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library. In the first part, this article draws from political theory and history of the Middle Ages, 
underlining its significance in the historiography of France’s national narrative from the En-
lightenment to the professionalizing of the university system in the 19th century. The Middle 
Ages became an essential factor in the master narrative of history becoming the telos of the na-
tion. The »multiple« Middle Ages that historiography constructs have themselves become a 
sort of plaything within interpretations of the nation’s own history, allowing for interpreta-
tions that serve the political needs of the national narrative. In the second part, this study ex-
pands its scope in order to incorporate a historiographical reading of the reign of King Charles V, 
analyzing it through the example of the Louvre library and the interpretation of discourses 
throughout the ages. Both represent paradigmatically the political as well as the cultural un-
derstanding of the Middle Ages, and subsequently the closely entangled roles of national histo-
ry and its political function. The figure of the wise King and his library can be read through 
their respective historiographical lenses, perpetually reframed and actualized depending on 
political and cultural contexts from the Middle Ages until today.

Rudi Beaulant, Guerre, espionnage, torture. À propos d’une entreprise contre Di-
jon en 1432, S. 87–104.

Spionage wurde im spätmittelalterlichen Westeuropa von mehreren Autoren theoretisch be-
handelt. Die Missionen der Agenten, die im Auftrag von Königen und Fürsten handelten, sind 
aber nur selten im Detail bekannt. Diese Studie analysiert das geschlossen überlieferte Dossier 
eines Gerichtsverfahrens gegen drei Spione, die Anfang Oktober 1432 von der Partei der Ar-
magnacs nach Dijon geschickt wurden, als der französisch-englische Konflikt sich entspannte 
und sich die mit England verbündete burgundische Partei Philipps des Guten (1419–1467) in 
einer schwierigen politischen und militärischen Lage befand. Auftrag der Spione war kein ge-
ringerer als die Einnahme der Hauptstadt des Herzogtums Burgund. Die Prozesse, die gegen 
sie geführt wurden, sind somit in mehrfacher Hinsicht interessant: Sie gestatten einen Blick auf 
das außergewöhnliche Verfahren, das die mairie von Dijon angesichts einer unmittelbaren Be-
drohung einleitete, informieren aber auch über Motive und Praktiken der Spionage durch 
nichtprofessionelle Agenten mit dem Ziel der heimlichen Übernahme einer Stadt und über das 
potenzielle Netzwerk der Armagnacs im Norden des Herzogtums Burgund. Zum Verständnis 
der Prozess akte müssen zudem die politischen Folgen, die eine Übernahme Dijons für Philipp 
den Guten gehabt hätte, und die Darstellung der allgemeinen Situation des Konflikts analysiert 
werden, wie sie einer der Angeklagten gibt, und zwar Guyenne, der als Herold im Kriegsrat 
König Karls VII. von Frankreich (1422–1461) saß.

Si l’espionnage tend à être théorisé par plusieurs auteurs dans l’Occident du Moyen Âge tardif, 
on connaît rarement les détails des missions confiées aux agents des rois et autres princes. L’ob-
jet de cette étude est d’analyser le dossier homogène du procès de trois espions envoyés à Dijon 
par le parti armagnac au début du mois d’octobre 1432, à une période où le conflit franco-an-
glais s’essouffle et où le parti bourguignon de Philippe le Bon (1419–1467), allié des Anglais, se 
retrouve dans une position politique et militaire délicate. Leur mission, selon leurs interroga-
toires, ne visait pas moins que la prise de la capitale du duché de Bourgogne. Les procès de ces 
agents présentent ainsi un intérêt pluridisciplinaire: ils permettent d’éclairer la procédure judi-
ciaire extraordinaire mise en place par la mairie de Dijon face à un danger imminent, mais ils ap-
portent également des informations précieuses sur les motivations et les pratiques de l’espion-
nage par des agents non professionnels dans le but de s’emparer d’une ville par surprise, ainsi 
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que sur le potentiel réseau armagnac installé dans le nord du duché de Bourgogne. Enfin, le 
dossier étudié nécessite d’analyser l’impact politique qu’aurait pu avoir la prise de sa capitale 
pour Philippe le Bon, ainsi qu’à observer la situation générale du conflit telle que la présente 
l’un des accusés qui n’est autre que Guyenne, l’un des hérauts d’armes du roi Charles VII 
(1422–1461) présent aux conseils de guerre de ce souverain. 

Theories about espionage at the end of the Middle Ages are readily available, however we rare-
ly have access to the specifics of the missions that spies were ordered to carry out in the name 
of their kings and sovereigns. The goal of this article is to study the trial of the three spies from 
the Armagnac party who were sent to Dijon in early October 1432. At this time, the Fran-
co-English conflict had gone on too long and the House of Burgundy of Philip the Good 
(1419–1467) found itself in an uncomfortable political and military position. Their interroga-
tions show that their mission was to prepare the capture of the capital of the Duchy of Burgun-
dy. The trial of these three agents presents a multidisciplinary interest. It shows the extraordi-
nary legal protections that the city government undertook in the face of an imminent danger. It 
also provides useful information about the motivations and methods of non-professional spies 
attempting to take a city by surprise. Then it is revealed that a potential spy network had been 
established in the north of the Duchy of Burgundy. Finally, the article studies the political im-
pact, had the capital city of Philip the Good fallen, as well as the overall situation of the conflict 
as it is described by one of the defendants, Guyenne, who was a herald of King Charles VII 
(1422–1461) and who attended his war councils.

Klaus Malettke, Monarchie universelle, sécurité collective et équilibre au XVIIe 
siècle, S. 105–118.

Betrachtet man die Geschichte der internationalen Beziehungen im 17. Jahrhundert, so wird 
deutlich, dass Wechselwirkungen zwischen der Entwicklung des europäischen Staatensystems 
einerseits und den jeweiligen politischen Leitkategorien des außenpolitischen Handelns der 
Hauptakteure der damaligen Führungsmächte, also Frankreichs, Englands, der Vereinigten 
Niederlande, Spaniens, des Kaisers und des Reichs andererseits bestanden haben. Diese Wech-
selwirkungen manifestierten sich zum Beispiel im Hinblick auf die Realisierung einer in-
tendierten Universalmonarchie oder Hegemonie bzw. in den jeweiligen Bemühungen der 
poli tischen Akteure, die Etablierung einer Universalmonarchie oder die Erlangung einer 
 hegemonialen Position durch eine bestimmte Macht in Europa zu verhindern. Gleiches gilt 
aber auch für die von den jeweiligen Politikern oder Staatslenkern entwickelten bzw. propa-
gierten Konzepte kollektiver Sicherheit und des Gleichgewichts der Mächte sowie für die 
ebenfalls ventilierte Idee des »Schiedsrichters«, des »Arbiters«, in Europa. Um die hier nur 
kurz angesprochenen Wechselwirkungen aufzeigen zu können, ist eine knappe Darstellung der 
Entwicklung des europäischen Staatensystems im Verlauf des 17.  Jahrhunderts unerlässlich. 
Diese Darstellung erfolgt im ersten Teil des Artikels. Auf dieser Basis und vor diesem Hinter-
grund kann dann im zweiten Teil dieses Beitrages aufgezeigt werden, in welcher Weise und mit 
welchen Folgen sich die hier angesprochenen Wechselwirkungen vollzogen haben. Diese re-
ziproken Beeinflussungen haben bei den Entscheidungsprozessen und Zielsetzungen der je-
weiligen außenpolitischen Akteure der europäischen Führungsmächte eine in ihrer Bedeutung 
nicht hoch genug einzuschätzende Rolle gespielt. 
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