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Anregungen danke ich Freunden und Familie, insbesondere Christiane Reves, 
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ist die Arbeit dem Andenken meines Vaters, der diese Zeilen wohl gerne 
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Bonn, im Frühjahr 2006 
Christine Petry 





I. EINLEITUNG 

1. Thema, Fragestellung und Aufbau der Studie 

Quoy-qu 'on puisse dire c 'est, Monsieur, une verite tres-constante que cette 
ville et pais ont la veüe toume vers I 'aigle - berichtete ein französischer Be
obachter im Jahre 1634 an den Staatssekretär Bouthillier über seinen neuen 
Wohnort Toul l . Mit dem aigle ist der Reichsadler gemeint, den die Territorien 
der Bischöfe von Metz, Toul und Verdun sowie die gleichnamigen Städte auch 
lange nach der französischen Besetzung von 1552 noch im Wappen trugen. 
Der 1552 geschaffene de facto Zustand der französischen Oberherrschaft über 
die ehemaligen Reichsterritorien und -städte wurde erst 1648 im Vertrag von 
Münster völkerrechtlich anerkannt. 

Die Ereignisse sind aus Handbüchern bekannt: Der französische König 
Heinrich 11. war von einigen gegen Kaiser Karl V. rebellierenden Reichsfur
ster). das Reichsvikariat über Metz, Toul und Verdun angetragen worden. Er 
besetzte die drei Reichsstädte und die dazugehörigen Gebiete. »Während man 
sich bemühte, die Rechtsfrage möglichst erst gar nicht aufzuwerfen, blieben 
die Gebiete besetzt und [ ... ] das Band zum Reich lockerte sich mehr und 
mehr«2, bis die Trois-Eveches schließlich in Münster 1648 auch völkerrecht
lich Frankreich zugeschlagen wurden3• 

Doch was passierte zwischen den Jahren 1552 und 1648 in den Trois
Eveches? Wie vollzog sich die »Entfremdung« dieser Städte und Territorien 
vom Reich? Welche Ereignisse, Institutionen, Personen, Maßnahmen und 

I Archives du Ministere des affaires etrangeres, Paris, Correspondance Politique Lorraine 14, 
fol. 392. 
2 Ilja MIECK, Die Entstehung des modemen Frankreich 1450-1610. Strukturen, Institutionen, 
Entwicklungen, Stuttgart u.a. 1982, S. 25. 
3 Ganz ähnlich wie Ilja Mieck schildert ein Großteil der ÜberblicksdarstelJungen aus 
Deutschland und Frankreich die Ereignisse nach 1552: Lucien BELY, La France modeme 
1498-1789, Paris 1994, S. 15If., nennt nur die Besetzung und als deren direkte Folge die 
Verschiebung der französischen Ostgrenze. Volker PRESS, Kriege und Krisen. Deutschland 
1600-1715, München 1991 (Neue Deutsche Geschichte, 5), S. 16, schreibt: »Heinrich II. 
von Frankreich hatte 1552 die Bistümer und Reichsstädte Metz, Toul und Verdun unter dem 
Titel des Reichsvikars in Besitz genommen - dies filhrte schließlich zu einer nachhaltigen 
Entfremdung.«; Horst RABE, Deutsche Geschichte 1500-1600, Das Jahrhundert der Glau
bensspaltung, München 1991, S. 440, schildert ausfilhrlich den Vertrag von Chambord und 
die militärischen Ereignisse. folgert dann: »die lothringischen Bischofsstädte blieben in fran
zösischer Hand«. 
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Diskurse förderten und konstituierten eine Entwicklung, die in Handbüchern 
mit dem Ausdruck des »Französisch-werdens« bezeichnet wird? Diesen Fra
gen will die vorliegende Arbeit in einer Fallstudie nachgehen4• Denn mit der 
militärischen Besetzung fing der Prozeß, der Metz, Toul und Verdun zu einem 
Teil Frankreichs werden ließ, erst an. Sie lieferte nur den Rahmen für das, wo
für zahlreiche Beamte in den besetzten Gebieten und in Paris beinahe ein gan
zes Jahrhundert lang arbeiteten: Den Blick »vom Adler abzuwenden«, das 
heißt, die Bewohner der Trois-EvecMs - die Bürger der Reichsstadt Metz, den 
Klerus der Hochstifte, die adligen Vasallen der Bischöfe und die Landbevöl
kerung - zu treuen Untertanen des französischen Königs, zu sujets du roi, zu 
machen5• 

Gerade vor dem Hintergrund eines anhaltenden Interesses an der Herausbil
dung und dem »Funktionieren« absolutistischer Herrschaft in Frankreich6, das 

4 Vgl. Helga SCHNABEL-SCHüLE, Herrschaftswechsel. Vernachlässigte Aspekte eines be
kannten Themas, in: Angela GIEBMEYER, Helga SCHNABEL-SCHüLE (Hg.), »Das wichtigste 
ist der Mensch«, Festschrift für Klaus Gerteis zum 60. Geburtstag, Mainz 2000 (Trierer His
torische Forschungen, 41), S. 421-430. Ähnliche Fragestellungen zu den einzelnen Regionen 
Frankreichs verfolgen Peter SAHUNS, Boundaries: the making of France and Spain in the 
Pyrenees, Berkeley 1989 (zur Idee der Grenze im 18. und 19. Jahrhundert); Jean-Michel 
LAMBIN, Quand le Nord devenait Fran~ais (1635-1713), Paris 1980 (ein eher populärwis
senschaftliches Werk); David PO'ITER, War and govemment in the French provinces, Picar
dy 1470-1560, Cambridge 1993 (zum Zusammenhang zwischen Herrschaftswechsel und 
Staatsbildung, allerdings am Beispiel des Krieges und der Armee). Vgl. auch Jean-Frederic 
SCHAUB, Le Portugal au temps du cornte-duc d'Olivares (1621-1640). Le Conflit de juridic
tions comme exercice de la politique, Madrid 2001 (zu Gerichtsbarkeitskonflikten); Helmut 
GABEL, Widerstand und Kooperation. Studien zur politischen Kultur rheinischer und maas
ländischer Kleinterritorien (1648-1794), Tübingen 1995 (Frühneuzeit-Forschungen, 2); 
Rainer BRüNING, Herrschaft und Öffentlichkeit in den Herzogtümern Bremen und Verden 
1697-1712, Stade 1992 (kirchliches Leben und Feste unter schwedischer Herrschaft); und 
Horst CARL, Französische Besatzungsherrschaft im Alten Reich. Völkerrechtliche, verwal
tungs- und erfahrungsgeschichtliche Kontinuitäten französischer Okkupation am Niederrhein 
im 17. und 18. Jahrhundert, in: Francia 23/3 (1996) S. 33-64. 
5 Aus diesem Grunde wurde im weiteren auf die Bezeichnung Untertanen (wessen Unterta
nen?) zugunsten des Begriffs »Bewohner« verzichtet. Die auch darüber hinausgehende Pro
blematik dieser Begrifflichkeit macht Peter BUCKLE, Deutsche Untertanen. Ein 
Widerspruch, München 1981, und DERS., Untertanen in der Frühneuzeit. Zur Rekonstruktion 
der politischen Kultur und der sozialen Wirklichkeit Deutschlands im 17. Jahrhundert, in: 
Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 70 (1983) S. 483-522, deutlich. 
6 Die Frage, ab wann in Frankreich von absolutistischer Herrschaft gesprochen werden kann, 
ist hierbei ebenso umstritten wie der Absolutismusbegriff selbst, vgl. dazu Matthias MID· 
DELL, Thomas HÖPEL, Einführung in die französische GeschiChte 1500-1945, Leipzig 1999, 
S.47-55, und Richard BONNEY, Political Change in France under Richelieu and Mazarin 
1624-1661,Oxford 1978, S. V-VI. In der Auseinandersetzung mit Nicolas HENSHALL, The 
Myth of Absolutism, Change and continuity in Early Modem european monarchy, London, 
New York 1992, haben Roland G. ASCH und Heinz DUCHHARDT jedoch schon deshalb für 
dessen Beibehaltung plädiert, weil kein anderer Begriff zur Verfügung stehe, »der in ähnli
cher Weise Prozesse wie Herrschaftsverdichtung und Fürstenbezogenheit widerspiegelt«. 
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vor allem von der angelsächsischen Forschung wichtige Impulse erhalten hae, 
scheint es sinnvoll, die französische Politik in den Trois-Eveches genauer zu 
betrachten. Denn die Etablierung französischer Institutionen geschah zu einem 
für die Gestaltung innerstaatlicher Machtverhältnisse in Frankreich wichtigen 
Zeitpunkt - und dazu in einem neugewonnenen, noch stark in mittelalterlichen 
Strukturen verhafteten GebietS. Damit bietet sich hier die Möglichkeit, Wege 
und Hindernisse bei der Durchsetzung frühmoderner Staatlichkeit gleichsam 
wie unter einem Vergrößerungsglas zu beobachten9• 

Der Bereich des Rechts und der Gerichtsbarkeit scheint aus verschiedenen 
Gründen besonders geeignet zur Beobachtung dieser Phänomene. Zum einen 
ist dies in deren allgemeiner Bedeutung im vormodernen Staat begründet. Im 
Frankreich des Ancien Regime waren Gerichtsbarkeit und Verwaltung aufs 
engste miteinander verknüpft. Eine Trennung zwischen Institutionen der all
gemeinen Verwaltung und Institutionen der Rechtsprechung existierte kaum lO• 

Die Bedeutung von Recht und Gerichtsbarkeit im frühneuzeitlichen Frank
reich geht jedoch über diese funktionale Verquickung weit hinaus. William 
Beik betonte in seiner Studie zu »Absolutism and society« im Languedoc: 
» The essence of local government was the pursuit of a large number of cases 

Ygl. Einleitung, in: DIES. (Hg.), Der Absolutismus - Ein Mythos? Strukturwandel monarchi
scher Herrschaft in West- und Mitteleuropa (ca. 1550-1700), Köln 1996 (Münstersehe Hi
storische Forschungen, 9), hier S. 24. 
7 Ygl. dazu die Studien von BONNEY, Political Change; JotH CORNETIE, Le roi de guerre. 
Essai sur la souverainete dans la France du Grand SieeIe, Paris 1993; Robert MUCHEMBLED, 
Le Temps des supplices. De l'obeissance sous les rois absolus, Xye-Xynf siecIe, Paris 
1992; Daniel HICKEY, The coming of french absolutism: The struggle for tax reform in the 
province of Dauphine 1540-1640, Toronto 1986; David PARKER, The making of french 
absolutism, London 1983; William BEIK, Absolutism and society in seventeenth-century 
France. State power and provincial aristocracy in Languedoc, Cambridge 1985; und Roger 
METIAM, Power and faction in Louis XIV's France, Oxford 1988. Für den deutschsprachi
gen Raum gab vor allem Gerhard OESTREICH, Strukturprobleme des europäischen Absolu
tismus, in: DERS., Geist und Gestalt des frühmodemen Staates. Ausgewählte Aufsätze, 
Berlin 1969, S. 179-197, Anregungen. Forschungsüberblick bei Monika NEUGEBAUER
WÖLK, Absolutismus und Aufklärung, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 49 
(1998) S. 561-578,625-646, 709-717. 
8 Auf die Struktur der Trois-Eveches vor 1552 wird im ersten Teil noch einmal ausfllhrlich 
eingegangen. 
9 Die Entstehung des modemen Staates steht durch die Großprojekte der European Science 
Foundation und des CNRS seit Jahren im Blickpunkt des Forschungsinteresses. Ygl. dazu 
nur den Überblick bei Jean-Philippe GENET, Genese de I'etat modeme. Les enjeux d'un pro
gramme de recherche, in: Actes de la recherche en sciences sociales 118 (1997) S.3-18. 
Von deutscher Seite sei Wolfgang REINHARD, Geschichte der Staatsgewalt. Eine verglei
chende Yerfassungsgeschichte Europas von den Anfangen bis zur Gegenwart, München 
1999,genannt. 
10 Ygl. Roland MOUSNIER, Les institutions de la France sous la monarchie absolue 1598-
1789,2 Bde.: Bd. 1: Societe et etat, Bd. 2: Les organes de I'Etat et de la societe, Paris 1974, 
1980, hier Bd. 2, v.a. S. 248. 
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in the courts ... It cannot be emphasised enough that law suits were the soci
ety's principal form of regulation and enforcement«". Ähnlich formuliert Ar
lette Lebigre in ihrer Rechtsgeschichte des Ancien Regime: »il est certain que 
la justice tient dans la vie de tous les jours une place dont nous avons peine a 
mesurer l'importance« 12. 

Die deutsche Forschung hat ähnliche Beobachtungen einer zunehmenden 
Regelung sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verhaltens durch Recht
setzung und Institutionalisierung der Konfliktaustragung als Prozeß der Ver
rechtlichung begriffenl3• Selbst der Herrscher war in dieses Rechtssystem 
eingebunden, auch wenn die Formel des »princeps legibus solutus« etwas an
deres zu implizieren scheint, wie Roland Asch und Heinz Duchhardt in ihrer 
Einleitung zu einem Sammelband zum Thema Absolutismus betonen, und 
daraus schlossen: »Es scheint daher geboten, erneut nach der Rolle des Rech
tes in dem Zeitraum 1500-1700 zu fragen«14. 

Die dem Bereich von Recht und Gerichtsbarkeit hier eingeräumte zentrale 
Position für die politische, institutionelle und auch mentale Eingliederung der 
Trois-Eveches in das Königreich wird nicht zuletzt auch durch Einschätzun
gen der Akteure selbst gestützt, die, insbesondere auf königlicher Seite, .in ih
ren Denkschriften die Schlüsselrolle der justice für den Eingliederungsp,rozeß 
immer wieder angesprochen haben 15. 

Der Begriff »Rechtspolitik« wurde dem modernen politischen Sprach
gebrauch entlehnt. Im Rahmen der vorliegenden Studie bezeichnet er das Be
mühen, bestimmte Gesetze, Gerichtspraktiken und Institutionen einzuführen, 
zu verwenden, durchzusetzen oder abzuschaffen. 

11 BEIK, Absolutisrn, S. 225. 
12 Arlette LEBJGRE, La Iustice du Roi. La vie judiciaire dans l'ancienne France, BrUssel 
1995, S. 35. 
13 Vgl. nur Winfried SCHULZE, Einführung in die Neuere Geschichte, Stuttgart 21991, S. 62-
67, und DERS., Bäuerlicher Widerstand und feudale Herrschaft in der frühen Neuzeit, Stutt
gart 1980 (Neuzeit im Aufbau, 6), S. 76-78; ähnlich auch Michael STOLLEIS, Geschichte des 
öffentlichen Rechts in Deutschland, 3 Bde., München 1988-1999, hier Bd. 1, S. 127-129, 
209-212. 
14 ASCH, DUCHHARDT, Einleitung, S. 11. 
15 Diese zeitgenössischen Erörterungen zur Schlüsselrolle der Gerichtsbarkeit werden daher 
in Kapitel VllI.2 noch einmal ausführlich betrachtet. Zur Auffassung von Iustiz und Straf
system als »Herrschaftstechnik« vgl. MUCHEMBLED, Temps des supplices, dessen Fragestel
lung der Autorin trotz Bedenken hinsichtlich des methodischen Vorgehens anregend 
erscheint. 
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Die Bezeichnung dieses Bemühens als »Politik«16 geht hier davon aus, daß 
neben dem Herrscher und seinen Amtsträgern auch die Bevölkerung, bezie
hungsweise einzelne Gruppen innerhalb dieser Bevölkerung, als politische 
Akteure auftreten 17. Zweitens wird in Weiterentwicklung dieser Auffassung 
politisches Handeln nicht nur auf Herrschaft und Widerstand bezogen, sondern 
als Kräftefeld verstanden, in dem die Akteure in vielfältiger Weise in Bezie
hung zueinander stehen. Die Beziehungen schließen beispielsweise auch Er
wartungen an den Herrscher, Umdeutung von Vorschriften und das Hinweg
sehen der lokalen Amtsträger über »Ungehorsam« ein18. So sollen in der 
vorliegenden Arbeit soweit möglich auch die Interaktionsmöglichkeiten zwi
schen den Bewohnern, den königlichen Amtsträgern und der Zentrale aufge
zeigt werden19. 

