
von 1789 bis 1799". - Hi er folgt mm, e11tsprech e11d dern Manu skript D, di e Forisetz1mg der Fran:ösisd1e11 Gesd1id1te in ihrem. Sd1.lußteil 1795 bis 1799. Damit sind
die 11.rsprii11glidic11 /11a11.11slcriptieile wieder ei1tander zugeordnet. Die fehlende
Zeitspanne 1787- 95 hat Stein in de r „Gesd1id1te des Zeitraums von 1789 bis 1799"
beh cmdclt, die sidt zu einem eigen en selb ständigen W erh ausivudis 111td d eren Abdrud~
gesondert 1tad1 der „Fran:ösisdicn Gesd1id1te" in diesem Band S. 742-820 ir1 Aus·
:iigen fol gt.
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KANT
H oll ändischen Feldzug, die h äufigen b ewaffn e ten Unte rh andlun gen mit
Ruß lan d, Österreich u sw., die oh ne all e Sparsamkeit gefiihrten Feldzüge
von 1792, 93, die inn re V erschwen dung er schöpft, man h a tte sich ao. 1794
d urch Anleih en, durch englische Subsid ie n geh olfen, die Fin anzminister
wußten sich nicht weite1· a us der Ver legenheit zu ziehen und bestürmten
den König mit Vors tellungen über die Unmöglichkeit, den Krieg fortz uset zen (Massenbach II, 83, 91, 99) , da ihre Verlegenh eit immer m eh r
stieg durch E nglands Weigerun g, da s mißvergnügt über die Untätigkeit
der preußischen Arm ee war, den letzten Dritteil der Subsidien zu zahlen .
D er sons t brave General Geusa u1, der die eigent lichen Geschäft e eines
Kriegsm inist ers verrichtete, wußte n icht m ehr zu h elfen und überl ieß sich
seiner ganzen H efti gkeit (Massenbach II, 101). D er Herzog war über die
Friedensunterhandlungen in Ve rzweiflun g (ib. 103). An die Spitze der
den Frie den woll enden Partei s tellte m an den Prinz Heinrich, dessen L ieblings irlee eine V erbindung mit Frankreid1 war, Bisch off swerder und Haugwitz hatten nid1t die E ner gie zu widers teh en, und na ch mehrer en vorhergegangenen Schritten wurden d ie Friedensunte rhandlungen zwisd1en dem
fr anzösisd1en Gesandten B arth elemy u nd dem preußisd1cn General Gol tz2
unte r dem E influß von K.a lkreuth, Mö ll endorf, Meyerind\: e röffnet, den
nad1 seinem Tod (d. 15. Februar) der Minister Hard enb erg e rsetzte. Nach
der Eroberung von Holland war das L and von der Isscl bis an die E lbe
den Franzosen offen, die preußische Arm ee mußte sid1 also nad1 Westfa len an d ie Ems ziehen (Februar) und ließ nur ein k leines Corps unter
dem Prinzen von Hoh enlohe bei Frankfurt zurück. D er N [ational] C[onven t] äußert e zwar bei verschieden en Veranlassungen sein en Wunsch
nach Frieden, aber zugleich seine b es timmte Absid1t, den all gemeinen
Frieden .durch b esondere Frieden zu erhalten, die Koalition zu trennen,
mit j eder einzeln en Ma cht zu unterh andeln, Holl and und da s linke Rheinu fer zu beha lten (Posselt, Chronol. V erz II, 37) und das Gehässige der
Fortset zung des Kriegs auf das englisd1e, Wiener und russisch e Cabine t zu
werfen. - Der Friede und d ie Konvention iiber d ie Demarkationslinie
17. Mai 1795 kam mit Preu ßen zu Basel d. 5. April zust ande (die Gesdlichte des Kongresses zu Rastatt T. II p . 11, 26) - h ie rdurch gab es das
siidlid1 e D eutsd1land den Verheerungen des Krieges preis (Scgu r III,
227) , es überließ Frankrcid1 d en B esitz des linke n Rh einufers und Holl ands, es trennte zuer st durd1 den Trak tat dd. 17. Mai und eine darin verabr edete Demarkationslinie das nördlid1 e und siidlid1e Deul schland , [die]
W estfäl. Stände, Hann over, Hessen, Braunsdnvei g schlossen t eils Friede,
t eils eine Neutra lität mi t Frankreich, das nun seine gan zen Kräfte auf den
Angriff [auf] Ös terreid1 und in Italien und am Rhein anwenden konnte.
1
2

S. Alte Ausgabe ßd. 1. S. 190, A nm. 3.
S. A lte Ausgabe Bel. 1. S. 245, Anm. 1.
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[Krieg in Spanien. Kampf Englands gegen Franlcreidi. Unt erstützung des
Aufstandes in der V endee und in der Bretagne, dessen weiterer V erlauf.]
V o n d e r Annahm e d e r Kon s titution bi s z u d e r Einführun g d es K o n s u 1a t s und d em Fried en 1802, den 27. März, zu Amiens.
Die neue Kon stitution war zwar von der N a tion a ngenomm en, di e ni ed ergedrü ckt und erschöpft durch die Gewalttäigkci tcn der r evolution ären
R egierun g, dem allgeme in en drück end en Brotma ngel, der gänzlich en
Stockung des H a nd els, die H erabwü rdigun g de r Assigna te, die im Sommer
1795 bereits auf 3 Livres Geld fi.ir 100 Livres Assign a te he ru n te rgegangen
waren (Ram el, D es F inan ces de Ja R e publiq ue Fran 11a ise p. 27), na ch der
Rüd<kehr e iner gesetzlid1 en Ordnung seufzt e und eine Lind erung ihres
Zus tands von e in er gemiißigtercn R egierungsverfassun g und der Entfernun g der bishe1·igen Ma chtha ber erwarte te.
Die n eue Staatsverfassung schi en gegen d en ver derbli ch en Einfluß der
Dema gogen durd1 Bildung zweie r Kamm ern und durch die Trennung d er
gese tzgeb end en Gewalt von der ausübenden zu siche rn.

LKurze Besdireibung der V erfassung. Allgem eine Unzufriedenheit mit dem
Konvent. Royalistisdie Umtriebe. Gegenmaßnahmen des Konvents. Seine
Auflösung.]
[Neuwahlen. Neue Umtriebe der Radilcalen. Der Aufstand vom, 5. Olttob er
1795. Seine Niederwerfung durdi Napoleon.]
[Der Feldzug von 1795 am Oberrhein. Der Krieg in den K olonien. Die Unterwerfung der Vendee durdi Hodie.]
Die Gesetzgebung wählte zu Direktoren R eveillere-Lepeaux, R eubel,
Sieycs, L etourneur, Barras (Bertrand de Mollcvill e XVI. - 1. N ovember
1795) - , und, da Sieyes ablehnte (Posselt II, 385), an dessen Stell e
Carnot, dio Wahl traf nur Männer, die sid1 als eifrige Anhän ger der Revolution und ihrer gewalttätigen Mittel gezeigt hatten.
D as Dire ktorium b egann sein e Laufbahn unter den ungün stigs ten Ums tänd en, die Arm een waren geschlagen , die Fin anzverl egenheit war auf
das Äußer ste ges tiegen und all e Gewal t war nod1 in den H änden de r gesetzgebenden V ersammlung, di e aus sehr fremdarti gen Bes tandteilen zusammen gesetzt war.
Die Nation selbst war ermü de t von den Stürm en de r R evolu tion, sie
wünsch te Ruhe und E rholung von den beispiellosen Leiden, di e ihr das
wild e Treib en d er F aktion en verursacht hat te, und sich eren Genuß d er
übriggebliebenen Trümmer ihres Ei ge ntums; Gese ll igk eit und Urbanitä t
war verschwunden, die ne uen R eid 1e11 waren roh e, geldgieri ge, eitle, ge726
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nußgie rige Menschen ohne Bildung und Sitten; sie [die N ation] zeigte
Gleichgültigk ei t gegen all e öffentliche n E r eigni sse und set z te nur Wid erstand der Rii ckl ehr de r J a kobin er e ntgegen, deren Raubsucht und B eutelust sie ver absch eute.