16 Politik wird hier nicht im aristotelischen Sinne ethisch, sondern technisch auf das »wie« 
bezogen, wobei diese Auffassung sich nicht zuletzt an die Definition der sogenannten Theo
retiker der politiques als Zeitgenossen der Ereignisse anlehnt. Vgl. Volker SELUN, Artikel 
»Politik«, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland, hg. v. Otto BRUNNER, Werner CONZE, Reinhart KOSELLECK, 8 
Bde., Stuttgart 1972-1997, hier Bd. 4, S. 789-874. Vgl. auch Reinhart KOSELLECK, Kritik 
unq Krise. Ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt, Freiburg, München 1959, 
S. 11-17. 
17 Vgl. hierzu die Zusammenfassung von Wayne te BRAKE, Popular politics and the diver
gent paths of political change in Europe, in: OlafMöRKE, Michael NORTH (Hg.), Die Entste
hung des modemen Europa 1600-1900, Köln u.a. 1998, S.25-39. Beispielhaft seien die 
Studien von Natalie Zemon DAVIS, Humanismus, Narrenherrschaft und die Riten der Ge
walt, Gesellschaft und Kultur im frühneuzeitlichen Frankreich, Frankfurt a. M. 1987; Charles 
TILLY, The contentious French, Cambridge (Mass.) 1986; und Peter BUCKLE, Unruhen in 
der ständischen Gesellschaft 1300-1800, München 1988 (Enzyklopädie deutscher Geschich
te, 1), genannt. 
18 Vgl. dazu Alf LÜDTKE, Einleitung: Herrschaft als soziale Praxis, in: DERS. (Hg.), Herr
schaft als soziale Praxis: historische und sozial-anthropologische Studien, Göuingen 1991 
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 91), S.9-63. Ich möchte 
Herrn Lüdtke für die Diskussion meines Konzepts im Rahmen des Sommerkurses des Max 
Planck Instituts für Geschichte 1999 herzlich danken. V gl. auch Achim LANDWEHR, 
»Normdurchsetzung« in der Frühen Neuzeit? Kritik eines Begriffs, in: Zeitschrift fUr Ge
schichtswissenschaft 48 (2000) S. 146-162, hier S. 156-157. 
19 Vgl. die Studien zu Suppliken aus dem Umfeld Peter Blickles, wie Beat HODLER, Dolean
ces, Requetes und Ordonnances. Kommunale Einflußnahme auf den Staat in Frankreich im 
16. Jahrhundert, in: Peter BUCKLE (Hg.), Gemeinde und Staat im Alten Europa, München 
1998 (Historische Zeitschrift Beihefte, NF 25), S. 23-67. Vgl. weiterhin die Arbeiten von 
Arthur L. HERMAN, The language of fidelity in early modem France, in: Journal of Modem 
History 67 (1995) S. 1-24; und Helmut NEUHAUS, Reichstag und Supplikationsausschuß. 
Ein Beitrag zur Reichsverfassungsgeschichte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Ber
Iin 1977. Zur Frage der politischen Kommunikation, der Öffentlichkeit und der Legitimation 
im Absolutismus ist vor allem Andreas GESTRICH, Absolutismus und Öffentlichkeit, Politi
sche Kommunikation in Deutschland zu Beginn des 18. Jahrhunderts, Göttingen 1994 (Kriti
sche Studien zur Geschichtswissenschaft, 103), zu nennen. 
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Dies schließt deshalb drittens auch den Diskurs um Fragen von Recht und 
Gerichtsbarkeit mit ein. Dieser wird hier verstanden im Sinne der Begründun
gen, Legitimationen und Widerstands äußerungen, die in der äußeren Form von 
Suppliken, Denkschriften und Briefwechseln im Zusammenhang mit diesen 
Sachverhalten überliefert sind. Hierbei wird neben den Argumentationsstrate
gien der einzelnen Akteure auch die Verwendung bestimmter Schlüsselbegrif
fe und Zuschreibungen zu untersuchen sein20• 

Die Ausführungen zur Rechtspolitik kennzeichnen damit einen weiteren 
Punkt, den die vorliegende Arbeit ansatzweise beleuchten soll, nämlich die 
Frage nach den Macht- und Kommunikationsbeziehungen zwischen dem Kö
pig bzw. seinen Vertretern vor Ort und der Bevölkerung der Trois-Evecbes21 • 

Neben den Gerichten waren es vor allem die Bereiche Steuern und Militär, 
über die die meisten Menschen im Ancien Regime mit dem Staat in Berührung 
kamen. In der spezifischen Situation der Trois-Evecbes war die Gerichtsbar
keit der erste Bereich, in dem eine Angleichung an das französische System 

20 Zum Begriff »Diskurs« und seiner praktischen Nutzbarkeit für historische Fragestellungen 
vgI. Peter SCHÖTrLER. Mentalitäten. Ideologien. Diskurse. Zur sozialgeschichtlichen Thema
tisierung der »dritten Ebene«. in: Alf LODTKE (Hg.). Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion 
historischer Erfahrungen und Lebensräume. Frankfurt a. M. 1989. S. 85-136. v.a. S. 102-
116. Zu Sprache und »Sprachspielen« als politische Interaktionen zwischen Untertanen und 
französischem König vgI. HERMAN. Language ofFidelity. 
21 Soll eine »Histoire institutionnelle mieux comprise. qui ne se contente pas de faire la chro
nique des idees dominantes et de compiler les reglements« (Yves-Marie BERCR. Paysans en 
revolte. in: J~l CORNETIE (Hg.). La France de la Monarchie absolue 1610-1715. Paris 
1997. S. 175-184. hier S. 182) geschrieben werden. scheint mit der Betrachtung staatlichen 
Handels. gerade im Bereich der Gesetzgebung und Justiz - und vor allem aus deutscher Per
spektive - die Frage nach der Sozialdisziplinierung nahezu untrennbar verbunden. Die Ten
denz frUhmoderner Herrschaft zu einer zunehmenden staatlichen Regulierung und Kontrolle. 
die Erweiterung der staatlichen Herrschaftssphäre auf fast alle Bereiche des täglichen le
bens. sowie die damit einhergehende neue politische Auffassung der Institutionen und ihrer 
Träger sind zu hinterfragen und zu bewerten. Vgl. dazu OBSTREICH. Strukturprobleme. v.a. 
S. 195f. Die jüngere Forschung hat aber auch die Probleme dieses Konzeptes und seiner 
meist zu generalisierenden Umsetzung gerade im Bereich der Gerichtsbarkeit und der Norrn
durchsetzung deutlich gemacht. So können Gerichte nicht nur als Institutionen der Diszipli
nierung betrachtet werden. sondern auch als staatliche Angebote der Konfliktlösung. die den 
Untertanen zur Verfügung standen. Gerade diese Wechselwirkung zwischen dem staatlichen 
Bemühen um Kontrolle einerseits. und dem Bewußtsein um die herrschaftsstabilisierende 
oder -gefährdende Wirkung einer Justiznutzung andererseits, wird daher hier thematisiert. 
Vgl. dazu Martin DINGES. Der Maurermeister und der Finanzrichter. Ehre. Geld und soziale 
Kontrolle im Paris des 18. Jahrhunderts. Göttingen 1994. S.177f. sowie Susanna BURG
HARTZ. Disziplinierung oder Konfliktregelung? Zur Funktion städtischer Gerichte im Spät
mittelalter. Das Züricher Ratsgericht. in: Zeitschrift für historische Forschung 16 (1989) 
S. 385-409. und den Forschungsbericht von Henrik HALBLEIB. Kriminalitätsgeschichte in 
Frankreich. in: Andreas BLAUERT. Gerd SCHWERHOFF (Hg.). Kriminalitätsgeschichte. Bei
träge zur Sozial- und Kulturgeschichte der Vorrnoderne. Konstanz 2000 (Konflikte und Kul
tur - Historische Perspektiven. 1). S. 89-119. 
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angestrebt wurde, während das Militär noch lange Zeit als Besatzungsannee 
fungierte, deren Personal sich nicht aus den Gebieten selbst rekrutierte. Auch 
Steuern wurden in Metz, Toul und Verdun erst mit der Salzsteuer nach 1633 in 
systematischer Weise eingefordert - dies geschah bezeichnenderweise zur Fi
nanzierung eines königlichen Gerichts, des Parlaments22• Beide Bereiche eig
nen sich daher, ebenso wie das Themenfeld der Kirchenpolitik und Religion23, 

nicht als Focus für die vorliegende Studie24• 

Die Beschränkung auf den relativ engen thematischen Bereich der Rechts
politik macht es möglich, im methodischen Vorgehen eine relativ große 
Spannbreite an Herangehensweisen anzuwenden2s : 

Ein einführendes Kapitel (11) zu Situation und Rechtssystem in den Trois
Eveches wie in Frankreich soll zunächst den Bezugsrahmen aufspannen und 
einige zentrale Begriffe und Institutionen des sehr eigentümlichen Rechts
systems, auf das die französische Politik hier traf, herausarbeiten. 

22 Vgl. zur Salzsteuer die Ausführungen in Kapitel V. 
23 Die konfessionelle Thematik konnte hingegen durch die weitgehende Katholizität sowohl 
der Bevölkerung als auch der Stadtregimente bzw. bischöflichen Landesherren und des fran
zösischen Königs nach den Religionskriegen (erst hier setzte in den Trois-EvSchcSs ein ver
stärktes BemUhen um Eingliederung ein) in den untersuchten Gebieten nicht das Span
nungspotential entfalten, wie dies bei den im Reich verbliebenen Territorien der Fall war -
vgl. dazu die Studie von Heinz SCHILLING, Konfessionskonflikt und Staatsbildung. Eine 
Fallstudie Uber das Verhältnis von religiösem und sozialem Wandel am Beispiel der Graf
schaft Lippe, GUtersloh 1981 (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte, 48). 
Der konfessionelle Aspekt soll - allerdings stets gebunden an den Untersuchungskomplex 
von Recht, Gerichtsbarkeit und der Sprache um diese - dennoch nicht gänzlich aus dem 
Blickfeld geraten. 
24 An dieser Stelle soll jedoch ausdrUcklich darauf hingewiesen werden, daß bei einer anders 
gewählten Fragestellung - genau wie die Steuerpolitik und die Militärverwaltung - auch die 
französische »Kirchenpolitik« in den Trois-EvSehes in vielerlei Hinsicht sicherlich ein loh
nendes Forschungsfeld darstellt. Zum Verhältnis von Militär und Stadtverwaltung in Metz 
bereitet Martial Gantelet in Paris eine Dissertation vor. 
25 Die Fruchtbarkeit einer solchen Pluralität an Herangehensweisen und Methoden zur Un
tersuchung eines Gegenstandes hat beispielsweise die Mikrogeschichte in den letzten Jahren 
unter Beweis gestellt. Selbstverständlich kann an dieser Stelle keine Auseinandersetzung mit 
der Mikrogeschichte erfolgen, zumal die vorliegende Arbeit, dies sei noch einmal betont, 
keine mikrohistorische Studie ist, sondern lediglich deren Anregungen zur Durchführung 
einer Fallstudie aufgreift. Verwiesen sei hier auf den Überblick von Hans MEDICK, Mikro
Historie, in: Winfried SCHULZE (Hg.), Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie. 
Eine Diskussion, Göttingen 1994, S. 40-53; sowie Giovanni LEVI, On microhistory, in: Peter 
BURKE (Hg.), New perspectives in historical writing, Oxford 1991, S. 93-113. In gewisser 
Weise greift die vorliegende Arbeit damit die genannten Impulse aus der Mikrogeschichte 
auf, indem sie diese Herangehensweise einmal nicht auf einen sehr stark räumlich oder le
bensweltlich begrenzten Bereich anwendet, sondern auf ein einzelnes thematisches Feld 
beschränkt. Zur Nutzbarkeit mikrohistorischer Fragestellungen für Fragen der Staatsbildung 
vgl. Giovanni LEVI, The origins of the modem state and the microhistorical perspective, in: 
Jürgen SCHLUMBOHM (Hg.), Mikrogeschichte - Makrogeschichte: komplementär oder in
kommensurabel? Göttingen 1998, S. 53-82. 
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Von zentraler Bedeutung war gerade vor dem Hintergrund der oben skiz
zierten Rolle der Gerichtsbarkeit in erster Linie stets der Aufbau königlich 
kontrollierter Institutionen, der deshalb im folgenden Kapitel III zusammen 
mit einem Überblick über die Ereignisse im Vordergrund stehen soll. Parallel 
dazu muß jedoch auch ein Blick auf das Verhältnis der ehemaligen Reichster
ritorien zum Reich und dem Reichskammergericht als wichtigstem Reichsge
richt geworfen werden, was in Kapitel IV geschehen soll. 

Da die Errichtung des Parlaments von Metz im Jahr 1633 einen entschei
denden Einschnitt darstellt, sollen die Gründung und die ersten Jahre dieses 
Gerichts von 1633 bis etwa 1650 in Kapitel V dargestellt werden. Die beson

. dere Rolle des Parlaments begründet sich vor allem darin, daß hiermit erstmals 
nicht nur einzelne Amtsträger, sondern eine Institution mit über 50 Angehöri
gen in den Trois-Eveches ihre Arbeit aufnahm. 

Nach diesen Teilen, in denen die Erarbeitung des historischen Rahmens im 
Vordergrund stand, sind die folgenden Kapitel im engeren Sinne analytischer 
Natur. Der Charakter der königlich kontrollierten Institutionen, insbesondere 
der angesprochenen »Einmannbetriebe« in den Jahren vor der Parlaments
gründung, war in hohem Maße abhängig von den Personen, die in ihnen arbei
teten und diese Institutionen verkörperten. Auch wenn eine vollständige 
prosopographische Untersuchung der königlichen Amtsträger in den Trois
Eveches im vorgegebenen Rahmen nicht realisierbar ist, soll doch in Kapi
tel VI versucht werden, persönliche Hintergründe und Karrierewege der ein
zelnen Amtsträger zumindest schlaglichtartig zu beleuchten. 

Die tatsächliche Arbeit der einzelnen Amtsträger und Institutionen im Be
reich von Rechtsprechung und Regelungstätigkeit soll im siebten Kapitel un
tersucht werden, da hier, wie oben erläutert, die Amtsträger und die Politik der 
neuen französischen Oberherrschaft besonders häufig in Kontakt mit der Be
völkerung traten. Im Blickpunkt der vorliegenden Studien werden vor allem 
Rechtsprechung und Regelungstätigkeit des Parlaments von Metz als der 
wichtigsten, ja entscheidenden Institution für die Integration stehen. Hier wur
den aufgrund der breiten Überlieferung einige Bereiche ausgewählt, die be
sonders geeignet scheinen, Auskunft über die Frage nach dem Verhältnis der 
königlichen Amtsträger zur Bevölkerung und insbesondere zu den alten Eliten 
geben zu können. Aus der entgegengesetzten Perspektive bietet es sich an, die 
Akzeptanz der Institutionen bei den genannten Gruppen zu untersuchen, um so 
Bausteine zur Beantwortung der Frage nach den Reaktionen der Bevölkerung 
auf die Maßnahmen der königlichen Regierung zu gewinnen. 

Im einzelnen wurden deshalb folgende Bereiche betrachtet: Die Gerichts
nutzung26 durch die Bevölkerung, das Verhalten der königlichen Richter ge-

26 Vgl. neben den bereits genannten Titeln vor allem Fra~ois BILLA<;OIS, Hugues NEVEUX 
(Hg.), Porter plainte: strategies villageoises et institutions judiciaires en lle-de-France 
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genüber Kritik an der französischen Herrschaft (durch Betrachtung von An
klagen wegen Majestätsverbrechen und verwandter Delikte) sowie der Um
gang des Parlaments mit Urteilen der untergeordneten und noch bischöflich 
oder städtisch kontrollierten Gerichte im allgemeinen sowie im Extremfall des 
Hexereiverdachts27• 

Begleitet wurden die Geschehnisse im gesamten Untersuchungszeitraum 
sowohl von seiten der königlichen Verwaltung in Paris als auch von seiten der 
Amtsträger vor Ort und nicht zuletzt auch von der Bevölkerung, von einer be
achtlichen Zahl an Denkschriften, Suppliken, Briefen und Berichten. Diese 
begründeten, kommentierten und rechtfertigten die zunehmende französische 
Kontrolle über die Trois-Eveches, oder machten, wenn sie von Gruppen aus 
der Bevölkerung dieser Gebiete abgefaßt waren, Widerstände gegen diese 
Kontrolle deutlich. Innerhalb dieses Sprechens und vor allem Schreibens über 
die französische Politik in den Trois-EvecMs verfestigten sich aber auch zu
nehmend Zuschreibungen, mit denen die einzelnen Akteure sich und die ande
ren positionierten und beschrieben. Diesen Phänomenen soll im achten Kapitel 
nachgegangen werden. 

Betrachtet man diesen Diskurs, so wird auch die Rolle des Königs selbst 
und die der Bevölkerung in dem Prozeß der Eingliederung sehr viel deutlicher. 
Die in der Natur der Fragestellung begründete Konzentration auf das Handeln 
der Amtsträger vor Ort scheint den König zunächst oft nur am Rande als Initi
ator bestimmter Institutionen auftreten zu lassen, die Bevölkerung häufig auf 
reine Reaktion zu beschränken. Beide Positionen sollen deshalb im Schlußka
pitel noch einmal hinterfragt und mit den weiteren Ergebnissen zusammenge
führt werden. 

(XVII"-xvur siecles), in: Droit et Cultures 19 (1990) S. 5-148; sowie mit neuerer Litera
tur: Martin DINGES, Justiznutzungen als soziale Kontrolle in der Frühen Neuzeit, in: BLAU
ERT, SCHWERHOFF (Hg.), Kriminalitätsgeschichte, S. 503-544. 
27 V gl. dazu Gudrun GERSMANN, Konflikte, Krisen, Provokationen im FUrstbistum Münster, 
Kriminalgerichtsbarkeit im Spannungsfeld zwischen adeliger und landesherrlicher Justiz, in: 
BLAUERT, SCHWERHOFF (Hg.), Kriminalitätsgeschichte, S. 423-446. 
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2. Lothringische Geschichte als Forschungsproblem 

Die Städte und Territorien der Trois-Eveches sind wie das gesamte Lothrin
gen28 eine Region, deren Geschichte seit der frUhen Neuzeit und fast bis in 
unsere Tage meist mit einer besonderen Zielsetzung geschrieben wurde. Dies 
gilt in besonderem Maße für die Ereignisse nach der französischen Besetzung. 
Die Arbeit mit diesen Darstellungen und den ebenfalls zur Legitimation be
stimmter AnsprUche zusammengestellten Quellensammlungen muß daher be
gleitet werden von einer Reflektion der entsprechenden Überlieferungs- bzw . 

. Entstehungszusammenhänge29• 

Die dieser Arbeit zugrunde liegenden Quellen lassen sich in verschiedene 
Überlieferungsstränge teilen: Zum einen die Überlieferung des Parlaments von 
Metz, die sich nicht nur auf Gerichtsakten im eigentlichen Sinne (arrets, inter
rogatoires) 30, sondern auch auf die internen Beratungen (registres secrets)31, 
die Erlasse des Gerichts selbst und die hier registrierten königlichen Regelun
gen bezogen (arrets, edits, [ettres patentes)32. 

Zweitens wurden die Akten der secretaires d'etat des affaires etrangeres 
(u.a. Richelieus) ausgewertet, die von späterer Hand nach Regionen geordnet 
wurden und heute im französischen Außenministerium überliefert sind33• Sie 
enthalten hauptsächlich Briefe, aber auch interne Papiere und Denkschriften, 
in denen eine bestimmte Frage ausführlich behandelt wird. Besonders wichtig 
sind in diesem Bestand die Lageberichte, die Amtsträger vor Ort in den Trois
Eveches an die Staatssekretäre sendeten, oder auch an andere Personen, die 
diese dann weiterleiteten. 

28 Als »Lothringen« wird hier grundSätzlich die gesamte Region angesprochen. Das gleich
namige Herzogtum Lothringen-Bar wird stets als »Herzogtum Lothringen« und seine Institu
tionen etc. als »herzoglich-lothringisch« bezeichnet. 
29 Aus Gründen des Umfangs können an dieser Stelle genau wie in der Einleitung nur die 
wichtigsten Quellen und Werke der insgesamt über 600 Titel umfassenden Sekundärliteratur 
genannt werden. Weitere Hinweise folgen in den Anmerkungen der entsprechenden Kapitel. 
Die umfangreiche regionalgeschichtliche Forschung wurde allerdings nur dort berücksich
tigt. wo die Arbeiten sachlich weitgehend korrekt sind. zumindest rudimentären wissen
schaftlichen Standards entsprechen oder anderweitig nicht zugängliche Quellen zitieren. 
Dies gilt auch für Darstellungen des 18. und 19.1ahrhunderts. 
30 Archives departementales de la Moselle, Metz (im folgenden A.D. Moselle), B 514-549. 
711-720. 729-775,943-955,972-999.2124-2128.2194-2197,2227,2234. 
31 . 

A.D. Moselle, B 227-251. 
32 A.D. Moselle. B 1-226. Diese Dokumente sind teilweise gedruckt in Jean-Louis-Claude 
EMMERY (Hg.), Recueil des edits, declarations. lettres patentes et arrets du conseil. enregis
trees au Parlement de Metz. 5 Bde .• Nancy 1774-1788. 
33 Archives du Ministere des affaires etrangeres. Paris (im folgenden AMAE). Correspon
dance politique Lorraine (im folgenden CP Lorr.). 7-33 und Suppl. 7-8. 
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Der dritte Überlieferungsstrang überschneidet sich teilweise mit dem zwei
ten: Er besteht aus Dokumentensammlungen (recueils), die zum Großteil be
reits von Zeitgenossen der Ereignisse angelegt wurden. Diese Dokumenten
und Abschriftensammlungen - genannt seien hier als die wichtigsten die des 
Hofhistoriographen Theodore GOdefroy34, der Brüder Dupuy3s, des Staats
sekretärs Lomenie36, aber auch die späteren Sammlungen des Grafen Emme
ry37, und die Sammlung Cloüet-Buvignier38, sowie die im 19. Jahrhundert 
entstandene Sammlung des Historikers Auguste Prose9 - entstanden also unter 
bestimmten Bedingungen. Diese sollen wegen ihrer großen Bedeutung für die 
Interpretation der Ereignisse im folgenden Teil ausführlich thematisiert wer
den. 

In kleinerem Umfang konnte viertens auch die innerstädtische Überlieferung 
verwendet werden. In Metz und Verdun sind dies vor allem Ratsprotokolle40, 

in Toul vor allem das »Livre des enquereurs«, eine Art Chronik, die die städti
schen Beamten der enquereurs angefertigt hatten41 • Hinzu kam in sehr gerin
gem Maße die Überlieferung aus bischöflichen Beständen, die vor allem für 
das Hochstift Metz berücksichtigt werden konnte42• Diese Dokumente, sowie 
eine große Anzahl im Original verlorener Stücke sind jedoch meist auch in 
den genannten Quellensammlungen überliefert. 

Schließlich wurden fünftens auch kleinere Quellenbestände ausgewertet, die 
teilweise in gedruckter Form vorlagen, wie Tagebücher, gedruckte historische 
Abhandlungen zu den Rechten des Königs auf bestimmte Gebiete, Lobreden 
auf das Parlament und Quelleneditionen wie die Papiere Richelieus und die 
Korrespondenz des Kanzlers Seguier43• 

Ein Großteil der Überlieferung ist somit - wie meist im Ancien Regime -
staatliche Überlieferung. Selbst die zahlreich überlieferten Suppliken der Be-

34 BibliotMque de l' Institut de France, Paris, Collection Godefroy (im folgenden Institut, 
Godefroy). 
35 BibliotMque nationale de France, Paris, Collection Dupuy (im folgenden BnF, Dupuy). 
36 BnF, Nouvelles acquisitions fran~aises (im folgenden N.a.fr.) 6972-7328. 
37 Diese Sammlung wurde zerstreut, wie unten ausgeführt wird. 
38 Siehe auch die weiteren Ausführungen zu dieser Sammlung. BnF, N.a.fr. 22596-22658 
sowie Archives departementales de la Meuse, Bar-le-Duc (im folgenden A.D. Meuse), 11 F. 
39 BnF, N.a.fr. 4826-4903 und 6686-6738. 
40 Archives communales de Metz (im folgenden A.C. Metz), Series AA, BB und FF; Archi
ves communales de Verdun (im folgenden A.C. Verdun), Serie BB. 
41 Musee de Toul, ohne Signatur. Das Werk ist teilweise gedruckt bei Renri LEPAGE, Le 
Livre des enquereurs de la Cite de Toul, in: Bulletins de la societe d'arch6ologie lorraine 8 
(1858) S. 177-247. 
42 A.D. Moselle, Serie 2F und G; Archives departementales de Meurthe-et-Moselle, Nancy, 
Serie BI. 
43 Die entsprechenden Dokumente werden bei ihrer ersten Erwähnung im Text zitiert. 
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völkerung sind meist nur dann erhalten. wenn sie von staatlicher Seite aufbe
wahrt wurden. Diese »Filterung« ist selbstverständlich zu reflektieren. 

Wichtiger ist jedoch. sich eines zweiten Punktes zu vergewissern: Die Ent
stehung der großen zeitgenössischen Quellensammlungen markiert bereits den 
Beginn der Beschäftigung mit der Geschichte der Eingliederung der Trois
Eveches. Die Auswahl der dort enthaltenen Dokumente und ihre innere Ord
nung sind Teil der Auseinandersetzung mit dem Thema selbst. da sie der Be
gründung und Legitimation französischer Herrschaftsansprüche diente. 

Warum die französische Regierung gerade vor dem Hintergrund der Beset
zung der Trois-Eveches eine beeindruckende Sammeltätigkeit von histori
schen Dokumenten entfaltete und eigens zu diesem Zweck Spezialisten in die 
Archive von Metz. Toul. Verdun und Vic entsandte. soll deshalb in einem ei
genen Unterkapitel ausführlich dargestellt werden. An dieser Stelle sei zu
nächst auf die Folgen der Sammeltätigkeit eingegangen. 

Ein großer Teil der Quellen zur Geschichte Lothringens befindet sich noch 
heute in Paris. in den genannten Handschriftensammlungen. die meist auf Ini
tiative Richelieus. teils aber auch schon früher von Juristen und Historiogra
phen angelegt wurden. Sie dienten als Grundlage für Abhandlungen zu den 
Rechten des Königs über die jeweiligen Gebiete. als Belege, ja Beweise. für 
die in den Abhandlungen dargelegten Ansprüche. Sowohl Theodore Godefroy 
als auch Pierre Dupuy haben die noch heute unter ihren Namen überlieferten 
Sammlungen von Originalen und Abschriften - die im übrigen in ganz ähnli
cher Gestalt auch zu anderen Regionen am Rande des Königsreiches überlie
fert sind44 - also mit einer bestimmten Intention angelegt, die ihre Auswahl in 
ganz wesentlichem Maße mitbestimmt haben muß. Daß in beiden Sammlun
gen dennoch zahlreiche Denkschriften. Briefe und Remonstrationen überliefert 
sind, in denen die Bewohner explizit ihre Rechte gegen weiteren Zugriff ver
teidigten. mag für die tatsächliche Anzahl dieser Dokumente sprechen. kann 
jedoch auch an dem Bemühen der beiden Juristen begründet sein. möglichst 
alle Argumente der Gegenseite zu kennen, in der Abhandlung darzustellen und 
zu entkräften. 

Die Collection Brienne hingegen - die ebenfalls von einem Zeitgenossen 
der Ereignisse, dem Staatssekretär Antoine de Lomenie, angelegt und von sei
nem Sohn, dem Comte de Brienne. auf Veranlassung Richelieus an diesen und 
schließlich an die königliche Bibliothek abgegeben wurde - war als Samm
lung allen wichtigen Wissens für den Staatsmann angelegt. Lomenie war hier-

44 Sowohl die Sammlungen von Dupuy als auch die von Godefroy umfassen weitere Bände 
zur Bretagne. Navarra. Flandern etc. 
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bei von Pierre Dupuy maßgeblich bei der Auswahl der Stücke unterstützt wor
den45• 

Einen erneuten Aufschwung erhielt die Beschäftigung mit der lothringi
schen Geschichte im 18. Jahrhundert unter der Regentschaft des letzten »un
abhängigen« Herzogs Leopold - allerdings keineswegs nur im Herzogtum, 
sondern auch in den Trois-Eveches. Sie wurde vor allem von Klerikern voran
getrieben, allen voran Dom Calmet, Benediktinermönch im Vogesenkloster 
Senones, der eine mehrbändige lothringische Geschichte vorlegte46• Als weite
res wichtiges Werk sei die »Histoire de Metz« von Dom Jean Fran<rois und 
Dom Nicolas Tabouillot vom gleichen Orden genannt47• Diese Werke sind 
schon allein aufgrund ihrer Methode interessant: Sie bauen auf einer umfas
senden Dokumentation von Originalquellen auf, mit der sie ihre Untersuchun
gen meist Punkt für Punkt belegen. Noch heute bieten die Arbeiten wichtige 
Informationen, vor allem durch die abgedruckten oder referierten Dokumente, 
von denen viele Originale verloren sind48. Zum gleichen Zeitpunkt wie diese 
großen Historienwerke entstand die Geschichte von Toul von Benoit Picard, 
einem Kapuzinermönch49, und die von Verdun vom Kanoniker Nicolas Rous
sei 50. Beide Arbeiten sind durch ihre Materialfülle ebenfalls noch immer von 
Bedeutung. 