E s [das Direktorium] bes tand mit Au snahme von Carn o t aus sehr mittelmäßi gen Män nern. (Bertrand X IV , 14.2; T oul ongeo n VI , p. 3). Reveill c re-Lepeaux war r echtli ch , h efti g r e publi kanisd1 ges innt, aber eitel
und beschrän kt, e r glaubte durch di e Sekle [?] d er Th eophilanthrop en, an
der en Spitze er s ich stell te, d en Sta a t zu r e tten, den Par te ige ist zu lenken, au ch L etourneurs Charakte r war r ein, R eub els Gesd1ä ftskenntnis,
seine plum p e Ausgelassenh eit, sein Starrsinn, sein Advokatengeist waren
mit Habsuch t verbunden Barras war ve rsd1wend eri sch, wollüstig,
nachlässig, geld gierig, eitel, er traute sich einen großen, schnell en Überblick in Geschäften zu, um gab sid1 mit Sd1111eid1l e rn und Intriganten, war
offen , her zh a ft, in sein em U mgan g wa r er ei11fad1 und gefälli g.
Zerrüttung des französischen Vo lksve rm ögens durch di e R evolution, insbesondere durch die Assignatenwirtsch a ft. Der Fried e mit Spanien und
Preuße n, die Unterdrückung der V endee und d er Chouans se tzte Frankr e id1 in Stand, se ine ganzen Kräfte auf den Krieg gegen Öst erreid1 zu
wend en und seine italienisch e und Rheinarmee n bis zur Überzahl zu verstärken , um durch Deutsd1land und Italien in di e E rbländ er e in zudringen
und vor den Toren von Wi en den Frieden zu erzwingen. Unte r den
A ll iierten hatte En gland all ein bish e r den Krieg mit Erfolg geführt, die
F lotte des F eindes zer stört, dessen K olon ien größten teils erobert, es hoffte
durch Fortsetzung des Kriegs Belgien und H olland wiede r zu befreien und
r edme te auf die Zerrüttung der franzö sischen Finanz en. - Auch Österreich
im Vertrauen auf den glüddid1en Ausgan g des F eldzu gs von 1795 bereitete
sich zum fo lgenden. Das Anseh en des Direktoriums be fes tigte den allgemeinen Absd1 eu all er Gutgesinnten gegen di e Gr euel de r Anarch ie, es gewann auf man ch erl ei W egen die bedeutendst en Parteilüiupter. Auch der
R e iz zum Meinun gskrieg, den die geis tl ich e Kon st itution enthielt, ward
gemildert durd1 Erlassung d es Eid es an d ie Pries te r (Toulongeon V, 401),
und man ford erte von ihnen nur Gehorsam gegen die Gese tz e des Staats.
Die Masse des Volkes bl ieb gleich gi:il Lig gegen die inne ren po litisch en
Angelegenheiten (404), di e Parteihäupter wollten sie wegen der damit
verbund enen Gefahr nid1t m ehr in B ewegun g setzen, das V olk selbst war
müd e, ein blindes Werkzeug zu sein , und sah ruhig d em Treiben und
Ze rren der Faktionen zu. - Das le tzte R esu lta t di ese r un geh euren siebenjähri gen Anstren gun g der Nation, der Zer s törung des Glück s m ehrerer Mensch enalter war al so Ermattung, dumpfes, r euevolles H inbli ck en
auf da s angerid1te te gren zen lose Un glüd< und Bereitwilligkeit, sich dem
Jod1 des glüddid1en Ehrgeizigen zu unterwerfen , d er es mit s tarker Hand
aufzulegen wagen würde. - „Les colons de l' ancien continent doivent
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Se resigner a poitre l eur Sol SO U S Ja Conduite des pasteurs des p eupJes et
sou s Ja garde de leurs gardiens" hält Toulongeon für das letz te R esulta t
der Revolution (407) .
Fe 1 d zu g von 1 7 9 6 und 1797. (Geheime Geschichte des Rastatter
Kongresses, Campagne du General Buonaparte en 1796, I. II., Toulongeon VI.) Die Trennung Preuß ens von der Sache des europäischen Staatenbundes und des deutsch en Vaterlandes war verderblich durch Lähmung
b ede utender Streitkräfte, mehr n och durch sein Bes treben , sich allmählich
seiner Verbindung mit dem R eich zu entziehen, di e Stände von dem gemeinschaftlich en Kampf mit Öst erreicl1 gegen den R eicl1sfeind abzuzieh en, den Gem eingeist zu ers tidrnn und um klein er Abrundungen in
Deutschland willen Frankreid1s Absicl1ten auf Belgien und das linke
Rheinufer zu begünstigen. Hierdurch ent st and die unglü ckli ch e Trennung
Deutsclilands in das nördlich e und südliche, di e das Verderben und di e
schmähliclrn Unterjochung der gan zen Nation zu Folge hatten. - Die
b eid en Männer, denen die L eitun g der auswär ti gen Angelegenh eiten
Preußen s anvertraut war, Haugwitz und Lucchesini, [waren] a ls Ausliinder unbekannt mit dem wahren \Voh l und der Verfassung des deutsd1en
Vaterlandes, daher nicl1t geneigt, ihr mit Li ebe anzuhängen und sie mit
all er Anstrengung aufrecht zu e rhalten (Geheime Geschich te des Ras tatter Kongresses T. I. e t II). - Kurmain z und Pfalz hatten bereits im Oktober 1794 ihre Wünsdi e um Eröffnung von Friedensunterhandlungen
geäußert (Geschid1te des Ras tatter Kon gresses I, 54), der Kaiser sie einzuleiten versprochen (10. F ebr. 1795), aber Frankreicl1 wa r nur bemüht,
die Koalition durd1 einzeln e Frieden sschliisse zu trenn en (Geschichte des
Rastatter Kongresses T. I) , um von dem alsdann vereinzel t steh enden
Ös te rreid1 Belgien und einen T eil des linken Rh einufer s zu erzwingen
(Gesd1id1te I, 55, 11). Der Baseler Friede und Pre uß en s ganzes Be tragen im Jahr 1794 zeugten größte Erbitterung gegen Öst erreich , es bot den
ein zelnen Ständen sein e Vermittlung bei Franl reich an und suchte ihre
Verbindung mit dem R eid1sobe rhaupt aufzul ösen, daher O[esterreich] genötigt ward, naehdriiddieh sich auf dem R eichs tag über die Gefahr dieser
Trennung von der all gemeinen Sad1e zu äuß ern (15. Mai 1795) und (ib.
71) zu der Wahl einer R eicl1sfri edensdeputation aufzufordern (19. Mai).
De r Reid1stag überließ dem Kaiser die er ste Ein leitun g der Friellensunte rh andlung (3. Juli 1795) , Frankreicl1 lehnte ab er sowohl den vom Berliner
Hof vorgesd1lagenen Waffenstill stand ab (24. Juli), als den vom lläniseh en Hof (18. Aug.) namens des K[aisers] und R[eicl1s] gemachten
(T. II. 84) Antrag zu einem Kongreß zu Augsburg (19. Okt.). Der
R eichsta g verwilligte nun 100 Röm er Monate zur Fo r tset zun g des Kriegs,
viele Stände ver stärkten ihre Kon Lingen te, und das kursiicl1sisch e, da s sid1
b ei dem Vordrin gen de r Franzosen im Herbs t 1795 h inweggeschl ichen
h a tte, kehrte zu der österreich isd1 en Armee am Rhein zuri:iclc Man ver728
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mutet, Österreich h ä tte Frieden erlangen k önnen gegen Überlassung der
Länd er jenseits der Maas und der Saar. N ach Carnots Plänen sollten Mor eaus und J ourdans A rmeen durch D eu tschland , die italienischen Armeen
durch Italien in die ös terreichischen Erblande dringen und den Frieden
erobern (Toulongeon VI. 27) .

F eldzu.g von 1796 in Italien.
D er F e ldzug [1796) ward in den Cothischen A lp en durch Napol eon Bonap arte eröffn e t - dem 28jährigen Sohn eines olmbemittelten korsisch en
Prokurat ors zu Ajaccio, Karl Bonapa rte und Liititia, die der fran zösische
Gene ral Martout un terh alten h atte. Als Zöglin g der Militä rschule zu
Brienne zeichn e te e r sich bald aus durch Geis teskraft, Arbeitsa mkeit,
Ho chh er zigke it, ein ver schl ossen es, zur ücks toßend es, gebie te risch es, sein en Ka mer aden verhaßtes \Vescn, nur gegen sein e F amili e ä uße rte e r eine
gr oße Anh änglich! eit. A ls A rtill erieoffi zier wa1· er im Anfan g der Revolution ein Anh änger des Kö nigs, fo lg te n ach dessen Ve rhaf tu ng der
h e rrsch enden P ar tei und erregt e zu erst bei der B elagerung vo n T oul on,
1793, d ie Aufm erksamkeit auf seinen militä ri schen Sch arfbli ck und En ergi e. Er kehrte na ch K o rsika zurü ck und wa r da als Anhänger der damals
h errscheiHl en T en oristen, von seine n Gegnern Paoli und P ozzo di B orgo
mit seiner F amilie verbannt und geächtet. B ei dieser Gelegenheit entging
er seinen Gegn ern mit genauer Not, sie h a tten bereits der Mun izip alität
in Aja ceio den Ve rhaftun gsbefehl erteilt, als ein er ihrer Mitglieder d em
vor dem Rathaus Spa zierengehenden einen Wink davon ga b (Erzählung von
Pozza), er entfloh, ver su chte, in einer ander en Gegend , wo e r no ch Freunde
zu find en h offte, zu la nden, ab er au ch hie r wä re er sein en Feinden in di e
Hände gefall en ohne die Warnung eines Viehhirten, mit gen auer No t
und mit Flintenschüssen verfolgt, e rreid1te er ein B oot, er ging mit seine r
Familie na d1 Toulon, wo di ese in der größten Dürftigkeit lebte, während
er in der Armee fortdi ente, die ve rwitwe te Beauharnais, geb. Tach er aus
der Martinique, Ba rra s' Mä tresse, k ennenlernte und heira te te und so
Barras' Gunst sid1 e rwarb. Dieser braud1te ihn zur Unte rdrü ckung des
Aufstand es der Sektionen im Oktober 1795, bewirkte seine Ernennun g
zum G en eral der Arm ee des Inn ern und im F rühj ahr 1796 zum Gen eral
der italienisd1 en Armee, ohnerachte t hier Sd1er er, b esond ers Massena und
Auger eau dur d1 den Sieg bei L oano sid1 einen groß en militärisch en Ruhm
erworb en h a tten. Ihre Nad1setzung rech t fertigte ba ld Bon apartes überwi egend es F eldh errntalent und sein e rfo lgreich er italieni sche r F eldzug.
Als Bon ap a rte vor seiner Abreise eine K onfer en z mit <lern K ri egsminister
iiber die italienisch e Arm ee hielt und dieser die zur H er st ellun g erfor<l er lid1 e Zeit bis in den Mai hin a ussetzte, so a n tworte te der junge F eldherr
kurz, „au mois de mai, je Ser ai a Turin ou de r etour a Paris" und gin g
zur Arm ee ab (Darns mündlid1 e Erzählung) .
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[Eroberung Norditaliens durch Napoleon. Feldzug in Deutsdiland.J
Preuß en gab die Sach e <l es südlid1en D eutschlan<ls gä nzlich auf und sch loß
mit einigen Ständen des nördli ch en Deutschland s, bes ond e rs Ha nnover,
Braunschwe ig, Mag<leburg, Hols tein und den wes tfälisch en Stän<len mit
Ausnahm e von B erg ein en Ver e in, wona ch zum Schutz der mit F rankreich verabr ede ten D emarkations lini e auf geme inschaftliche K os ten e in
H eer von 4 0 000 Preußen, Hannov eranern und Bra unschweigern unter
dem B efehl des H erzogs von Braunschweig aufges tell t wurde (Geschi chte
cles Kon gr es es zu Ra ta tt T. I), und es verabredet e in ein er geh eimen
Konvention (dd. Basel, d en 5. August 1796) mit Frankreich , sich d er Abtretung des linken Rlte inufer s gegen erhaltene Entschädigun g mit Münster
nicht zu wider se tzen . D em Prinz von Omnien wu rde a ls Entschädigung
für di e verl orne Statth alterwürde Würzburg und Bamberg ver sprochen
(p. 81), More au sch loß den 17. Juli mit Württemb erg, den 25. Ju li mit Bad en, den 27. Juli mit dem Schwäbisch en Kreis, den 7. Sep tem be r mit Pfalzbayern, und Jounl an den 7. Augus t mit dem Friinki chen K reis Waffenstillstä nde, wodu r ch di ese Stände Kontribution szah lungen, L ieferungen,
Zurüdrniehung ihrer Kontingente von d er Kai serlid1en Arm ee zusag ten .
In dem Definitivfried en, so Württemberg den 7. A ugust und B~de n den
26. August zu Paris schlossen, traten be id e Fürs ten ihre üb errh einischen
Besitzungen an Fn111kreid1 ab, ve rsprad1 e n e in e voll komm ene Neu tralität
und bedan gen sid1 e ine Entsd1ädigung au s du rd1 Säkularisation (p. 89).
So lös te kurzsid1tige Furd1t und Selbstsucht der einzelnen Stände und
ihrer zum Teil von fra[nzö sisd1 en] r epubl ikan isch en Grundsiitzen angestedcten Rä te und <l ie ungliidcbringende länd ersi.ichti ge P olitik des Grafen
Haugwitz den deutschen Staatenbund imm e r m ehr auf und be re iteten
all es zm· Übermad1t Frankre id1 s und zur Untenlrüdrnng Deutsdil ands
vor, vergeblid1 warnte der Kai ser d en 7. F ebru a r 1797 gegen das VerderblidlC der Tren nun g einzelner Stände von dem D eutsd1en R eich und
der beabs ichtigten und die ganze V erfassung au fl ösend en Säl ularisation
(p. 91), er drang auf vollständige Stell ung d er Kontingente und Zahlun g der Römer Monate (p. 91), we lch e nur von den geist lid1 en Süinden
und den R eichss tädten e rfo lgte.

{Der Kampf um Mantua. Fortsetzung des Kriegs bis zum Vorfrieden von
Leo ben. Feldzug in Siiddeutsdiland. Ende der V enezianisdien , Gründung
der Cisalpinischen R epublik. Friedensverhandlungen Napoleons mit
Österreidi.]
Inn e r e r Zu s tand Fra 11 k r e i ch s. Die Gärung d er Gemüter im Innern von Frankreid1 dau erte fort, Anarchisten und Roya listen strebten
nach Herrsdrnft, di e gro ße Masse der Nation wünsd1te gese tzlidrn Ordr.ung
und Fried e mit dem Au sland, viel e billi gt en den Aufs tand vom 13. Vendern iaire un<l hi elten die h errsd1ende Mehrhe it für Usurpatoren, das Direk-
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t orium war m ehr bedacht, sein e Herrschaft zu befestigen, oh ne Rücksich t
au f d ie Gerechtigl eit, die Mittel, zwei seiner lei tend en Mitglieder, Barras
und R eubel, sud1ten Genuß und Reichtum (Bertrand de Mo ll eville T.