Noch vor der Revolution widmete sich mit dem Grafen Emmery ein Jurist 
und Mitglied des Parlaments der Geschichte dieses Gerichts, aber auch der 
Vorgeschichte, also den Ereignissen nach 1552. Sein »Recueil des 6dits«, das 
seit 1774 in fünf Bänden erschien, umfaßte hauptsächlich Dokumente, die am 
Parlament registriert wurden, also Regelungen des Gerichts selbst, königliche 
Erlasse und wichtige Einzelfallentscheidungen. Die Edition stellt durch die 
Fülle an abgedruckten Dokumenten auch zur allgemeinen Geschichte eine 
wichtige Quelle für die vorliegende Arbeit dar51 • 

45 Zur Sammlung von Brienne vgl. Leopold DELISLE. La collection de Brienne. in: Biblio
theque de I'Ecoie des chartes 35 (1874) S. 282-284. hier v.a. S. 282. 
46 Dom Augustin CALMET. Histoire ecclesiastique et civile de Lorraine. 3 Bde .• Nancy 1728. 
Zu Dom Calmet vgl. Auguste DIGOT. Notice biographique et litteraire sur Dom Augustin 
Calmet. abbe de Senones. Nancy 1860. 
47 [FRANI;OIS. Jean. TABOUILLOT. Nicolas]. Histoire generale de Metz par des religieux Be
nedictins. 7 Bde .• Metz. Nancy 1769-1790 (ND u.d.T.: Histoire de Metz. Paris 1974). 
48 Zur benediktinischen Historiographie im Lothringen des 18. Jahrhunderts vgl. Jacques 
HENNEQUIN. Marie-Therese HIPP. La vie litteraire. in: Laurent VERSINI (Hg.). La vie intel
lectuelle. Metz 1988 (Encyclopedie illustree de la Lorraine. La vie en Lorraine. 2). S. 45-96. 
hier S. 91-96. 
49 Genannt sei hier vor allem sein Geschichtswerk von 1707: Pere Benoit PICARD. Histoire 
ecclesiastique et politique de la ville et diocese de Toul. Toul1707 (ND Marseille 1977). 
so Abbe Nicolas ROUSSEL, Histoire ecclesiastique et civile de Verdun, Edite par une societe 
d'ecclesiastiques et d'hommes de lettres, 2 Bde., Bar-Ie-Duc 1863-1864 [zuerst 1745]. 
51 Zu EMMERY-und seinem Recueil... vgl. Henri TRIBOUT DE MOREMBERT, Table chronolo
gique des titres anciens contenus dans le »Recueil des edits du Parlement de Metz« publie 
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Auch nach der Revolution bemühten sich einige Mitglieder der Nachfolge
institutionen des Parlaments um dessen Geschichte, allen voran Emmanuel 
Michel, der 1853 seine »Biographie du Parlement de Metz« und fünf Jahre 
später eine »Histoire du Parlernent« vorlegte52• Michels zum Teil mit vielen 
Fehlern behaftete Darstellungen wurden bisher nicht ersetzt53• 

Vor allem der bereits genannte Graf Emmery hatte im Laufe seiner For
schungen eine Fülle an Originaldokumenten angesammelt: Papiere aus den 
Archiven des Parlaments, der Stadt und des protestantischen Pastors und 
Chronisten Ferry, sowie Abschriften zur Geschichte der Trois-Eveches. Diese 
Sammlung, im 19. Jahrhundert in Einzelstücken versteigert, ist heute leider 

. verloren54• Einige Bände gelangten jedoch in die Nationalbibliothek, weitere 
wurden von bedeutenden Regionalhistorikern erworben, von denen vor allem 
Auguste Prost und Fran~ois Cloüet genannt seien. 

Beide formten neben ihren historischen Publikationen55 ebenfalls wieder 
bedeutende Handschriftensammlungen. Die von Fran~ois Cloüet und seinem 
Sohn Louis, beide Bibliothekare in Verdun, wurde nach deren Tod teilweise 
an die Nationalbibliothek, teilweise an das Departementsarchiv in Bar-Ie-Duc 
übergeben56, die Sammlung von Prost vererbte dieser, nach 1870 verbittert aus 
Metz emigriert, ebenfalls an die Nationalbibliothek57. 

par EMMERY, Avec une introduction et des notes, in: Annuaire de la Societe d'histoire et 
archeologie de la Lorraine 52 (1952) S. 94-167. 
'2 Emmanuel MICHEL, Histoire du parlement de Metz, Metz 1845; sowie DERS., Biographie 
du parlement de Metz, Metz 1853. 
53 Zur Kritik an diesem mit zahlreichen sachlichen Fehlern behafteten Werk vgl. Helene 
GoNE, Charges, revenus et privileges des offieiers du Parlement de Metz, Fin XVIr siec1e-
1771, Metz, Maitrise [rnasch.) 1978, hier S. IV. Kleinere gedruckte Vorträge zum Parlament 
berufen sich leider nicht auf eigene Quellenstudien, sondern fassen Michels Ergebnisse er
neut zusammen: Fran~ois-Yves LE MOIGNE, Le parlement de Metz. Discours prononce a la 
compagnie des experts judiciaires pres de la Cour d'appel de Metz le 17 novembre 1978, 
Metz 1979; Laurent LECLERC, Le parlement de Metz. Discours prononce pour la rentree de 
la cour imperiale de Metz a son audience solennelle du 3 novembre 1855, Metz 0.1.; und 
Pierre MENDEL, Le parlernent de Metz. Discours prononce devant I' academie nationale de 
Metz 1971, in: Memoires de I'academie nationale de Metz (1973) S. 5-23. 
'4 Je ein Exemplar der vier Verkaufskataloge der Sammlung, teilweise mit Angaben des Prei
ses und des Käufers findet sich in der BnF, N.a.fr. 4916. 
" Cloüets Hauptwerk, die Histoire de Verdun, endet bedingt durch den Tod des Autors vor 
1500 (Louis CLOüET, Histoire de Verdun, 3 Bde., Verdun 1867-1870). Auguste PROST hat 
vor allem zwei Arbeiten veröffentlicht, die für die vorliegende Studie von Bedeutung waren: 
Les institutions judiciaires dans la eite de Metz, Paris 1893 und DERS., Histoire d' Albestroff, 
Paris 1990. 
56 Zur Sammlung Cloüet-Buvignier vgl. Henri OMONT, Collections Emmery et CloUet
Buvignier sur I'histoire de Metz et de la Lorraine conservees a la BibliotMque Nationale, 
Paris 1919 (Mettensia, 7) sowie Paul MARICHAL, Collection CloUet-Buvignier sur I'histoire 
du Verdunois conservee aux Archives de la Meuse a Bar-le-Duc, Paris 1923 (Mettensia, 8). 
57 Zu Prosts Biographie vgl. den Band: Auguste Prost, sa vie, ses a:uvres, ses collections 
(1817-1896), Paris 1897 (Mettensia, 1). 
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Gleichzeitig blühte unter der deutschen Besatzung im »Reichsland« genann
ten Teil Lothringens nun eine Geschichtsschreibung, die sich zum Ziel ge
macht hatte, »Neben dem allgemeinen wissenschaftlichen Zwecke [ ... ] auch 
das wiedergewonnene Reichsland dem deutschen Volke näher zu bringen und 
für dessen Geschichte Interesse [zu] erwecken«s8. Schon 1842 war ein Werk 
mit dem bezeichnenden Titel »Der Raub der Drei Bistümer Metz, Tull und 
Verdun« erschienens9• Statt Geistlicher und Juristen waren es nun vor allem 
pensionierte Militärangehörige60 und Lehrer61 , die meist erst nach 1870 im 
deutsch besetzten Lothringen ansässig geworden waren und sich der Regio
nalgeschichte annahmen. Die »Katastrophe« von 1552 (Kaufmann)62 und ihre 
Folgen waren hier selbstverständlich ein besonders beliebtes Forschungsfeld63• 

Diese meist auf nur sehr ungenauer Quellenkenntnis und den im »Reichsland« 
zugänglichen Materialien basierenden Arbeiten sind heute eher für Forschun
gen zur Historiographie und Mentalität um die Jahrhundertwende interessant, 
als für Studien zu den dort behandelten Themen64• 

S8 Vgl. Herrmann KAUFMANN, Über lothringische Geschichte und Geschichtsschreibung, 
Metz 1911, S. 9. 
S9 H. SCHERER, Der Raub der drei Bistümer Metz, Tull und Verdun, Leipzig 1842 (Histori
sches Taschenbuch v. F.v. Raumer, NF 3). 
60 So der Major Westphal, der eine mehrbändige Geschichte der Stadt Metz verfaßte: WEST
PHAL, Geschichte der Stadt Metz, 3 Bde., Metz 1875-1876, und der bereits zitierte Oberst 
a.D. Kaufmann, der neben seiner Zusammenfassung der lothringischen Geschichte »Über 
lothringische Geschichte«, auch die Geschichte der Reunionskammer bearbeitet hat: Herr
mann KAUFMANN, Die Reunionskammer zu Metz, in: Jahrbuch der Gesellschaft für lothrin
gische Geschichte und Altertumskunde 11 (1899) S. 1-313. 
61 So der Vorsitzende der Metzer Gesellschaft für Altertumskunde, Wolfram. 
62 KAUFMANN, Über lothringische Geschichte, S. 42. 
63 Vgl. die bereits genannte Studie von Kaufmann zu Reunionskammer und ihren Vorläufern. 
und von Sauerland zu Annexion des Fürstbistums Metz (Heinrich Volbert SAUERLAND, Die 
Annexion des Fürstbistums Metz an Frankreich im Jahre 1613-1614, in: Jahrbuch der Ge
sellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde 5 (1893) S. 188-201) sowie von 
Hans von HAMMERSTEIN, Der Metzer Bischof Kardinal de Givry (1609-1612) und die fran
zösischen Annexionsabsichten auf das Fürstbistum, in: Jahrbuch der Gesellschaft für lothrin
gische Geschichte und Altertumskunde 10 (1898) S. 153-170. 
64 Einen Ansatz dazu versuchte Burkhard DIETZ, Die interdisziplinäre »Westforschung« der 
Weimarer Republik und NS-Zeit als Gegenstand der Wissenschafts- und Zeitgeschichte, in: 
Geschichte im Westen 2 (1999) S. 189-209. Vgl. auch (eher zu den Niederlanden) Hans 
DERKS, Deutsche Westforschung, Ideologie und Praxis im 20. Jahrhundert, Leipzig 2001 
(Geschichtswissenschaft und Geschichtskultur im 20. Jahrhundert, 4). In dem Internetforrn 
H-Soz-Kult hat sich im Frühjahr 2003 anläßlich des (allerdings auf die »Westforschung« im 
Benelux-Raum begrenzten und auch als Antwort auf Derks zu verstehenden) Sammelbandes: 
Burkhard DIETZ, Helmut GABEL, Ulrich TIEDAU (Hg.), Griff nach dem Westen, Die West
forschung der völkisch-nationalen Wissenschaften zum nordwesteuropäischen Raum (1919-
1960),2 Bde., Münster 2003 (Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas, 6), eine 
breite Debatte um die sogenannte Westforschung entsponnen. 
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Auf französischer Seite setzte zum Ende des 19. Jahrhunderts ebenfalls eine 
verstärkte Forschung zu den Ereignissen nach 1552 ein, die nun unter dem 
Oberbegriff der »Reunion«, also der Wiedervereinigung, gefaßt wurden, und 
damit einem Denken verhaftet waren, das versucht hat, die Rechtmäßigkeit der 
französischen Anspruche auf diese Gebiete aus der frUhmittelalterlichen Ge
schichte herzuleiten65• Der erste in dieser Reihe war der Graf d'Haussonville, 
der 1860 eine vierbändige Geschichte der »Reunion de la Lorraine a la Fran
ce« zu den Ereignissen im Herzogtum Lothringen veröffentlichte66• Der Aus
druck der »Reunion« wurde zur Reichslandzeit vom Marquis de Pimodan aus 
Toul aufgegriffen, der die »Reunion de Toul a la France« nicht zuletzt als Elo

. ge auf einen seiner Ahnen, den Touler Bischof Christophe de la Vallee (1587-
1607) komponiert hatte und, anders als der Titel vermuten lassen würde, die 
zunehmende französische Einflußnahme als Phase des Niedergangs der zuvor 
genossenen Freiheit begriff7. Auch Victor Petitot-Bellavene, der als einziger 
seine Darstellung einfach als »Deux siecles de l'histoire Verdunnoise« betitel
te, schien - wie einige Passagen im Text nahelegen - Sympathien für das Frei
heitsbestreben seiner Landsleute zu hegen68• 

Nach dem Ende des ersten Weltkrieges und damit auch der Reichslandzeit 
wurde die Metzer »Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertums
kunde« mit neuem Vorstand und unter dem ins Französische übertragenen 
Namen weitergeführt. Von deutscher Seite betrieb von nun an das »Wissen
schaftliche Institut der Elsaß-Lothringer« in Frankfurt a. M. weitere Forschun
gen, die aber kaum nennenswerte Ergebnisse lieferten69• 

Mit Gaston Zeller machte sich nun erstmals ein »professioneller« Historiker 
an die Erforschung der »Reunion de Metz a la France«. Zwar war auch Zeller 
durchaus nicht von den Ereignissen seiner Zeit unbelastet (er widmete das 
Werk seinem Bruder, der im ersten Weltkrieg »für die endgültige Vereinigung 
von Metz mit Frankreich gefallen« war)70, dennoch gelang ihm eine bis heute 
beeindruckende Arbeit, die für die vorliegende Studie sicherlich zu den wich
tigsten Grundlagen zählel. Zeller betrachtet die französische Politik gegenüber 
der Stadt Metz von ca. 1550 bis 1648, wobei er sich in einem ersten Band vor 

6' Diese Frage ist Gegenstand des Kapitels VIII.!. 
66 Comte d'HAUSSONvILLE, Histoire de la reunion de la Lorraine a la France, Paris 1860. 
67 PIMODAN, La reunion de Toul a la France el les demiers eveques-comtes souverains, Paris 
1885, hier S. 341. 
68 Viclor PETITOT-BELLAVENE, Deux siecles de l'histoire municipale de Verdun 1573-1789, 
in: Memoires de la Societe philomatique de Verdun 12 (1891) S. 139-625. 
69 Mir sind weder bedeutende Publikationen aus dem Frankfurter Institut, noch solche zu 
diesem Institut bekannt. Vgl. dazu den Forschungsüberblick bei DIETZ, Westforschung. 
70 Vgl. die Widmung auf der Umschlagseite des ersten Bandes von Gaston ZELLER, La re
union de Metz a la France (1552-1648), 2 Bde., Part 1: L'occupation, Part 2: La protection, 
Paris 1926. 
71 ZELLER, Reunion. 
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allem auf die diplomatischen Verwicklungen der Jahre bis einschließlich 1552 
konzentriert. Im zweiten Band stellt er die Ereignisse nach 1552 dar, wobei er 
den Fokus stark auf die Politik Frankreichs gegenüber dem Reich richtet, aber 
auch die inneren Maßnahmen bei Militär und Verwaltungsorganisation be
rücksichtigt. Als Ergebnis hält Zeller fest, daß die Besatzung von Metz rein 
zufällig erfolgte, aber zu einer Schwerpunktverlagerung der französischen 
Außenpolitik führte. Er stellt vor dem Hintergrund der damals neu entfachten 
Diskussion um die französische Rheinpolitik72 die Maßnahmen der Krone 
Frankreichs selbst noch unter Richelieu stets als defensiv dar. Diese Konzen
tration seines Werkes ließ jedoch neben der Darstellung der französischen Po
litik wenig Raum für die Betrachtung der Wirkungen dieser Politik vor Ort, 
und Zeller nahm weiterhin durch die Beschränkung auf die Zeit vor 1633 die 
wichtige Phase der Etablierung des Parlaments fast gar nicht in Blick. Nur in 
seiner Zusammenfassung geht er auf die Bevölkerung ein und folgert, diese sei 
gerne französisch geworden73• Zusammen mit den Werken von Petitot
Bellavene und Pimodan schien Zellers Studie für lange Zeit einen Schlußpunkt 
unter die Forschungen zur Eingliederung von Metz, Toul und Verdun gesetzt 
zu haben. 

Die Wissenschaft entwickelte sich nun in verschiedene Richtungen: Im 
Deutschland der 1930er und frühen vierziger Jahre stand noch immer der 
»Geistige Kampf um den Rhein« 74 im Vordergrund der Betrachtungen zur 
frühneuzeitlichen Geschichte Lothringens. Auch nach dem zweiten Weltkrieg 
wurde, wenn nun auch unter völlig neuen Voraussetzungen und ohne den ent
sprechenden politischen Hintergrund an diese Forschungen angeknüpfes, so 
daß Richelieus Außenpolitik bis heute ein »Dauerbrenner« der deutschen Ge
schichtsschreibung geblieben ise6• Eine kürzlich erschienene Studie widmet 

72 Hier sei als wichtigstes Beispiel das noch immer eifrig zitierte Werk von Wilhelm MOMM
SEN, Richelieu, Elsass und Lothringen. Ein Beitrag zur Elsass-Iothringischen Frage, Berlin 
1922,genannt. 
73 ZELLER, Reunion, v.a. Bd. 2, S. 301-306. 
74 So der Titel eines Aufsatzes von Leo JUST, bezeichnenderweise veröffentlicht in den 
Kriegsvorträgen der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Heft 36, Bonn 1941. 
75 Deutlich wird das Anknüpfen an die »Westforschung« beispielsweise in den ansonsten um 
Ausgewogenheit bemühten Beiträgen des Bonner Historikers Paul-Egon HÜBINGER, Die 
»Anfange der französischen Ausdehnungspolitik« im Licht von Verfassungsstruktur und 
Staatsidee des mittelalterlichen Deutschland und Frankreich, in: DERS., Ausgewählte Auf
sätze und Vorträge. Beiträge zur Geschichte Europas und der Rheinlande in Mittelalter und 
Neuzeit, Siegburg 1990 (Bonner Historische Forschungen, 53), S. 223-239, sowie DERS., 
Die Anfänge der französischen Rheinpolitik als historisches Problem, ibid., S. 202-222, in 
denen dieser kommentarlos die eben schon aufgeflihrten Kriegsvorträge Leo Justs und ähnli
che Literatur zitiert. 
76 Hier seien nur die Arbeiten genannt, die auch im Bezug auf Richelieus Politik in Lothrin
gen größere Bedeutung erlangt haben: Hermann WEBER, Frankreich, Kurtrier, der Rhein und 
das Reich (1623-1635), Bonn 1969 und DERS., Richelieu und das Reich, in: Hermann WE-
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sich auch ausdrücklich Richelieus Lothringenpolitik77 • Während die mittelal
terliche Geschichte vor allem der lothringischen Städte nicht zuletzt durch die 
Forschungen im Trierer Sonderforschungsbereich 235 »Zwischen Maas und 
Rhein« einen bedeutenden Aufschwung genommen hat, blieb die Geschichte 
der Trois-Eveches in der frühen Neuzeit von deutscher Seite weitgehend uner
forscht78• Zwei Arbeiten zur politischen Geschichte des Herzogtums sowie 
einige Studien zur Hexenverfolgung ruckten jedoch zumindest die Geschichte 
dieses Territoriums auch in das Blickfeld der deutschsprachigen Forschung79• 

BER, Heinrich LUTZ, Friedrich-Hennann SCHUBERT, Frankreich und das Reich im 16. und 
. 17. Jahrhundert, Göttingen 1968, S. 36-54; sowie Fritz DICKMANN, Rechtsgedanke und 

Machtpolitik bei Richelieu. Studien an neuentdeckten Quellen, in: DERS., Friedensrecht und 
Friedenssicherung. Studien zum Friedensproblem in der Geschichte, Göttingen 1971, S. 36-
79. Neueren Datums sind die Untersuchungen von Wolfgang Hans STEIN, Protection royale. 
Eine Untersuchung zu den ProtektionsverhäItnissen im Elsaß zur Zeit Richelieus 1622-1643, 
MUnster 1978, und Klaus MALETTKE, Frankreich, Deutschland und Europa im 17. und 
18. Jahrhundert. Beiträge zum Einfluß französischer politischer Theorie, Verfassung und 
Außenpolitik in der frUhen Neuzeit, Marburg 1994, S. 263-302; sowie am Rande Anuschka 
TISCHER, Französische Diplomatie und Diplomaten auf dem Westfälischen Friedenskon
gress. Außenpolitik unter Richelieu und Mazarin, MUnster 1999 (Schriftenreihe der Vereini
gung zur Erforschung der Neueren Geschichte, 29); und Anja Victorine HARTMANN, 
Reveurs de paix? Friedenspläne bei Cruce, Richelieu und Sully, Hamburg 1995 (Beiträge zur 
deutschen und europäischen Geschichte, 12) sowie DIES., Von Regensburg nach Hamburg. 
Die diplomatischen Beziehungen zwischen dem französischen König und dem Kaiser vom 
Regensburger Vertrag (13. Oktober 1630) bis zum Hamburger Präliminarfrieden (25. De
zember 1641), MUnster 1998 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der neueren 
Geschichte, 27). Von Hartrnann stammt auch die Edition der Papiere von Richelieu zum 
Reich: DIES., Les papiers de Richelieu. Section politique exterieure, Correspondance et pa
~iers d'etat, Empire Allemand Tome 2 (1630-1635), Paris 1997. 
1 Marie-Catherine VIGNAL SOULEYREAU, Richelieu et la Lorraine, Paris 2004 sowie Claire 

THEBAUT, La question des Trois-Eveches sous Richelieu, Paris, Sorbonne, Maitrise [masch.] 
1998. Zwar bezieht Vignal Souleyreau auch die Trois-Eveches in ihre Betrachtung mit ein, 
aber widmet sich hauptsächlich dem Herzogtum Lothringen aus einer sehr stark diplomatie
geschichtlich geprägten Sichtweise, die die Frage nach der Interaktion zwischen den einzel
nen Kräften vor Ort weitgehend unberUcksichtigt läßt und zu den Trois-Eveches weitgehend 
den bisherigen Kenntnisstand referiert. 
18 Hier seien nur Gerold BÖNNEN, Die Bischofsstadt Toul und ihr Umland während des ho
hen und späten Mittelalters, Trier 1995; Frank G. HIRSCHMANN, Verdun im hohen Mittelal
ter. Eine lothringische Kardinalstadt und ihr Umland im Spiegel der geistlichen Institutionen, 
3 Bde., Trier 1996; Marianne PUNDT, Metz und Trier. Vergleichende Studien zu den städti
schen FUhrungsgruppen vom 12. bis zum 14. Jahrhundert, Mainz 1998 (Trierer Historische 
Forschungen, 38) genannt. FUr weitere Arbeiten sei auf die kommentierte Bibliographie des 
Sonderforschungsbereiches 235 verwiesen. 
19 Rainer BABEL, Zwischen Habsburg und Bourbon. Außenpolitik und europäische Stellung 
Herzog Karls IV. von Lothringen und Bar vom Regierungsantritt bis zum Exil (1624-1634), 
Sigmaringen 1989 (Beihefte der Francia, 18), (eine politische Biographie des Herzogs 
Charles IV) und der - allerdings ausgesprochen spröde - Band von Walter MOHR, Geschich
te des Herzogtums Lothringen, Bd. 4: Das Herzogtum Lothringen zwischen Frankreich und 
Deutschland, 14.-17. Jh., Trier 1986. Zur Hexenverfolgung vgl. Elisabeth BIESEL, Hexenjus-
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In Frankreich schien der Gegenstand hingegen fast gänzlich aus dem Blick
feld zu geraten bzw. zu einem reinen Betätigungsfeld für Lokalhistoriker ge
worden zu sein. So mußte Jean-Luc Kieffer im Hinblick auf die Geschichte 
von Verdun feststellen, daß es ihm schiene, als sei die Erforschung der Periode 
von 1552 bis 1914 von den Historikern fast gänzlich aufgegeben wordenSO. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die lothringische Geschichtsschreibung 
zur frühen Neuzeit zwar einen bedeutenden Aufschwung, in den Blick ge
nommen wurden jedoch vor allem Fragen der Kirchen- und Religionsge
schichteSI, der Rechtsgeschichte im engeren Sinne (d.h. Erforschung der 
Zivilgesetze der coutumes, und historische Kriminalitätsforschung - allerdings 
fast ausschließlich an Quellen des 18. Jahrhunderts)82, weiterhin die Wirt
schaftsgeschichte und historische Demographie83. Auch hier stand stets das 
Herzogtum im Vordergrund, und so bemängelte Yves Le Moigne nicht ganz 
zu Unrecht, ein Großteil der Forschung »verkürzt auch allzu unbefangen die 
Komplexität der Geschichte des heutigen lothringischen Raumes, die nicht 
allein durch die Geschichte der Herzogtümer [Lothringen und Bar, d.Verf.], 
und sei sie noch so glänzend, abgedeckt ist. So etwa wurden die Bischofsstäd
te aus Gründen der Schicklichkeit nur ganz am Rande erwähnt, aber ohne jede 
organische Verbindung zur eigentlichen Berichterstattung. Da sie seit 1552 
unter französischer Oberhoheit standen, konnte ihre Geschichte schon prinzi
piell keine lothringische mehr sein, allerdings auch noch keine ganz und gar 
französische, wodurch sich dieses allzu oft anfallende Quasi-Vakuum er-

tiz, Volksmagie und soziale Konflikte im lothringischen Raum, Trier 1997 (Trierer Hexen
prozesse, Quellen und Darstellungen, 3). Auch in Großbritannien wurde die lothrlngische 
Hexenverfolgung in den Blick genommen, vgl. Robin BRIGGS, Witches & Neighbours, The 
Social and Cultural Context of European Witchcraft, London 1996. 
80 Jean-Luc KIEFFER, Verdun de 1630 a 1640, in: Annales de l'Est 10 (1960) S. lI-53, hier 
S.12. 
81 Vgl. nur die Sammelbände von Fran~ois-Yves LE MOiGNE, Gerard MICHAUX (Hg.), Pro
testants Messins et mosellans XVf-XX· siecles, Metz 1988; und Louis CHÄTELLIER (Hg.), 
Les reformes en Lorraine (1520-1630), Nancy 1986; sowie die Arbeiten von Rene TAVE
NAUX zum Jansenismus, insbes. DERS., Le jansenisme en Lorraine 1640-1789, Paris 1960. 
82 Hier seien vor allem die Arbeiten von Jean COUDERT genannt. Die Arbeiten zur Kriminali
tät sind fast ausschließlich universitäre Abschlußarbeiten, sie können über den Katalog der 
A.D.Moselle, Catalogue des travaux universitaires, (rnasch.) Metz 2001, recherchiert wer
den. Vgl. auch den Forschungsbericht von Louis CHÄTELLIER, Sur la justice dans la France 
de l'Est aux XVIr et xvnf siecles, in: Annales de l'Est 48 (1998) S. 265-273. Für das Her
zogtum Lothringen setzte eine erste Beschäftigung mit dem allerdings häufig fehlerhaften 
Werk von Charles Emrnanuelle DUMONT, Justice criminelle des duches de Lorraine et de 
Bar, du Bassigny et des Trois-Eveches, 2 Bde., Nancy 1848, ein. 
83 Zur historischen Forschung in Lothringen bietet Marie-Jose LAPERCHE-FoURNEL, 
L' histoire modeme dans l' espace lorrain. Demographie, economie, societe, in: Alfred WAHL 
(Hg.), L'histoire modeme et contemporaine en Sarre-Lorraine-Luxembourg, Metz 1989, 
S. 15-19, einen guten Überblick. 
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klärt«84. Gerade Le Moigne selbst sowie Guy Cabourdin haben mit ihren Bei
trägen in den seit den 1970er Jahren erschienenen Überblicksdarstellungen 
dieses durch Spezialforschungen etwas zerrissen scheinende Bild jedoch auf 
präzise Weise zusammenführen können. Ihre Überblicksdarstellungen haben 
sich für die vorliegende Arbeit als unerläßlich erwiesen8s . 

Vor allem in universitären Abschlußarbeiten wurde und wird in den letzten 
Jahren verstärkt auch die politische Geschichte der Trois-Eveches, die Rolle 
des Parlaments und in Anfängen auch bereits die mentalitäts geschichtliche 
Dimension des Herrschaftswechsels in den Blick genommen86• Doch trotz ei
nes zunehmenden Interesses, auch unter Gesichtspunkten wie. der Erforschung 
der Eliten und ihrer Mentalitäten an den Provinzparlamenten in der französi
schen Geschichtsschreibung war dieses für die Integration so wichtige Gericht 
seit der Arbeit von Emmanuel Michel nie mehr Gegenstand einer längeren 
Untersuchung. »11 est certain que l'histoire du Parlement reste a faire«, konsta
tierte Helene Gone, die sich 1971 in einer Magisterarbeit der Bezahlung der 
Parlamentsrichter in Metz angenommen haue87• 

84 Fran~ois-Yves LE MOIGNE, Das französische Königtum, in: Michel PARISSE (Hg.), Loth
ringen - Geschichte eines Grenzlandes, Saarbrücken 1984, S. 28lf. 
8S Michel PARISSE (Hg.), Lothringen; zuerst als Histoire de la Lorraine, Toulouse 1977. Vgl. 
auch die in der umfangreichen EncycIopedie de la Lorraine erscheinende Histoire de la Lor
raine. Hier sind die Bände 3,1 und 3,2 von Guy CABOURDIN einschlägig. 
86 Beispiele fUr Arbeiten zur Verwaltungsgeschichte der Trois-Eveches sind Lucie Roux, 
L'histoire municipale de Toul de I'occupation fran~aise a I'annexion (1552-1648), Paris, 
Ecole des Chartes, these [rnasch.] 1956; KIEFFER, Verdun. Zum Parlament vgl. GONE, Char
ges; und die größtenteils lediglich die Darstellung von Michel zusammenfassende Disserta
tion von Martial VILLEMIN, Le parlement de Metz et les protestants de 1633 a 1735, Metz 
[rnasch.] 1997. Die juristische Dissertation von Florent ROEMER, Les gens du roi pres le 
parlement de Metz (1633-1790). Les ambiguites d'un parquet de province, Paris (Universite 
Pantheon-Assas, Paris 11) [rnasch.] 2000 ist noch ungedruckt und konnte leider nicht einge
sehen werden. Zur Mentalitätsgeschichte vgl. die interessante Neubewertung des Metzer 
Chronisten Vigneulles in den Jahren 1500-1526 durch Martial GANTELET, Entre France et 
Empire, Metz, une conscience municipale en crise a I'aube des Temps modemes (1500-
1526), in: Revue Historique 125 (2001) S.5-45. Das Dissertationsvorhaben von Gantelet 
zum Militär in Metz wurde bereits angesprochen. 
87 GoNE, Charges, S. IV. Auch Marie VIGNAL SOULEYREAU, Richelieu et la Lorraine, die 
dem Parlament von Metz mehrere Abschnitte widmet, stUtzt sich hierfür fast ausschließlich 
auf die Darstellung von Michel und nicht auf eigene Quellenstudien. 



II. DIE TROIS-EVECHES VOR 1552 

Die Bezeichnung »Trois-Eveches« ist im Französischen ein fester Begriff, der 
die Territorien, also den weltlichen Herrschaftsbereich der Bischöfe von Metz, 
Toul und Verdun sowie die drei Bischofsstädte beschreibtl. Er etablierte sich 
mit der französischen Einflußnahme über diese Gebiete und fand entsprechend 
auch in den herangezogenen Dokumenten Verwendung. Das mit »Trois
Eveches« bezeichnete Herrschaftsgefüge umfaßte neben den bischöflichen 
Territorien aber auch die Herrschaftsgebiete der Domkapitel sowie die drei 
Bischofsstädte, die den Status einer Reichsstadt beanspruchten. Um die ein
zelnen Gebiete zu lokalisieren und die komplizierte Verknüpfung der Herr
schaftsrechte zwischen Städten, Bischöfen und Domkapiteln deutlich zu 
machen, sollen sie im folgenden kurz vorgestellt werden. 