XIV, Geschichte des Kongresses zu Rastatt), ihre Unsittlich keit und Verkäuflicl1keit, ihr h öhn end er Überm ut gegen die fr emden Mäch te und die
U ntcr dr üdrnng der Schwäd1ern, wodurch der F ri eden entfernt wurd e, ihre
gewaltsam en Maßregeln, um dem Man gel der F in anzen abzuh elfen,
n ährten eine Gä rung in den Gemüter n, welche sich in dem Ka mpf mi t der
geset zgebend en Versamml ung äußer te, d ie Unt erdrüclrnng der Gemäßigten, das Emporkomm en <ler A narchis ten zu r Folge hatte und zu letz t, als
äußere Un glücks fäll e hinzutra ten, di e Französis ch e R evolution mit dem
Sturz des Direktorium s und der Vernichtung der Kons titution ao. 1795
endigte, an deren Stell e die Alleinherrsd1aft Bonapartes und sein jakobiniscl1es Kai sertum tra t.

[N euwali len von 1796. Zwistiglceit en im Direlctoriurn. Friedensverhandlungen mit England. Z errüttung der franz ösisch en Volkswirtsdwft. Steigen de Abne1:gung gegen das Triumvirat. Friede von Campo Formio. Rastatter Kongreß.]
V e r h a n d 1u n g e n i n R a s t a t t b i s z u m K o n g r e ß i n S u 1s.
D er Kongreß ward den 9. Dezember 1797 zu Ra st a tt eröffn e t [Gesd1. des
Ras talter Kon gresses I, 270; II 97, 100) und begann unter Leitung des kaiserlich en Kommissari en Graf von Mette rnich die Un terhandlun gen mit dem
fran zösisch en Gesandten Bonapar·te, Treilhard und Bonnicr. Bona[p arte]
schloß mit den k aiserlicl1 en Gesandten Graf Cobenzl und dem Gene ral Me rveld in Ra st att einen geh eim en Trakta t (den 1. Dezember 1797 - T. I. 274),
w onach die Art der wechselseiti gen Übergabe von Mainz und dem Venetianisch en genaue r bes timmt w urde. - Bonaparte verließ gleich wi ede r
Ras tatt, d ie kaiserlich en Trupp en zogen sid1 hinter d en Lech zurück, besetzten V en edig (Januar, T . I. 301), wo sie das Volk mit Freud e aufnahm
(T. I. 311), Gener al Hatry sch loß Mainz und Ehrenbreits tein, worin nur
schwad1e Garnisonen von Reid1struppe n gebliebe n waren, e nge ein und
erzwang ohn era ch tet all er Vors tellun g der R eid1sdeputation und des K urfürs ten von Mainz (T. 1. 303, 304--9; T. II, 134- 283) die Übergabe dieser wi chtigen Fes tun g (29. Dezember) , d er en Ve rlust d as ganz e süd li clrn
Deutschl and vom Rhein bis an die Donau den Angriffen eines übermü tigen F eind es öffnete, das h öchs te Miß trauen gegen Österreich einfl ößte und
die k lein en Stände zwang, ihre E rhaltung vo n Frankreich zu erwarten
(T. I. p . 31) . So bereitete sich alles zur Unterjochun g Deu tsclilands vor,
da seine na türlichen Verteid iger Pre uß en un d Österreid1 es a uf gaben,
ohne vorherzuseh en, der E rober e r werde in der Folge dessen Streitkr(ifte
zu ihrer eign en Unt erdrüdrnng a nwend en.
E s bereitete sid1 alles in dem gegenwär tigen Zeitpunkt zu großen Ver-
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äuderungen vor. - Die schamlose Ungerechtigkeit und der freche Übermut des seit dem 18. Fructidor ungebunden h errsch enden Direktoriums,
die t iefe Verd erbtheit, Ver schw endung und di e Verkäuflich! eit sein er
einzelnen Mitglieder und seiner Minister , besonders Barras, R eub el und
Ta ll eyrand, ihre treu lose Unlerdrückung der benachbarten Staaten, der
Schweiz, Sardiniens usw., ihre willkürlich e Behandlung ihrer Tochterrepublik, das lügenhafte Gaukelspiel, so sie m it den Worten F reih eit, R epublik usw. und all en republikanisch en E inrichtunge n tri eben , hatten auf
die öffentliche Meinung der Nation und die Ansichlen tle r R egierungen
den größ len Einfluß und ve rbreite ten die al lgemeine Üb e rze ugung, daß
man nur durch Gewa lt der Waffen und Wiede rh ers tellung des europäischen Gleichgewichts auf seinen al ten Basen zum Genuß innerer Ruhe und
äuße rer Unabhängigkeit we rde gelangen können.
D ie Wi r] ungen der auf dem russischen un d preußisch en Thron vorgegangen en Veränderungen äuß erten sich gleichfalls. Paul I. war den
16. Novemb er 1796 Katharina II. gefo lgt - er besaß ein lebhaftes Gefühl
für Recht und Ehre, Biltcrkeit und tiefes Mißtrauen gegen die Men scl1en,
das der l ange Druck, unter dem er bis in sein 40. Jahr gelebt hatte, der
Übermut d er mä chLi gen Günstlinge sein er Mu tter, die Überzeugun g, man
habe ihm na ch dem L eben und der Thron fo lge getra chtet, der Anblick
eines verderbten Hofes erzeugt h n tte, e r veracl1tetc die N ation und glaubte,
m an müsse sie nur mit äußers te r Strenge b eh errschen - sein h efti ger,
laun en hafter Charakter e rgriff einen P lan mit Un gestüm , ging ebenso
gescl1wind zu ein em ganz entgegengesetzten übe r, wa r d von seinen listi gen, absicl1tli chen Umgebungen b earbeitet , geleitet und zul e tzt so aufgereizt, daß e r in ein em Zustand der Tollheit verfi el, dessen wildeste Ausbrücl1e zule Lzt nur ein Mord verhind ert e, de r als SelbsLverteidigun g die
Mörd er entschuldigte und die ganze Nation von ein em unausst ehlicl1en
Drucl\:, Europa von ne uen krampfh aften Ersch ütterun gen b efreite.
Friedrich Wilhelm III. hatte den 17. November 1797 den preußischen
Thron bes tiegen 1 - er besitzt e ine re ine richti ge Urteilskraft, ein treues
Gedä ch tnis, einen zarten, religiösen und sittlid1en Sinn, R edltlichkeit,
Ordnungsli ebe, ti efes Gefiibl für die Verhältnisse des Gatten und V a ters,
eine vollkomm ene, unbefan gen e Liebe zum Guten, [er ist] dah er ber eit,
jede verständige Verbesserung zu ergreifen und au zuführen. E r fühlte
d as Unvollkomm ene in den bürgerlicl1en und mi litäriscl1en Einrichtungen
seines Staates, er woll te frühzeitig d ie letztere abänd ern, fand aber in seinen Generaladju tanten Zas trow und K leis t ni chts als Wid ersprud1, d er
eine Folge ihrer Unwissenheit, V orurteile und Dünkels war . Beyme dachte
nie an durch greifende V erbesserun gen, wollte nur fli cken , das La ufende
1

V gl. die Charaht eristilrnn Stein s in annähernd gleidiem Wortlaut i11 Band lll Nr. 179
und 180 bzw. Band V I N r. 598.
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abmach en, das Alte erhalten, das nicht zu halten war. Er [der König]
unterlag aber den Si tu a Lionen, in di e ihn sein Schid<:sal versetzte, weil es
ihm an Tätigkeit und Kraft des Geist es gcbrad1, die e inen großen R eichtum von Ideen und HilfsmiLLeln sammelt, ordnet und sich zu all gem ein en Ansichten erhebt, an der Le bendi gkeit und Fes ti gkeit d es Willens, die
Entsd1lü ssc faßt, ins Leben bringt und mit uner schütterl ich er B eharrlichk eit verfo lgt. Er begrei ft und beurteil t da s e in zelne richtig, es fehl t ihm
abe r an Überblick, ihm ist das L eben e ine R e ihe zusammenges tellter ode r
aufeinander fo lgender L agen, ni cht eine Verkettung von Wirkungen und
Ursachen, e r trug keine Id ea le hin ein, die er zu r ealisier en strebte. Erbegriff es ni cht mit dem Ge fühl d es Ü bermaß es noch ungeprüfter Kräfte,
das den junge n Mann bei dem Anfang sein er L aufbahn bis zum Übermut
erhebt, er betrat sie schüchtern, mit der Furcht zu strau ch eln und mit
ängst lid1en Hinblidrnn auf di e Meinung der Haup tstadt, den Beistand
seiner Umgebungen an". [So wenig] seine E rzi ehun g a ls seine späteren
Umgebungen oder der Gei st sein er Nation tru gen dazu bei, sein en Fehlern entgegenzuwirl en . Sei ne erst e Erziehung war einem h ypo ch ondrischen Phantasten, dem H . Beni sch , anvertraut, d en Gewissensbisse über
di e Sünde wider den Heili gen Geis t und Geis terscl1einungen p eini gt en.