1. Die einzelnen Herrschaftsgebiete 

Die Trois-Eveches lagen, umschlossen von den Herzogtümern Lothringen und 
Bar, an der äußersten Westgrenze des Reiches. Die einzelnen Territorien wa
ren weit verstreut, viele kleine und kleinste Gebietssprenkel, die eher eine An
sammlung von Herrschaftsrechten als ein Herrschaftsgebiet bezeichneten. 
Diese für das Reich insbesondere im Südwesten typische Struktur war in Loth
ringen besonders ausgeprägt: Die Region zwischen der Maas und den Argon
nen im Westen sowie der Saar und den Vogesen im Osten bildete so, wie es 
der Historiker Guy Cabourdin bezeichnete, ein »mosa'ique vulnerable«2. Hinzu 
kam, daß die verstreut liegenden bischöflichen Territorien selbst wiederum in 
zwei Teile unterschiedlichen Charakters geteilt waren: zum einen die direkte 
Domäne des Bischofs, in der dieser neben der Landeshoheit auch sämtliche 
herrschaftlichen Rechte besaß. Zum anderen gab es Gebiete, in denen der Bi
schof nur noch die Landeshoheit, nicht mehr aber bestimmte Herrschaftsrechte 
innehatte. Insbesondere die Domkapitel und die Städte bildeten sich durch die
se Konstellation zu eigenständigen politischen Faktoren innerhalb der Trois
Eveches heraus, die auch einzeln betrachtet werden sollen. 

I V gl. Notiz im Petit Robert; Le Petit Robert. Dictionnaire alphabetique et analogique de la 
langue fran~aise, Paris 1991, S. 716. 
2 CABOURDlN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 5. 
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Das Territorium des Bischofs von Metz war aufgrund seiner Ausdehnung, 
aber auch wegen der reichen Salz- und Salpetervorkommen sowie seiner stra
tegischen Position das bedeutendste. In der Frühen Neuzeit gruppierte sich der 
bischöfliche Domanialbesitz um die Orte am Oberlauf der SeiHe, und östlich 
davon um das Städtchen Fribourg, sowie um Lagarde, das südlich der SeiHe an 
der Mame liegt. Ein weiterer Schwerpunkt lag am Fuße der Vogesen. Kleinere 
Besitzungen waren weiterhin rund um die Orte Haboudange und Albestroff 
südöstlich von Metz sowie um Remilly und Ancy im Umland der Stadt ver
streue. 

Die Stadt Metz, bereits seit dem frühen 13. Jahrhundert faktisch unabhängig 
. von ihren einstigen bischöflichen Stadtherren, verfügte neben dem eigentli
chen Stadtgebiet über ein bedeutendes eigenes Territorium, das sogenannte 
Pays Messin4• Dieser Begriff bezeichnet die in einem Umkreis von ca. 20 km 
um die Stadt liegenden Ortschaften, die meist als Lehnsherrschaften von den 
Mitgliedern der patrizischen Oberschicht verwaltet wurden. Mit knapp 4 900 
Haushalten war Metz um 1635 etwa viermal so groß wie Toul und dreimal 
größer als Verdun5. 

Während die Stadt Metz nach einem mittelalterlichen Sprichwort als »die 
Reiche« bezeichnet wurde, hatte sich für Toul der Beiname »die Heilige« ein
gebürgert. Der Ausdruck weist bereits auf das Sozialgefüge von Toul in der 
Frühen Neuzeit hin. Obwohl verkehrsgünstig an einer Moselschleife im Her
zen Lothringens gelegen, hatte die Stadt im Laufe des 16. Jahrhunderts durch 
den Aufstieg der nahegelegenen Herzogsresidenz Nancy erheblich an Bevöl-

3 Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Herrschaftsbereiche des Bischofs, ihrer Hauptor
te und dazugehörigen Dörfer sowie der wichtigsten Lehen hat die Autorin in ihrer Magister
arbeit angefertigt: Christine PETRY, Das Gerichtswesen in Hochstift und Bistum Metz in der 
Frühen Neuzeit, Magisterarbeit (rnasch.) Universität Trier 1997, S. 20-24. Im Gegensatz zu 
den Domkapiteln von Toul und Verdun schien das von Metz nicht über größere Besitzungen 
zu verfügen. 
4 Zur Stadtgeschichte von Metz im Mittelalter sei auf drei wichtige Studien hingewiesen, die 
im Rahmen des Teilprojektes »Städte zwischen Rhein und Maas im Herrschafts- und Sozial
gefüge während des hohen und späten Mittelalters im Vergleich« des Trierer Sonderfor
schungsbereiches 235 >,Zwischen Maas und Rhein« entstanden sind: PuNDT, Metz und Trier; 
Margit MüLLER, Am Schnittpunkt von Stadt und Land. Die Benediktinerabtei St. Amulf zu 
Metz im hohen und späten Mittelalter, Trier 1993 (Trierer Historische Forschungen, 21) 
sowie Gisela MINN, Kathedralstadt und Benediktinerkloster. Die Abtei St. Vinzenz und die 
Stadt Metz im Mittelalter, Trier 2002 (Trierer Historische Forschungen, 45). Den Mitarbei
tern des Städteprojekts, insbesondere dem Projektleiter Herrn Prof. Haverkamp und Frau Dr. 
Minn danke ich für Hinweise. 
S Vgl. zu Metz AMAE, CP Lorr. 11, fol. 18-25 (exakt werden hier 4873 Haushalte ge
nannt); zu Toul DAULNOY, PILLEMENT (Hg.), Memoires de Jean du Pasquier, procureur 
syndic de la eite de Toul, Toul 1878, S.7 (für das Jahr 1634 werden 1 284 Haushalte ge
nannt); zu Verdun A.C. Verdun CC 22 (eine Steuerliste von 1614, sie Iistet 1 617 Haushalte 
auf). 
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kerung und Wirtschaftskraft eingebüßt - zuIiick blieben allein die Mönche und 
Stiftsherren der zahlreichen kirchlichen Institutionen, die Toul tatsächlich als 
»heilige« Stadt erscheinen ließen. Der bischöfliche Einflußbereich erstreckte 
sich in Toul, anders als in Metz, auch auf das Stadtgebiet. Das Territorium 
teilte sich in drei Gebietsteile, die stark verstreut um die Hauptorte Blenod-Ies
Toul im Süden der Stadt, Brixey-aux-Chanoines an der Maas sowie Liverdun 
im Moseltallagen6• Anders als im Hochstift Metz besaß das reiche und mäch
tige Domkapitel von Toul auch eigene Herrschaften, die im Weinbaugebiet 
nördlich der Stadt sowie weit südlich um Vicherey gelegen waren7• 

Während die Einflußbereiche der Bischöfe von Metz und insbesondere von 
TouI sehr stark zersplittert waren, verrugte der Bischof von Verdun über ein 
relativ geschlossenes Territorium, das sich im Umland der Stadt befand. Es 
war in sechs Verwaltungseinheiten, sogenannte prevotes unterteilt8• Im selben 
Bereich besaß auch das Domkapitel Land, sieben jeweils sehr kleine Herr
schaften9• 

Sowohl die drei Hochstifte als auch die dazugehörigen Städte als Reichster
ritorien bzw. -städte hatten Sitz und Stimme im Reichstag und mußten Beiträ
ge zur Reichsmatrikel leisten'o. Sie waren dem oberrheinischen Kreis zuge
ordnet. Tatsächlich jedoch war die Reichsstandschaft zu diesem Zeitpunkt 
insbesondere bei den Städten noch nicht endgültig festgelegt", so daß bei den 
Reichstagen sowie bei der Korrespondenz mit Institutionen und Funktionsträ
gern des Reiches nicht immer alle drei Städte als Reichsstädte auftraten, darur 
aber beispielsweise die Domkapitel von Toul und Verdun quasi als Reichs
stände angesprochen wurden. 

Trotz ihrer Reichszugehörigkeit wurde in den Trois-Evikh6s von jeher 
überwiegend französisch gesprochen. Lediglich ein kleinerer Teil im Osten 

6 CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 6. 
7 Vgl. die Karte bei Guy CABOURDIN, Terre et hommes en Lorraine 1550-1635, 2 Bde., 
Nancy 1977, hier Bd. 1, S. 11. 
8 Dies waren die Hauptorte Fresnes-en-Woi!vre, Mangiennes, Charny, Tilly, Dieppe und 
Hattonchätel, wo der Bischof bis 1546 auch seinen Verwaltungssitz hatte. Vgl. Jean SCHNEI
DER, La cite de Verdun a la veille du voyage d'Austrasie, in: Annales de l'Est 3 (1952) 
S. 327-348, hier S. 338. 
9 Vgl. die Aufzählung in A.D. Meuse 11 F 15, zw. fol. 16 und 17. 
10 Die Reichsmatrikel von 1521 nennt die Bischöfe von Metz, Toul und Verdun bei den 
geistlichen Reichsständen, die entsprechenden Städte bei den Reichsstädten. V gl.: J. G. 
SCHMAUSS, H. C. SENCKENBERG (Hg.), Neue und vollständige Sammlung der Reichsab
schiede, 4 Bde., Frankfurt a. M. 1747, hier Bd. 2, S. 217-221. Zur Bedeutung der Matrikel 
von 1521 vgl. Helmut NEUHAUS, Das Reich in der frühen Neuzeit, München 1997 (Enzy
klopädie deutscher Geschichte, 42), S. 20. 
11 Vgl. dazu NEUHAUS, Reich, S. 19-21,34. 



32 11. Die Trois-Eveches vor 1552 

des Hochstifts Metz war deutschsprachig12• Das französischsprachige lothrin
gisehe Herzogshaus, das die Bistümer und Hochstifte weitgehend durch seine 
Familienangehörigen kontrollierte, schien zudem seit Beginn des 16. Jahrhun
derts darauf hingearbeitet zu haben, das Französische als Amtssprache weiter 
auszubreiten13• Wie in Kapitel IV gezeigt werden soll, erschwerte der Sprach
unterschied die Beziehungen zum Reich und sollte umgekehrt die Eingliede
rung der Trois-Eveches in das Königreich Frankreich erleichtern. 

Die Verwaltung der einzelnen Städte und Territorien war weitgehend ähn
lich organisiert. Sie soll im folgenden vor allem am Beispiel der Verwaltung 
im Hochstift und der Stadt Metz kurz vorgestellt werden: Das höchste Amt in 
der Verwaltung der Hochstifte hatte jeweils der sogenannte bailli, eine Art 
Statthalter, inne. Diese Institution war im gesamten französischen Raum ver
breitet14• In einer Beschreibung des Hochstifts Metz von 1607 heißt es zum 
bailli: [il] gouverne seuL le dit evesche 15• Zuvorderst waren es militärische 
Aufgaben, mit denen der bai/li befaßt war16• Darüber hinaus war er Vorsitzen
der des obersten bischöflichen Gerichtes, der bailliage, und somit chef [ ... ] de 
La Justice & de la Police l7 • Das Amt des bailli wurde mit einem Angehörigen 
des Adels besetzt und war - auch hier gibt es Parallelen zum Königreich 

12 Vgl. hierzu die Karte bei Hans WI'ITE, Zur Geschichte des Deutschtums in Lothringen. 
Die Ausdehnung des deutschen Sprachgebietes im Metzer Bistume, in: Jahrbuch der Gesell
schaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde 2 (1890) S. 231-300 [Beilage zum 
Band]. 
13 So ordnete 1505, zwanzig Jahre nach dem Tod des letzten deutschsprachigen Bischofs von 
Metz, das Domkapitel von Metz, das die Regierung für den minderjährigen Bischof Jean de 
Lorraine führte, an, Berufungen zu Ämtern im Bistum in Zukunft nur noch in französischer 
Sprache auszustellen. Spätestens seit dieser Zeit war das Französische also Amts- und damit 
auch Gerichtssprache. Latein scheint in der weltlichen Verwaltung des Hochstifts schon seit 
dem späten Mittelalter keine Rolle mehr gespielt zu haben. Gut ablesen läßt sich die sprach
liche Entwicklung anhand der Sprache in den Urkunden und Dokumenten aus der bischöfli
chen Kanzlei z.B. an den Kapitularien der Metzer Bischöfe des späten Mittelalters wie A.D. 
Moselle, G 5 bis G 14, in denen Latein immer seltener wird. Auch in der geistlichen Verwal
tung gewann das Französische zunehmend an Bedeutung: Während für Bischof Henri de 
Lorraine um 1500 noch ein lateinisches Traktat abgefaßt wurde, das die Aufgaben der geist
lichen Gerichtsbarkeit erläuterte, wurde diese etwa 100 Jahre später durch Anne de Givry in 
einer französischsprachigen Ordonnanz reformiert (vgl. A.D. Moselle, G 231 und 25 J 126). 
14 Vgl. MIECK, Die Entstehung des modernen Frankreich, S. 175f.; MOUSNIER, Institutions, 
S. 264f., Julius R. RUFF, Crime, justice and public order in Old Regime France. The Sene
chausees of Libourne and Bazas 1696-1789, London u.a. 1984, S. 28. 
IS Denkschrift von 1607, abgedruckt in: HAMMERSTEIN. Der Metzer Bischof. hier S. 162. 
16 Ihm oblag die Verwaltung aller militärischen Angelegenheiten und der Unterhalt der Fe
stungen, aber auch die Sicherstellung des Unterhalts und der Unterbringung der Armee. so
wie die Aushebung von Truppen und die Anschaffung neuen Kriegsgeräts. V gl. die 
Denkschrift von 1607. in: HAMMERSTEIN, Der Metzer Bischof, S. 162. 
17 Denkschrift von 1635, A.D. Moselle, G 24 (22). fol. Ir. 
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Frankreich - in den Trois-Eveches käuflich 1 8. Die Zugehörigkeit eines Groß
teils der Amtsträger zum lothringischen Hochadel19 führte dazu, daß die baillis 
meist am herzoglichen Hof in Nancy oder in ihren Adelsherrschaften residier
ten und in ihren Amtssitzen nur selten anzutreffen waren20. Die täglichen Auf
gaben in Rechtsprechung und Verwaltung nahm eine Art Stellvertreter, der 
lieutenant general, wahr. Er mußte im Gegensatz zum bailli Recht studiert 
haben. Auch residierte er vor Ort und wurde insbesondere im Hochstift Metz 
zur eigentlichen Hauptfigur in der bischöflichen Regierung21 • 

Die zentrale Verwaltung der Finanzen oblag im Hochstift Metz einer Art 
Geheimem Rat. Mit dem bailli an der Spitze bestand er aus den wichtigsten 
Amtsträgern des Hochstiftes22• Daneben hatte der Rat offenbar aber auch eine 
Kontrollfunktion über die übrigen bischöflichen Beamten: il entend les 
comptes et les plainctes des subjectz contre les officiers et en juge23 • Er über
nahm während der Abwesenheit des Bischofs dessen gesamte hoheitliche 
Aufgaben. Da die Metzer Bischöfe des 16. und frühen 17. Jahrhunderts nur 
selten in ihrem Bistum anzutreffen waren, war der Geheime Rat so zur eigent
lichen Regierung des Hochstiftes geworden. 

Dem bailli unterstellt waren die sogenannten maires in den Städten und 
Hauptorten der Territorien. Sie waren zuständig für die Verteidigung, la garde 
des portes et muraillei4• In Toul nahm der maire darüber hinaus auch Polizei
aufgaben wahr25 • Die Kastellane (chfitelains oder prevots) hatten eine ähnliche 

18 Die Denkschrift von 1635 nennt für das Hochstift Metz in den Jahren vor 1633 die Kauf
summe von 4 OOOfrancs barrois. A.D. Moselle, G 24 (22), fol. 2 v. 
19 So stammte Jean des Porcelets de Maillane aus einer alteingesessenen Familie des Herzog
tums - er war vor und nach seiner Amtszeit als bischöflicher bailli (1591 bis ca. 1603) in den 
höchsten herzoglichen Hofämtern tätig (vgl. Emile DUVERNOY, Jean des Porcelets de Mail
lane, Bailli de l'eveche de Metz, in: Les Cahiers Lorrains 8 (1929) S. 21-23). Auch Jean 
d'Haussonville, bischöflicher bailli in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, hatte neben 
seinem bischöflichen Amt noch den Titel des Seneschalls des Herzogs von Lothringen inne 
(vgl. A.D. Moselle, B 10852, fol. Ir). 
20 Emile DUVERNOY, Alphonse de Rambervillers et le bailliage de Vic aux XVI" et XVII" 
sieeies, in: Memoires de la societe d'arcMologie lorraine 58 (1908) S. 279-370, hier S. 311. 
21 Dies lag nicht zuletzt an den Fähigkeiten der Amtsinhaber im 16. Jahrhundert, vgl. z. B. 
die beiden Vertreter der Familie Rambervillers, Euchaire und sein Neffe Alphonse de Ram
bervillers, von denen Biographien vorliegen: DUVERNOY, Alphonse de Rambervillers, und 
Henri TRIBOUT DE MOREMBERT, Euchaire de Rambervillers, lieutenant general du bailliage 
de Vic, in: Annales de l'est 25 (1975) S. 229-236. 
22 Martin MEURISSE, Histoire des Esveques de l'eglise de Metz, Metz 1634, S. 30: Dem lieu
tenant, dem procureur, dem Schatzmeister, und evtl. dem Suffragan des Bistums, wobei die 
Ämter des procureur, des Kanzlers und des Schatzmeisters erst im Laufe des 16. Jahrhun
derts geschaffen wurden, vgl. dazu DUVERNOY, Alphonse de Rambervillers, S. 291. 
23 Denkschrift von 1607, in: HAMMERSTEIN, Der Metzer Bischof, S. 162. 
24 Denkschrift von 1607, ibid. . 
25 Er vollstreckte beispielsweise auch Zwangspfändungen vgl. AMAE, CP Lorr. 10, fol. 178. 
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Aufgabe in der Überwachung der Befestigungen und Burgen der Hochstifte26. 

Sie waren die Vorsteher der einzelnen Verwaltungseinheiten der Territorien, 
und für die Finanz- sowie die Forstverwaltung zuständig. Zudem hatten sie 
Aufgaben in der Rechtssprechung inne27• Als Vertreter der Herrschaft vor Ort 
wurden sie von den baillis oder vom Geheimen Rat ernannes. 

Die nach den Bischöfen wichtigsten Akteure, sowohl im geistlichen wie im 
weltlichen Bereich, waren die Domkapitel. Diese hatten nicht nur das Recht 
zur Bischofswahl, sondern übernahmen auch während einer Sedisvakanz oder 
der Minderjährigkeit eines designierten Bischofs die geistliche wie weltliche 
Regierungsgewalt in Bistum und Hochstift. Obwohl die Domkapitel ihr Recht 
zur Bischofswahl nur selten dazu nutzten, eine bestimmende Stellung in Bis
tum und Hochstift zu erlangen29, gab es also durchaus Möglichkeiten, politi
schen oder kirchenpolitischen Einfluß zu nehmen. Vor allem die Vormund
schaftsregierungen für minderjährige Bischofsanwärter boten den Domherren 
die Möglichkeit, konkret Macht auszuüben30. Hinzu kamen vor allem in Toul 
und Verdun noch ein beträchtlicher Territorialbesitz, der zwar lose unter der 
Oberverwaltung und insbesondere Gerichtsbarkeit des bischöflichen bailli zu 
stehen schien, der aber den Kapiteln dennoch eine weitgehende wirtschaftliche 
Selbständigkeit garantierte. 

Über die Situation und Organisation der drei Stadtgemeinden von Metz, 
Toul und Verdun sind wir wesentlich besser informiert als über die bischöfli
chen Territorien. Ihre verfassungsrechtliche Stellung scheint allerdings weit
gehend ungeklärt: Alle drei Städte beanspruchten für sich den Status einer 

26 Denkschrift von 1607, in: HAMMERSTEIN, Der Metzer Bischof, S. 162. 
27 PROST, Albestroff, S. 49f. 
28 So in Toul, vgl. AMAE, CP Lorr. 10, fol. 178. 
29 Dies war vor allem darin begründet, daß die Bischofswahlen im frühneuzeitlichen Loth
ringen alles andere als »frei« verliefen. Anstatt sich von eigenen kirchlichen oder auch 
machtpolitischen Erwägungen leiten lassen zu können, mußten sich die Domkapitel meist 
äußerem Druck von seiten des Herzogs von Lothringen beugen. Vgl. beispielsweise zu Ver
dun Alain GIRARDOT, in: DERS. (Hg.), Histoire de Verdun, Toulouse 1982, S. 118-120. Zu 
Toul: PIMODAN, Reunion, S. XIX. 
30 Ein Beispiel hierfür ist das Hochstift Metz, in dem 1505-1518 (fur Jean de Lorraine) und 
1578-1585 (für Charles de Lorraine, mit dem Bischof von Verdun geteilt) sowie noch ein
mal 1612-1621 (für Henri de Bourbon) das Domkapitel als Vormundschaftsregierung die 
Geschicke bestimmte. Insgesamt wurde das Hochstift Metz also innerhalb der 133 Jahre 
zwischen 1500 und 1633 dreißig Jahre lang von den Domherren regiert. Vgl. Robert FOLZ, 
Le concordat gerrnanique et I'election des eveques de Metz (1450-1668), in: Annuaire de la 
societe d'histoire et archeologie de la Lorraine 40 (1931) S.157-305, hier S. 84, l09f. und 
129. Auch in Tou! beanspruchte das Domkapitel weitgehende Rechte bei einer Vakanz des 
Bischofsstuhles. Noch 1636, also bereits zu einem Zeitpunkt, an dem zahlreiche Herrschafts
rechte an den König übergegangen waren, versuchte es seine Rechte zur Ernennung der städ
tischen Beamten bei Sedisvakanz gegen die königlichen Amtsträger in der Stadt durch eine 
Klage vor dem conseil du roi durchzusetzen. Vgl. BnF, N.a.fr. 22617, fol. 52-55. 
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freien Reichsstadt, jedoch verfügte lediglich in Metz der Bischof tatsächlich 
über keinen weltlichen Einfluß mehr. Gestützt auf das reiche und ausgedehnte 
Umland, das sogenannte Pays Messin, konnte die Stadt eigene politische Ziele 
verfolgen. Daß die Stadtgemeinde Metz, die sich im Mittelalter so erfolgreich 
gegen seinen bischöflichen Stadtherren behauptet hatte, dennoch 1552 wider
standslos vor dem französischen König und dem Bischof zusammenbrach, 
wird verständlich, wenn man die Lage in den Jahren davor betrachtet. Hierbei 
lassen sich durchaus auch Parallelen zu Toul und Verdun ziehen, auf die spä
ter eingegangen werden soll, und die weitgehend mit ähnlichen strukturellen 
Problemen zu kämpfen hatten. 

Der sprichwörtliche Reichtum von Metz im Mittelalter3l war zu Beginn der 
Frühen Neuzeit nicht mehr zu erkennen32• Auch die wirtschaftliche Situation 
der beiden anderen Kathedralstädte war kaum besser: Verdun erlebte nach der 
hochmittelalterlichen Blüte ebenfalls einen dramatischen wirtschaftlichen 
Niedergang, der parallel mit dem Aufstieg kleiner Städte im Umland einher
ging33• Toul war als Weinproduzent und -handelsplatz fast völlig von der 
Marktlage eines einzigen Produktes abhängig, was ebenfalls zu einer prekären 
wirtschaftlichen Situation führte34. In allen drei Städten trug die ständige Be
drohung durch Auseinandersetzungen mit den Truppen benachbarter Territo
rien und Raubrittern noch weiter zu einem Gefühl des Niedergangs bei. 

Die innere Situation der Städte war durch ihr starres soziales Gefüge ge
prägt. Metz war beispielsweise seit dem 13. Jahrhundert in Form einer oligar
chischen Republik organisiert35, die von den Mitgliedern der paraiges regiert 
wurde, einzelnen Patrizierfamilien, die sich zu einer hermetisch abgeschlosse
nen Kaste entwickelt hatten und keinerlei Aufstieg duldeten. Diese Abschot
tung gegen das Bürgertum und die daraus resultierende Heiratspolitik war den 
paraiges zum Verhängnis geworden: Die Ehen zwischen nahen Verwandten 
blieben häufig kinderlos36 und es fanden sich zunehmend nicht mehr genug 

3\ Von Reichtum und Lebensqualität dieser Stadt zeugt auch das damals kolportierte Sprich
wort Si Franc/ort etait mien. je le depenserais a Metz, vgl. Leon BOUR, Histoire de Metz, 
Metz 1989, S. 88. 
32 Pestepidemien, eine Verlagerung der Handelswege, und vor allem ständige kriegerische 
Auseinandersetzungen mit dem Herzogtum sowie mit den Truppen umherstreifender Raub
ritter hatten die Stadt wirtschaftlich und politisch geschwächt. V gl. Alain GlRARDOT, in: 
Fran~ois-Yves LE MOIGNE (Hg.), Histoire de Metz, Metz 1986, S. 149-157. 
33 Vgl. hierzu HIRSCHMANN, Verdun, Bd. 2, S. 721-729, 778-782. Auch hier wirkte sich die 
Verlagerung der Handelsströme aus, die die Stadt vom Fernhandelszentrum zum »Modeste 
marche rural« gemacht hatten. Vgl. ibid. und SCHNEIDER, Cite de Verdun, S. 331. 
34 Vgl. dazu BIESEL, Hexenjustiz, S.79-80, und Claude KUNEGEL, Toul au XVI" siecIe. 
Probleme des prix et gestion financiere, in: Annales de l'est 2 (1952) S. 307-326. 
3S ZELLER, Reunion, Bd. 1, S. 181. 
36 So zählte man 1537 statt der etwa 330 Familienoberhäupter des 15. Jahrhunderts nur noch 
25 Männer. Vgl. BOUR, Histoire de Metz, S. 90. 
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erwachsene Männer, um die zahlreichen Ämter der ursprünglich wohldurch
dachten städtischen Verwaltung besetzen zu können. Der Mangel an amtsfähi
gen Angehörigen der Patrizierschicht trieb in Metz seltsame Blüten, die die 
Funktionsfähigkeit der städtischen Regierung deutlich einschränkten: So war 
der Rat, nach der ursprünglichen Anzahl seiner Mitglieder die »Dreizehn« 
(Treize) genannt, zu Beginn des 16. Jahrhunderts meist nur noch mit acht oder 
neun, später gar nur noch mit vier Männern besetze7• Kinder mußten die Lü
cken schließen: Männliche Patrizier wurden schon mit zwölf Jahren zu Schöf
fen ernannt, und für das höchste städtische Amt des Schöffenmeisters mußte 
man nur noch sechzehn Jahre alt sein38• 

In Verdun kontrollierten ebenfalls drei große Patrizierfamilien, die den Rat 
der Stadt bildeten und lignages genannt wurden, fast die gesamte Politik39. 

Aber anders als in Metz hatte sich der Bischof in Verdun das Nominations
recht für städtische Ämter bewahrt, auch wenn diese ausschließlich an ligna
ges-Angehörige übertragen werden durften4o• Genau wie in Metz hatte sich 
das städtische Patriziat von Verdun im Laufe des 15. Jahrhunderts dramatisch 
verringert41 . Zusätzlich gefährdet war die innere Stabilität durch die immer 
offener zu Tage tretende Feindseligkeit eines Großteils der Stadtbevölkerung 
gegenüber der mächtigen Oberschicht, die - allerdings in weniger deutlicher 
Form - auch in Metz zu beobachten war42• 

Lediglich in Toul scheint die Abschottung der städtischen Oberschicht we
niger stark gewesen zu sein: Zwar wurden auch hier die städtischen Funktions
träger aus den Reihen der wohlhabenden Bürger gewählt und dann vom 
Bischof ernannt, eine den paraiges oder lignages vergleichbare Schicht ist 
jedoch nicht bekannt. Im Gegenteil schien in der Stadt nur ein Status für alle 
Bewohner zu existieren, der dem Adelsstand, zumindest wurde dies so propa
giert, nahezu gleichkam43• 

In allen drei Städten war die politische Stimmung am Anfang des 16. Jahr
hunderts deutlich zuungunsten des Reiches gekippt. Vor allem die Reichssteu-

37 Eine Aufzählung der Mitglieder der paraiges um die Wende zum 16. Jahrhundert, sowie 
die Namen der Mitglieder des Rates der Dreizehn bis 1519 bei FRAN<;:OIS, TABOUILLOT, 
Histoire generale, Bd. 4, S. 529-536. 
38 BOUR, Histoire de Metz, S. 95. 
39 Eine Liste der Familien, die um 1550 zu den drei lignages gehörten, findet sich in BnF, 
N.aJr. 22625, fol. 47-50. 
40 SCHNEIDER, Cite de Verdun, S. 332-335. 
41 Ibid. S. 335. 
42 Ibid. S. 336. 
43 CABOURDIN, Terre et hornrnes, Bd. 1, S. 159, Lucie Roux, L'histoire municipale de Toul 
de I'occupation fran<;aise a I'annexion (1552-1648), in: Position des Theses de I'Ecoie des 
chartes (1956) S. 77-82, hier S. 77. 
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ern wurden als zu hoch kritisiert44• Hingegen waren die Beziehungen von Toul 
und Verdun zum Herzogtum Lothringen und auch zu Frankreich relativ gut -
schon wegen der Erleichterung des Handels in den zersplitterten Territorien 
war man stets um einen Ausgleich mit den benachbarten Herrschaftsgebieten 
bemüht. 

In Metz hingegen waren die Beziehungen zum Herzogtum Lothringen deut
lich kühler, denn die zahlreichen militärischen Auseinandersetzungen mit dem 
Herzog hatten die alte Feindschaft immer wieder genährt. Der französische 
König aber hatte auch in Metz zahlreiche Sympathisanten - vor allem unter 
den Protestanten 45. 

Die Ständeversammlungen (etats) der bischöflichen Territorien und auch 
der drei Städte sollten bei den Ereignissen in den Jahren nach 1552 zuneh
mend einen wichtigen politischen Faktor darstellen. Sie waren aus Vertretern 
des Adels (in den Städten das Patriziat), der Geistlichkeit und des sogenannten 
Dritten Standes (dies waren in den Hochstiften beispielsweise die Vertreter der 
Städte, Dörfer und Gemeinden, in den Städten alle Bewohner mit Bürger
recht46) zusammengesetzt. Sie wurden in unregelmäßigen Abständen einberu
fen47 . Die genaue Funktion der Ständeversammlungen ist schwierig zu 
erschließen. Lediglich für das Hochstift Metz gibt es hier einige Anhaltspunk-

44 Zu Verdun umfassend: Charles AIMOND, Les relations de la France et du Verdunnois de 
1270-1552, Paris 1910, ND Genf 1975, S.360-432, zu Metz ZELLER, Reunion, Bd. 1, 
S. 207-283; zu Toul PIMODAN, Reunion, S. Ilf. 
45 Die Zustände und Stimmungen in Metz sind im ersten Band von ZELLER, Reunion, aus
führlich geschildert. Da dieser Band sich fast ausschließlich mit den oben geschilderten Fra
gen befaßt, erübrigt sich eine Seitenangabe. 
46 A.D. Moselle, G 24 (22), fol. 1 r. 
47 Hierbei scheint es, daß sich die Ständeversammlungen insbesondere in den Städten erst 
unter dem Einfluß der Bischöfe aus dem Umfeld des lothringischen Herzogshauses zu Be
ginn des 16. Jahrhunderts durchgesetzt haben: Während für Toul in der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts gar keine dieser Versammlungen gefunden werden konnten, lassen sich im 
Hochstift Metz vor 1552 nur zwei, im gesamten Untersuchungszeitraum bis 1648 nur 
12 Ständetage nachweisen. Zu diesem Zweck wurde das Register oder Inventar des bischöf
lichen Archivs von 1767 (A.D. Moselle, G 37) ausgewertet. In der Stadt Metz sind Stände
versammlungen für die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts belegt. Hier waren solche 
Versammlungen vor allem bei Kriegsbedrohung und im Falle von Steuerforderungen des 
Reiches, wie 1512 und 1534, einberufen worden. Die Abgeordneten des dritten Standes wur
den hierbei von allen Bürgern einer Pfarrei gewählt, vgl. dazu ZELLER, Reunion, S. 183f. In 
Verdun ist nach Aimond die erste Ständeversammlung im Jahr 1528 belegt, zwei weitere 
fanden in den Jahren 1533 und 1538, in Zusammenhang mit den Neutralitätsverhandlungen 
des Hochstifts im Konflikt zwischen Kar! V. und Franz 1. statt. Vgl. AIMOND, Relations, 
S. 365, Anm. 5. 
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te: Wichtigste Aufgabe war sicherlich die Steuerbewilligung48• Daneben waren 
die Stände an der Gesetzgebung beteiligt49• Weiterhin traten Versammlungen 
wohl auch aus anderen Anlässen zusammen. Feindliche Truppeneinfälle und 
anstehende Reichstage sind als solche Anlässe überliefert50• Eine beträchtliche 
Zahl an Vasallen erschien allerdings auch gar nicht zu diesen seltenen Ver
sammlungen - wohl auch wegen der zum Teil großen Entfemungen51 • Für die 
vorliegende Untersuchung sind insbesondere die städtischen Ständeversamm
lungen der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts von Interesse. Hierbei handelt es 
sich jedoch nicht um Beratungen zur Steuerbewilligung, sondern um Ver
sammlungen, auf denen explizit politische Fragen behandelt wurden, die die 
ganze Stadt betrafen. 