Erst in ein em 16. Jah r erhielt er verständige Lehrer , unterdessen blieben
ihm Leer e, Menschensch eu, U ngewohntheit der Arbe it. Die Erzieher sein e r Jünglin gsjahre waren der Gr af Karl v. Brühl, der Major v. Schade d er erst e war ein edl er, bieder er, wohlwollender, Ii ebenswiir diger Ma nn,
der das Äuß ere, di e gesell igen Talenlc und K enntnisse ein es Weltmannes
im vort eilhaf testen Sinn des Wo rts besaß, der l etzte war ein verständiger
Infanterieo ffi zier, gebild et im Kade ttenh aus und durd1 d as Ga rnison sleben , pünktlich, l le in licl1, dien stpflicl1ti g. - Kräftigere Männer von h öh eren
Ansichten würden den gesunden Verstand und gemä ßigten Will en des
jungen Fürsten entwidcelt, erhob en, gestä rkt, angefeu ert haben.
Als er di e männlichen Jahre erreicht [ha t te] , gab man ihm d en Generalmajor von Köclceri tz zu sein em Adjutanten, er wurde nun sein un zertr ennlich er Gesel lschaft er, bald sein Freund und Ver trauter . Kö ckeritz war
sch lecht erzogen, e r ha tte sein gan zes L eben mit dem k lein en Diens t in
der Potsdamer Garni so n zugehracl1t, wo mit d er gr öß ten Strenge auf
Vernichtun g der Selbständigkeit, auf Hin gebun g und Mönchsgeh orsam
hingewirkt wurde. H ier bildete sich sein beschränkter Kopf zum R e präsentanten der Gemeinheit und der SubalLemität aus, der , nur de r flacl1 sten
Ansid1ten fähig, nichts wün schte a ls Ruhe und Friede von außen, Verträglicl1keit im innern, um unges tört se in e Spielpartie und sein e Tabakspfeife geni eß en zu können . Wi e soll te ein so lcher Autom a t Ge fühl haben
für Na tional ehre und Selbs tändigke it, begreifen, daß in <ler Krise, worin
unser Ze italter sicl1 befi nd e t, diese Güter ni dlt anders a ls durch Kamp f
und Anstren gung erhalten werden konnten und da ß Lagen eintraten,
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wo es Pflid1t war, zu e in em solchen Kampf mit Aufopferung sein er B ehagli chkeit und U nterbredrnng des gewöhnlich en Ganges seiner Vege tation zu raten.
In der Folge lern te der König den Mann k ennen, entzog ihm sein Zutrauen, war abe r zu gutmütig, u m ihn zu entfe rn en, er ließ ihn f ern er den
gewöhnlich en Vorträ gen beiwohn en, hier h örte er vi e les, das er d enen,
die seine Geschwätzigkeit benutzen wollten, mitteilte und ließ sidl zu
Insinuationen brauch en, di e dem Guten n adlleilig waren.
Überhaupt wählt der König gern zu sein er Umgebung mittelmäßige
und von ibm für gutmütig gehaltene Menschen , di e sich in seine ei nförmi ge Leben sweise passen , b ei denen er ab er auch ni e Hilfe, Beistand,
R a t und Belehrun g in den verworrenen La gen, die ihm sein Sd1icksal
zubereite t, zu find en vermag. Zu Geschäftsmännern wählte er da s Bes te
und Vollkommenst e nach seiner Ü berzeugun g und na d1 der Stimme des
Publikums, er gab d enen Gewählten sein ganzes Vertrauen, beh ande lte sie
mit Li ebe und Geradh e it - umging sie nidlt - wie es sein Be tragen gegen Hard enberg, gegen Scharnh orst und gegen mid1 bewi es. D er sanfte,
ruhi ge, beha rrlid1 e Charakter Sdrnrnhorsts, dessen ri chtige r klar er Verstand, Besonnenheit waren in vollkomm enstem Einklang mit se inem
e igenen ganzen Selbst. Den bei einem so vers tä ndigen Mann, wie der
König ist, une rkl ärbaren Hang zur militärisch en Spieler e i h a lt e id 1 fiir
ein e Schwädrn, die sid1 b ei sein en mütterli ch en Vo r fahren anf meh rer e
.T ahre sd10n seit einer R eih e von Generationen äußerte. Sein e Frau
Mutte r hatte Witz, Kenntni sse, ihre Geist ersehe rei, ihr Hang zum
Bauen, zum Th e ater iiußerte sich ihr ganzes L eben h indurch auf die unvernünftigs te Art und ma chten sie u nfähig zu den e rnsthafte n Pflid1ten
d er Gattin und Mutter.
Der König zeigte in sein en Feldziigen v ielen Mu t - bei Auer städt griff er
an der Spitze des Regiments Dragoner der Kön igin an , verlor ein Pferd,
das Regiment verli eß ih n [ ?] - un d [er] er trä gt mit Standhaf tigk eit und
Gelasse nheit sein Unglück, dessen größ ter T e il d er Unvollkomm enheit
sein er Umgebungen, der Verd erb th eit d es Zeitalte rs, <las zu belü im pfcn
und zu b es trafen e r zu milde war, und un gliidd ichen Er eignissen zuzuschreiben ist.
Man muß den König achten w egen sein er Sittlid1kei t und seines Gefühl s für Redl t, sein e r Liebe zum Gu ten, die sein e Ministe r wegen a llem,
wa s im Innern vernad1l äss igt wird, ankla gt , man muß ihn lieben wegen
sein es wohhvollend en, re in en, ed len Ch arakters und ihn bedauern, daß er
in ein em eisern en Zeitalter lebt, wo diese Milde, di ese R ed1tlichkeit nur
zur B esd1 leunigung seines Unte rgangs diente n und wo nur eins not tut,
um sid1 zu erhalten , ein überwiegendes Feltlherrntalent, verbunden mit
rüd{sid1tslosem Egoismus, de r all es b eug t oder niedertritt und auf
Leichnamen thront.
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Die K önigin hätte wegen sein er zä rtlichen Anlüinglichkeit an sie bei
m ehrerer Bildung, Kon sequenz und tiefe rem Gefühl e in en woh ltiitigen
Einfluß auf ihn h aben können, sie war e in e angen eh m e, sehr gutmütige
Frau, gefallsüchtig durch Figur, Putz, ihre Bildung [war] mangelh af t,
ihre Gefühl e fürs Gute leicht auflodernd , und wegen d er Oberflächlichkeit
ihres Geistes war sie un gliicklich in cler Wahl d er Mitte l, wenig ausdauernd in ihrer Anwendung. Sie erfüllte sehr unvoll kommen ihre Pflichten
als Mutter, a ls Gattin opferte sie ihre Ze it und N eigungen ihrem Gemah l
auf, der, an sie durch Gewohnheit gefesse lt, ihr all es anvertraute, ohne
übrigens auf ihre Meinun g beso nders zu achten. Ihre Einwirkung in Geschäfte war von wenig glü ck lichem Erfolg, so unter stützte sie im Juli,
August ao. 1806 den Grafen Haugwitz1 und dessen ihr vorher verhaßte
Partei, al s sie auf seinen Rat zu den wi chtigs ten Kabinettsverhandlungen
zugezogen wurde und widersprach ni cht dem unbesonn enen Kri eg, so bestärkte sie d en Köni g In se iner unricl1ti gen Ansieht de r von den Prinzen
seines Hauses im September 1806 ihm übergebe nen Vorstellung, so veranlaßte sie die P et e rsburger R e ise ao. 1809. Au s blinder Liebe zu ihre r
Familie übersah sie die Fehler ihrer Schwes te rn , b esonders de r Prinzessin
Taxis und entsch uldi gte die Feigheit ihres Bruders, d es Prinzen Karl2.
De r Gen er al Rüch e! würde durch sein en feurigen, orig inalen Gei st , seinen
kräfti gen, ed len und patriotischen Cha rakter, durcl1 d en Besitz vieler
miliüi riscl1 er K enntnisse und F erti gkeiten, durch e in m iinnlicl1es, an genehm es Äußer es auf den König hab en wirken können, hätte er m ehr
Mäßi gung, mehr Na ch gieb ig! eit, Schonung und Gewandthe it b esessen
- hätt e e r sich nicl1t seiner oft übe r Kle inigkeit aufl odernd en H e fti gk eit
gänzlich überlassen und den König dadurcl1 ge kränkt und zurücl< ges toßen.
Der König fand wed er in d er Verfassung se in es Staats, no ch d er Verwaltungsbehörden , n ocl1 in de r P ersönli chk eit, [tlen] Eigenschaften d er
Miinn er, di e ihn zun äcl1 s t umgab en , L eitun g, Unterstützun g seiner gu ten
Eigenschaften, Ersatz se in er Mängel. - De r preuß isch e St aat hatte 1 eine
Staatsverfa ssun g, e r war ein Aggregat vi eler durcl1 m auni gfalti ge Erwerbungsarten , Erbscliaft, K auf, Eroberun g zusamm engebracl1Ler Provinzen, behe rrscl1t von e in em Köni g, te il s unein gescliriinkt, t eils mit Riiclcsicl1t auf s tändi scl1 e Einrichtungen. Fri edrich der Große h errscl1te selbständig, verha nd elte und beratschlag te mit seinen Ministern scluiftlich
und durcl1 Unterredung, seine Kabin e ltssekretäre waren ohne E influß.
Frie drich Wilh elm II. regierte unter Influ enz sein e r männlich en und
weiblich en Günstlinge, vor den en tli e Minist er sich schmiegten - di ese
waren aber seit Friedrich d. Großen gewöhnt, vere inze lt, jeder mit Rüclcsiclit auf sein Departement zu handeln , ohne K enntni s und Üb erbliclc des
1
2

S. unten S. 861.
S. Bd. l/l Nr.1 59 Anm.12.
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Allgemeinen . - Der junge König fand di e Kassen erschöpft, den Geist
der Nation, des H eers, de r Beamten dur ch allgem ein e Selbst sucht verde1·bt, er fand zunäch s t am Thron Hau gwitz, den Generaladjutant Zastrow, e in Mann von gewöhnli ch em Geist und K enntni sen , arb eitsam,
ohn e irgend eine große mili üiri sch e und politische Ansicht, h errschsüchti g, pfiffig, kalt, egois ti sch , kl einlich, Schulenburg, den gesch eiten, aber
ungebilde ten und wollüsti gen Rietz, endli ch Lombard , physisch und morali sch gelähmt durch Au sschwe ifung, e in en Zöglin g der fran zösischen
Philosophi e und d es wollüstigen Hofes Friedrich Wilh elm II., faul, frivol,
unsittlich bis zum zynis ch en Witz, oberflä chlich e Gefühl e, seichte Ansichten, er wollte ungestört gen .ießen, ohne Blick auf die Zukunft, ohne
Aufopferung d er Gegenwart. D e i· König suchte sich einen Ratgeber am
unfähigen Kö ck eritz, am H erzog v. Braunsch,ve ig, dem es nur um den
Schein d es Einflusses zu tun war, e ndlich an dem von seinem Vater seit
einiger Zeit zuri.ick geset zten Kabin e ttsrat Menck en. Di eser war ein libe ral
d en kender, gebilde ter, feinfühl end er, wohlwollend er Mann von den ed elsten Gesinnungen und Absichte n, er wünschte das W ohl sein es Vat erlandes, er wollte es be förd ern durch V erbreitun g von Aufklärung, V erbesserun g d es Zust ands all er K lassen und durch Anwendung liberal er und
m ensch enfreundlich er Grundsätze.
Sein e Entfernung vom Krieg w irkte in diesem Ze itpunk t na cht eilig auf
den zur Ruhe gen eigten K önig, seine zu wortreich und philantropi sch
ge faßte Kabin e ttsordres, seine zu gr oß e Mi lde verbre ite te über di e R egierung ein en Sch ein von Schwä che. - Die Schwäche seiner Gesundh eit
nötigte ihn frühz ei ti g, sich von d en Ges clüiften zurückzu zieh en, und hierdurch erhielt de r zw eite Kabin e ttsr a t Beym e m ehr und bald ein en überwiegend en Einfluß. Beyme besitz t ri chtige B eurteilun g des einzeln en, Gewandtheit in dessen Behandlung, beid es durcl1 R ecl1 tspflege entwicl(el t,
k ein en Überblick und a ll gem eine groß e Au sicl1ten, gewöhnlich e R eclltsclrnffenhe it, aber unfiihig zu groß en edlen Ge fi:ihl en, arbe itsam, kräftig,
eitel, absprechend. Die gemeine Aufgeblasenh eit sein er Frau war ihm
11acl1teilig, seine sp ä ter e V erbindun g mit Lombard und dessen Familie
untergrub sein e Sittlicl1keit, sein e Liebe zum Guten uml verminderte
seine Arbeitsamkeit. - Von all en diesen Menscl1en war außer Menclrnn
nicl1t eine r, der den jungen König liebte, dem se in e Bildung, seine Größ e
am H erzen lag, all e b enutzten ihn zu ihren Absichten. Di e N ation war
durch den langen Frie den, durch d en vermehrten Woh lstand, durcl1 die
Einwirkung der vorigen Regi erung verwe icl1licl1t, genußbegierig, sie
s trebte na ch Gewinn, besond er s hatte das Kreditsys tem den Güterhand el
begüns tigt und den Charakte r des Ad els verd erbt. R e li giöser Sinn war
durcl1 Friedricl1 II. und den Geist der Zeit verdrfogt. Man lebte in der
Erinn erun g der schönen Zeiten Friedri ch s d es Groß en, war aber nicl1t geneigt zu den Kraftäußerungen und Aufopferun gen der Vorfahren. Unge-
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bundenh eit und Fred1heit in d en Meinu ngen hie lt m an für Liberalität,
Geistes fr eih eit, Aufklärun g, Leserei für K e nntni sse un<l G ründli chkeit, da
die Erziehungsans talten, sowohl Unive rsität al s Gymnasien unvoll stä ndig und kärglich dotiert wa ren. In den Koll eg ien war vi eler Fleiß, doch
di e gewöhnlidrnn F ehl er der Bürokratie in r e ichli d1em Maß e, Papie rtätigk e it, Mie tling geis t, Schl endrian. Die besseren Grund sätze der Staatswi r tschaft bega nn en si ch zu verbreiten , b eso nd ers wohltä tig wirkte da rauf di e
Köni gsber ger U niver sitä t, d er dort gebildete Minister Schrö tte r und die
von ihm a nges te llten Gesd1 äftsmä nn er. Die Arm ee war kri egsunerfahren,
verwe idllid1t, veraltet, sdlwerfälli g, insuborcliniert, clurd1 die Nad1sidl t
des K öni gs, di e U nb eh olfenheit und L eerh eit der älter en, den Leichtsinn
und di e U n gezogenh eit d er jungen O ffi ziere, di e a rroga nt[ ?], dünkelvoll
und prahl erisd1, wortreich all en Ständen läs ti g fi e len und, al s di e groß e
e ntsch eid ende Stund e sd1 lug, ihr gan zes Nid1ts ze igten . D er A del h a tte
di e A nmaßung sein er Vorfahren ohn e Rü ck sid1t, daß seine den Rillergeist
v erdrän gende Gewinnsu cht, sein e Gütersdiacl1 erei, sein J agen n adl Stell en
von den er sten bis zu den unters ten de r Diensthierard1i e ihn mit den
ande ren Klassen de r Staatsbü rger in vielfa ch e Be rührung setz te, ihm
f ehlte es an ein er K on stituti on , di e ihn auf sein en ursprünglidl en Geist
zurüdd ührte, den ein es ange eh en en , selbständigen Besitzstandes, und an
Familiene in ri chtun gen, di e di esen Geis t erhi elten. Der Mittelstand h atte
sid1 du rch die Staa tsgüterp achtungen , durch b edeu tend gesti egenen H and el
und Fabrikenb e trieL b ereich e rt, die m eiste n Sta a tsbeamten ·waren aus
sein er Mitte. Die große Welt der Hauptstadt, deren Me inun gen und A nsichten zunächst auf di e R egierun g wirken, b es tand n icl1t aus F amilien
ansehnlich er Grundeigentüm er, bei den en langjähriger Besitz groß er
R eichtüm e r, Bekle idung wichtiger Staatsämter G rundsä tze v on Libera litä t,
Würd e un d Selb ständi gke it h eili gt en, sonde rn aus den en oberen Staa tsb eamten, emporges ti egen aus de r Wachts tube oder dem Kolleg iens ta ub ode r
aus eiern weni g begüterten Brandenbu rger Adel - der re ich er e scl1l es isch e
und preußi sch e blieb von Berlin entfe rnt od e r erschi en nur bei ein zeln en
V eranl assungen. De r B rand enburger ist kalt, tri.ibsinni g, gemi.itl os, kar g
- arbeitsam au s B edürfn is, nicl1t au s ei ern Bes tr eb en , ein Üb ermaß von
Kriiften zu äuß ern - sobald er ein e rträglicl1es A uskom men sich ges icl1ert,
z ieht er sich zurück und will ruh en - er st ößt, wie mir ein er a us ihn en
sagte, zur üd( durch sein en Wolfsblidc E in e verd erbt e öff entlid1e Meinung,
au sgesprod1Cn vo n allen Klassen und Ständ en, haue 1795 Friedricl1 W ilh e lm II. die Waffen aus d en en Hä nden gerissen , di e Frie den spa rtei, die
Partei der egoistisch en Zusch au er, w ar ao . 1795, 1805 n odl immer sehr
stark, W eicl1li chke it, E goismus, n orcliscl1 e Gemütl osigkeit und H albwisser ei lenkt en di e preußi ch en Ra tsd1lä ge, focl1ten mit La ui gk eit bei Au ers tä dt, lösten das H eer auf b ei dem Rückzug, ü bergab en die Sd1l üssel der
F es tungen, h a usten im H auptqu artie r Les toqu es, in den B era tungen zu
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Mem el, kroch en vor dem Überwinder und brach ten di e Biirokratie und die
Minis te r zur sch ändli ch e n Eidesle istun g und zur hündisch en Kriech er ei
vor den französisch en Beh örden. Da das Be tra gen von Preuß en in dem
gegenwärtigen Zeitpunkt so sehr in den Gang de r gr oßen po litisch en Angelegenheiten eingreift, so ist die ausfiihrliche Darst ellung seines moralisch en Zustandes zur Erl lärung sein es Ben ehm en s un entbehrlich.
D er ph ysische Zus tand dieses S taats war 9 Millionen Mensch en, 36 Millionen Taler Einnahme, geordn ete Finanzen, ein H eer von 250 000 Mann,
vorteilh a fte Handelsbalan ce, steigen der Nationalwohlstand (Ges chichte
d es Rastatter Kongresses T. I , 312].
Frankreich s Absicht, von der R e ichsdeputation zu R as tatt d ie Einwill igung in die Überl assung des linken Rheinuf ers zu erhalten, wurde erleichtert
durd1 das allgem eine Mißtrauen, weld1Cs Öste rreich s dopp elsinnige Polit ik, womit es d en A nschein , sein e Pflichten a ls Oberhaupt d es R eich s zu
e rfü ll en, mit seinen V ergrößerun gsabsid1ten vereinigen wollte, in ganz
D eutschland, besonders bei Preuß en e rregt hatte, durch des le tzter en A bn eigung, sein e Prov inzen auf dem linken Rheinu fer zu behalten (p. 335),
d eren Besitz wegen der Nad1barschaft Frankreichs unsicher wurde, durch
eine ähnlich e Stimmung b ei m ehr er en weltl ich en Fürsten als Darmstadt
(p. 336) , Baden, Nassau, den en eine Entsd1äd igung auf dem r ech ten
Rheinu fe r wünsd1 ens\ve rt war .

[Preußens und Österreidis Haltung bei den Entsdiädigungsverhandlzmgen].
Ni cht die form enreich en und kraftlosen Versa mmlun gen in Ra sta tt, wo
der Franzosen höhn e nd er Ü bermut durch di e d emütige Hingebung der
R eichsd eputation und die absidlllich e Kried1 e rei ein zeln er R eid1sstände
unterh a lten wurd e, so ll t en über Kri eg und Frieden entsd1eiden, so ndern
d es fr an zös isd1 en Direktoriums gewa ltsam e Unter d rüdrnn g Italiens und
frevelhafte Unterjodmng der Sdnveiz und Ägypten s.

[Aufstand in Rom. Erriditung der Römisdien Republilc. Aussaugung
Italiens durdi die /ranzösisdie A rmee. Unruhen in versdiiedenen italienisdien Staaten gegen die Fremdherrsdw/t.]
U m s t u r z u n d U n t e r j o c h u n g d e r S c h w e i z.
Lan ge Ruh e, durd1 Gewerbefl eiß zuneh m ender Wohls tand, Eindringen
fremd er Literatur und Sitten h a tten den kriegerisd1Cn Ge ist der Sdnveiz er ,
d ie Einfad1h eit ihrer Sitten un d ibre R eligiosi tä t geschwiid1t und mit
ihn en den Gemeinge ist und die Bundes treu e de r E id genossen, die Un tertanentreu e der unter geben en Orte unter graben und e rschüttert. Besonde rs ii uß erte sich di ese Weid-ilid1kei t bei den ober en Stän den in Bern,
Gewinnsu d1 t in den en Fa briken und H andelsgegend en a ls Basel, Schaffh ausen, Zürid1 und d en Seedö rfern und Empfänglid1keit für französisd1e
r eligiöse und politisd1e Meinun gen in <lern Waadtland. Dieses gilt zwar
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nur beziehun gsweise auf älter e und b essere Z eiten [sie!] , cl enn noch hnmer war die Schweiz das glü cklid1ste Land in Europa durd1 Sittenreinh eit
uncl Einfalt de r großen Masse, durch den allgem ein verbreiteten Wohlstand, die Freih eit von Abgaben un d Druck , durdi die milde, v~iterlidi e
R egi erun g seiner Magis tratspersonen, vorzüglich d es aristokratisdi en
Berns (Ma lle t au Pan 1, 37) .

[Revolutionäre Bewegungen in der Sdiweiz. Uneinigkeit der Kantone.
Sdiledite Militärverfassung. Einmisdiung der Franzosen. Unterwerfung
der einzelnen Kantone.]
[Der Ä gyptische Feldzug. Die Rastatter V erhandlungen. Bildung einer
neuen Koalition als Folge der Übergriffe Frankreidis in der Sdiweiz und
in Italien. Annexion Piem onts. Unterwerfung Sardiniens und Neapels.]
Vergeblich suchte man Friedrich Wilhelm III. zur T eilnah me an ein em
Krieg, dessen Zweck die Befreiung ·E uropas und di e Wiede rherstellung
des Gl eichgewichts im europäisdien Staatensyst em war, zu bewegen. Die
Se ndun g von Sir Thomas Grenvil le nadi Berlin, um Preuß en zu einer
Diversion na ch Holl a nd zu bewegen, war ohne Erfolg (T. 1, 563 - F ebr.
1799), er lehnte die Anträge versd1i edene r Stän de des südlidi en Deutsd1lancls ab um eine Neutralitätsve rbindung unter seinem Sdrntz und hatte
selbs t den Vorschl ag Österr eid1s ni cht a ngen omm en , gemeinsch a ftlid1 die
Neutrali tiit des sücllid1Cn D eutsdilands zu versiche rn (T. I , 570). Dieser
Entsd1luß l ag in dem Charakte r des Köni gs, in dem seine r Umgebungen ,
besonders glaubte C. R. Me ndrnn, Rußland und Österreid1 sei st ark genug, um Frankreid1 zu demüti gen, er wurd e unter stützt durd1 die öffentlidie Meinun g in der Hauptstad t und <len Zustand der Finanzen , wenn
man nur Rüdcsicht nahm auf den Ka ssen zustand, ni cht auf die Hilfsquell en d er Subsidien und des Land es. Durd1 den Tod des Kurfürst en
Karl Th eodor von Bayern kam Max, H e rzog von Zweibrüdcen zur Regierun g, der leid1tsinnig, un gebunden, ohne Haltung und Würde, sid1
gan z dem Einfluß seines gegen Öst erreid1 feindlich gesinnten n eurungssüdi tigen, unsittlid1en Ministers Montgelas üb er )ieß und seine unva te rländisd1en Gesinnungen b ald äuß erte. Unterdessen erzwa ng da s Direktorium durd1 Aushu ngern die Übergabe von Ehrenbreit stein den 27. J anuar,
es fuhr mit sein en Erpressun gen auf <l ern r edlten Rh einufer [fort] und
besd1 loß den Krieg, b erausdit von seinem bisheri gen Glüdc. Es r edm et e
auf das R evolutionieren der Länder, die seine Arm ee erreid1en würde, sie
durften aber kein en Beist and de r Völker m ehr erwarte n, d enn der fr evelhafte Überfall der Schweiz, dieses alte n Sitzes des Friedens, der bürgerlichen Freiheit, mi lder und reiner Sitten und des öffentlid1 en und häuslid1 en Gliid(s, das freche, lü genhaft e Gaukelspiel, so m it denen Worten
Freih ei t, Gleichheit, Volkshe rrsd1aft ge trieben wurd e, während mi li tärisd1e1· Drude und Erpressungen da s In- und Ausland erschöpften, der
Übermut und die Treulo igkeit, womit man Vertriige bradi, sdiwäd1ere
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unterdrückte, z.B. Schweiz, Sardinien, den P apst, hatten d enen Nationen
e in en ti efen, innigen Groll gegen Frankreich ein geflößt.
Die R eichsdeputation zu Ra statt beharrte be i ihren Bemühun gen, d en
Frieden durch De müti gungen jed er Art zu erbe tteln, nachd em ber eits der
Krieg mit der größten Lebh a fti gkeit seit dem 1. Mai ausge broch en war,
bis endlich die nachdrück liche Erklärun g des kaiserlich en Hofes, daß alle
Unterhand lungen zweck los sein wiird en, da Frankre id1 di e F eindseligkeiten an gefangen, ohne Kündi gung des Waffenstillstandes in das R cid1
eingedrungen, es verheert, Mannh eim hinweggenomm en usw. (T. IV,
234), die Abberufung mehrere r Mitglie der, di e Abreise d es kaiserlid1Cu
Plcnipoten tiar (8. April - T. IV, p. 242), die Erklärung <laß Ra st a tt nicht
m ehr al s ein neutral er Ort werd e angeseh en we rden (T. IV, p. 264), die
De putation nötigte, sich aufzulösen (d. 23. April 1799 - T. IV, p . 250).
Die fra11 zösisd1 en G esandten ve rließ en R as tatt, und a uf ihre r Rückre ise
ere igne te sid1 die grauenvo lle T a t ihre r Ermordun g (Gcntz, Hi to risch es
Journal p. 1799 T. II, p. 211) , d e ren Urhebe r bis auf den h eutigen Tag
unbekannt gebl ieben is t. Laut klagt e di e allgemeine Stimme dam als das
österre idüsch e Kabine tt an, ohne rad1t et es 1 ein lntere sc h aben konnte,
sich ein e r so lchen bei pie ll osc n Treu losigkeit schuldig zu mad1 cn, da d er
Bes itz der Gesan<ltsdrnftspapie r e ohne d en Mord d er Ges andten er lan gt
werd en konnte, di eser weni gs te ns sche int der Roh eit der in der Ausführun g des geh eimen Auftrags zu weit gegangen en Sezckler Husaren zugeschri eben w erden zu müssen (Toulon geo n T . VII. p. 100). Der Kri eg
brad1 al so von neuem aus.
[F eldzug von 1799. Niederlage der R epublik auf allen Fronten. Ihre Rüclcwirlwngen auf Franlrreidi. Sinkendes Ansehen des Direktoriums.
Wiedereroberung der Sdiweiz durdi Massena. Napoleon in Ä gypten und
Syrien . Seine Abreise. Difleren zen zwisdien Erzherzo g [(arl und Suworo/J wegen des V erlusts der Sdiweiz. Rußland verläßt die Koalition. Österreidt setzt den Krieg auf dem Festland allein fort. Neue Erhebung der
V endee durdt die V erbündeten unterstützt. RüdrJcehr Napoleons aus
Ä gypten.]
Die Na chrid1t von Bonapartes [Riidckehr] verbreite te sid1 wie e in elektrischer Schlag durd1 ganz Frankre ich. Bei seiner Durd1re ise wu r den a lle
Glod<en geläute t, sie glich e in e m Triumphzug, von ihm erwarl c te man
Wi ede rh erstellun g ein er innren kräftigen R eg ie rung und di e Rüdckehr
d es Sieges, e r erreichte den 16. Oktober Paris, hi er hatte di e Abn eigung
gegen ein verhaßtes und ve rad1te les Direktorium, die B eso rgnis der
Rückkehr der H errsdiaft de r Jakobiner, di e Gefahr d es wi eder au gebro chenen Biirgerkriegs, di e Z errüttun g der Finanzen, di e Unfä ll e d er
Arm een und der au s di esen zus amm entre ffend en Um Lände n enl tehend e
allgemeine ti e fe Unwill e a ll er Parteien übe r di e gegenwä rti ge Ordnung
der Dinge, Ermüdung und di e Äd1tung oder den T o d de r kräftigs ten
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RÜCKK E HR BONAPARTE S

Mensch en , welche h ä tt en widers tehen können, all es vorber eitet, um Bonaparte di e Oberh errsch aft zu verschaffen (gleich August „cuncta disco rdiis civilibus fessa , nomine principis sub imperium accepit., Ta citus,
Anna!. L. 1, p . 1), di e er durch Siege und gewöhnlich e H e rrsch erkiins te,
Belohnun g sein er Anhän ger , hartnäckige Verfolgung seine r Gegn er ,
gl änzend e Umgebungen d es Throns befes tigt e und, nachdem Deutschland und Italien unterj ocht waren, in ein en unbegrenzten, die Rech t e der
Nationen höhnenden Des potismus verwandelte, Sklave rei j eder Art und
allgem ein es E le nd iiber Europa verbreite te und an di e Stell e des auf urkund lichem Recht und Besitzstand beruh end e n e urop iiischen Staatenbundes und des unter diesem Schutz genossen en hohen W ohls ta nds se tzte 1 •
1 Die Au/zeidmungen bredien ab mit der Vbersd iri/t und Eint eilung des nun vorgeseh enen Absdm itts: Buon ap artcs R egierung. - 1. K onsulat. - 2. K a isertum. 1799,
November - 1804. - 1. R evolution vom 18. Brumaire.
Hiermit endet das Manuslcript B d er Französisd1en Gesdtidit e" St eins mit Blatt 68 •
( A 11).
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