2. Der geistliche Einflußbereich der Bischöfe 

Zusammen genommen deckten die drei Diözesen von Metz, Toul und Verdun 
beinahe ganz Lothringen ab, waren also sehr viel größer als die Territorien 
ihrer Bischöfe. Obwohl auch die drei Diözesen stets in einem Atemzug ge
nannt wurden, waren sie in ihrer Größe und Bedeutung recht unterschiedlich. 

48 Nach der Denkschrift von 1635 (A.D. Moselle, G 24 (22), fol. Ir) wird diese als einzige 
Aufgabe der Stände aufgeführt. 
49 Das Ausmaß ihrer Beteiligung bei der Gesetzgebung geht aus den Quellen nicht klar her
vor. Sicher ist, daß das Zivilrecht (coutume) des Hochstifts Metz sowie eine Regelung über 
die Anzahl der Gerichtstage beim Adelsgericht vom Bischof von Metz in Zusammenwirkung 
mit den Ständen beschlossen wurden. Die Redaktion der coutume wurde von einer Stände
versammlung vorgeschlagen und die fertige Fassung mußte den Ständen vorgelegt werden 
(vgl. A.D. Moselle, B 24 (4), v.a. fol. 2r, 4r). Auch eine Denkschrift zur Verwaltung des 
Territoriums aus dem Jahr 1607 spricht davon, daß der Bischof von Metz die Gesetze avec 
l'advis des etaz beschlossen hatte. Auf beide Beschlüsse wird noch näher einzugehen sein. 
Vgl. A.D. Moselle, 2 F 14; Denkschrift von 1607, in: HAMMERSTEIN, Der Metzer Bischof, 
S. 161. Kleinere Einzelfallregelungen wie die in den Sentenzen der bailliage des Metzer 
Hochstifts in Vic registrierten ordonnances wurden jedoch ohne Beteiligung der Stände er
lassen. Dies erschließt sich zum einen aus der Seltenheit solcher Ständetage, zum anderen 
aus dem Wortlaut der Ordonnanzen selbst (z.B. Ordonnanz vom 25.2.1579; A.D. Meurthe
Mos., BJ 1458, fol. 22v). 
so Aus dem Inventar von 1767, A.D. Moselle, G 37, fol. 209. 
SI A.D. Moselle, G 24-4, fol. 2r: come aussy il apparoissoit par la lecture du Ruolle & de
nombremens des appelles qu'il y avoit bon nombre des absens & de/aillants .... Vgl. auch 
A.D. Moselle, G 37, dort v.a. die Entschuldigungen auf fol. 209. 
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Das Bistum Metz war im 16. Jahrhundert mit mehr als 500 Pfarreien52 das 
größte und wichtigste der Trois-Eveches. Die größte politische Bedeutung 
entwickelte jedoch in der Zeit der französischen Einflußnahme das Bistum 
Toul, da sein ebenfalls sehr ausgedehntes Gebiet in weiten Teilen deckungs
gleich mit dem zunächst nicht unter französischer Kontrolle stehenden Her
zogtum Lothringen war. Die Diözese Verdun war als kleinste auf ein Gebiet 
im Umkreis von ca. 30 km rund um die Bischofsstadt beschränkt. 

Kirchenrechtlich unterstanden alle drei als Suffraganbistümer dem Trierer 
Erzbischof und dessen Jurisdiktion. Doch schien sich das Band zu Trier schon 
relativ früh gelockert zu haben53. Die Zugehörigkeit der drei Bistümer zur 
Reichskirche zeigte sich somit weniger am ausgedehnten Kontakt mit dem 
Metropolitanbisturn als vielmehr bei der Bischofswahl: Genau wie in Trier 
wurden auch in Metz, Toul und Verdun die Bischöfe in kanonischer Wahl von 
den Domkapiteln gewählt und vom Papst bestätigt, während in der französi
schen Kirche die Rechte von Papst und Domkapiteln weitgehend beschränkt 
waren54• Faktisch war die »freie« Wahl der Kanoniker in den drei lothringi
schen Bischofsstädten jedoch nur Fassade. Denn die Bischofssitze lagen fest 
in der Hand von Mitgliedern des lothringischen Herzogshauses55• Im Herzog
tum erhoffte man sich durch diese Politik vor allem eine stärkere Einflußnah
me auf die bischöflichen Territorien, aber auch - in Ermangelung eines 
»eigenen« Bistums z.B. in Nancy - eine bessere Einwirkung auf die geistli
chen Belange in den Bistümern, deren Bewohner ja gleichzeitig Untertanen 
des Herzogs waren56. Auch finanzielle Gründe standen hinter dieser Politik. 
Das Herzogtum Lothringen profitierte im 16. Jahrhundert sehr davon, daß die 
Bischöfe von Metz, Toul und Verdun immer wieder Teile ihrer Territorien an 
den Herzog verlehnten oder verpfändeten. So trug beispielsweise die Gewäh-

52 Zahl zur Zeit des Bischofs Jean de Lorraine. Vgl. Henri TRIBOUT DE MOREMBERT, Le 
diocese de Metz, Paris 1970, S. 106. 
53 Es wäre wünschenswert, die Beziehungen zwischen Trier und seinen Suffraganbistümem 
einmal einer genaueren Analyse zu unterziehen, jedoch kann dies im Rahmen der vorliegen
den Arbeit nicht geleistet werden. Eine kursorische Sichtung der Archivbestände in Koblenz, 
Trier und Metz hatte jedoch zum Ergebnis, daß der Austausch und die Korrespondenz zwi
schen Trier und den drei lothringischen Diözesen nicht sehr umfangreich waren. V gl. den 
Bestand 7, 9 und 10 des Landeshauptarchivs Koblenz sowie die Akten vor allem der Abtei
lung 6 des Bistumsarchivs Trier. 
54 Vor allem seit Abschluß des Konkordates von 1516 war die Besetzung von Bischofs- und 
Abtsstellen im Königreich Frankreich allein Sache des Königs. Vgl. hierzu und zum Galli
kanismus allgemein: Hans Erich FEINE, Kirchliche Rechtsgeschichte. Die katholische Kir
che, 5. Aufl., Köln, Wien 1972, S. 486f. 
55 CHÄTELLIER, Lothringen, S. 101, CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 21f. 
56 Michel PERNOT, La Maison de Lorraine dans l'eglise de I'Empire, in: Jean-Paul BLED u.a. 
(Hg.), Les Habsbourg et la Lorraine, Nancy 1988, S. 67-80, hier S. 67. 
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rung von Nutzungsrechten an den Salinen des Bischofs von Metz deutlich zur 
Wirtschaftskraft des Herzogtums bei57• 

Die solcherart gewählten Bischöfe waren in der Regel wenig an geistlichen 
Belangen interessiert und hatten, wenn überhaupt, nur die niederen Weihen 
empfangen. Sie hielten sich meist am Hof in Nancy auf. Ihre pastoralen Auf
gaben wurden von Weihbischöfen wahrgenommen58• 

Im Laufe des 16. Jahrhunderts hatte die Reformation in der Stadt Metz, in 
der Kaufmannsstadt Saint-Nicolas-de-Port im Bistum Toul sowie in Verdun 
schnell eine beachtliche Zahl an Anhängern gefunden59, auch wenn das ländli
che Lothringen mit seiner eher ungebildeten und bäuerlich geprägten Bevölke-

. rung insgesamt letztlich ein »terrain peu favorable« (Guy Cabourdin)60 für 
reformatorische Ideen darstellte. Auf Dauer etablieren konnte sich lediglich 
die protestantische Gemeinde in Metz, deren Anhänger in der Folgezeit vor 
allem durch ihre Königstreue bedeutsam werden sollten. 

3. Verwaltung und Gerichtsbarkeit vor der französischen Einflußnahme 

Um die von französischer Seite nach 1552 intendierten und durchgeführten 
Veränderungen im Bereich von Recht und Gerichtsbarkeit bewerten zu kön
nen, ist eine Darstellung der Verhältnisse vor Beginn der französischen Ein
flußnahme unerläßlich. Die von der bisherigen Forschung am besten un
tersuchten Verhältnisse in Hochstift und Stadt Metz sollen hierbei etwas 

S7 CHÄTELLIER, Lothringen, S. 103; CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 28f. 
S8 Wobei man sich jedoch keine lückenlose Reihe an »Ersatzbischöfen« vorstellen darf. Zwi
schen den Jahren 1497 und 1518 sowie 1529 und 1550 entbehrte beispielsweise das Bistum 
Metz auch eines Suffraganbischofs. Insgesamt bekamen die Gläubigen ihren Oberhirten nur 
höchst selten zu Gesicht - selbst bei ihrer Amtseinsetzung ließen sich die Metzer Bischöfe 
Henri de Lorraine, Jean de Lorraine und CharIes de Lorraine-Guise durch Koadjutoren oder 
Weihbischöfe vertreten. Robert Folz, der die Bischofswahlen im Metz der frühen Neuzeit 
untersucht hat, schreibt hierzu: »Les benetices sont considen:s comme de simples machines a 
donner de l'argent, un moyen de recompense et de dotation; on les marchande, on les 
echange comme on veut sans se preoccuper des fideles qui forcement sont abandonnes a 
eux-memes«, FOLZ, Concordat, S. 229. 
59 1525 zählte man in der Stadt bereits etwa 500 entschiedene Anhänger der Reformation 
(bei einer Einwohnerzahl in Stadt und Umland von etwa 30000), zu denen sich schon bald 
einige der einflußreichsten Farnilien der Stadt gesellen sollten. ZELLER, Reunion, Bd. 1, 
S. 187f. und TRIBOUT DE MOREMBERT, Diocese de Metz, S. 108f. Zum Protestantismus in 
Lothringen allgemein vgl. CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 37-46, 105-126, 
sowie den Sammelband von CHÄTELLIER (Hg.), Les reformes en Lorraine. 
60 CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 37. 
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ausführlicher behandelt werden, da sie in vielem Rückschlüsse auf die beiden 
anderen Hochstifte und Städte zulassen. 

3.1. Verwaltung und Gerichtsbarkeit im Hochstift Metz 

Die Gerichtsbarkeit in erster Instanz oblag in Zivil- wie Kriminalsachen den 
Ortsgerichten auf der Ebene der Kastellaneien61 • Diese Gerichte waren zustän
dig, wenn ausschließlich unfreie Untertanen62 beteiligt waren, die zudem im 
jeweiligen Gerichtsbereich ansässig waren. Theoretisch wurde zwischen ho
her, mittlerer und niederer Gerichtsbarkeit unterschieden63• Die Richter an den 
Orts gerichten waren rechtskundige Laien aus dem jeweiligen Gerichtsbezirk. 
Die einzelnen Ämter waren die der Schöffen (echevins) und des Bürgermei
sters (maire) als Vorsitzenden. Der Kastellan (cMtellain) als Amtsträger des 
Bischofs wohnte den Gerichtstagen ebenfalls bei64 . Ursprünglich wurden 
wahrscheinlich sowohl der maire als auch die Schöffen gewählt65• Nicht nur 
die Wahl der Schöffen spricht für eine relative Selbständigkeit dieser Gerichte, 
sondern auch die schwache Position des Kastellans als Vertreter des Bischofs: 
Er war zwar anwesend, hatte aber die Entscheidung der anderen zu akzeptie-

61 Von der Tätigkeit dieser Gerichte und ihrem genauen Aufbau ist denkbar wenig überlie
fert. Akten dieser Gerichte sucht man vergebens. und ihre Zusammensetzung aus Laienrich
tern legt nahe. daß die gesamten Verfahren mündlich abliefen. Diese Vermutung scheint 
auch das Inventar des bischöflichen Archivs von 1767 zu bestätigen. Dort werden unter der 
Rubrikjustiee loeale bis 1648 nur 16 Aktenstücke - darunter keine eigentlichen Gerichtsak
ten - aufgezählt. Vgl. A.D. Moselle. G 37, fol. 208 r. 
62 Denkschrift von 1607. in: HAMMERSTEIN, Der Metzer Bischof. S. 162. 
63 Diese Unterscheidung erlangte aber ausschließlich in den Lehnsherrschaften des Bischofs 
Bedeutung. denn nur dort konnten die einzelnen Gerichtsbarkeitsrechte bei verschiedenen 
Herren liegen. V gl. Coutumes generales de I' eveche de Metz. commentes par M. DILANGE, 
Enrichis d'une table des matieres mise en ordre alpharetique. La Haye 1772, Titre 5. Art. l
XX. sowie Commentaire. Art. 5. 
64 So in Baccarat. vgl. Registre et papier terrier portant dec1aration particuliere et par le menu 
des tous les droits regaliens et seigneuriaux. cens. rentes .... (etc.) vom 23.01.1605. abgedruckt 
bei Henri LEPAGE. Le departement de la Meurthe. Statistique historique et administrative. 2 
Bde .• Nancy 1865. hier Bd. 1. S.72-76 (allerdings gab es hier neben den Schöffen noch 
Geschworene (jures». Schöffen und maire findet man auch in Albestroff. vgl. PROST. Al
bestroff. S. 9 und 17; und in Vic. vgl. A.D. Moselle. G 37. fol. 208 r. 
65 Im Inventar von 1767 findet sich unter den Aktenstücken der justiee loeale von Vic ein 
aete d'eleetion d'un eehevin en la justiee loeale - die auf eine Wahl der Schöffen - wohl 
durch die Gerichtsgemeinde - hindeutet, A.D. Moselle. G 37. fol. 208 r. Eine Art Weistum 
aus der Kastellanei Baccarat von 1605 besagt. daß der maire ursprünglich von den Bewoh
nern gewählt wurde. nun aber bereits seit längerer Zeit vom Kastellan eingesetzt werde. Die 
übrigen Beamten der lokalen Justiz. die in Baccarat als zwei Geschworene (jures) und ein 
Schöffe (eehevin) bezeichnet werden. wurden nach dem Dokument von den Amtsträgern des 
Vorjahres gewählt. Vgl. LEPAGE. Departement de la Meurthe. S. 73f. 
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ren66• Der Kastellan selbst hatte im 16. Jahrhundert also keine Gerichtsgewalt 
über die Einwohner seiner Verwaltungseinheit inne, sondern mußte sich sogar 
mit Klagen gegen diese selbst an die örtlichen Gerichte wenden67• 

Die relativ starke Stellung der Ortsgerichte war weiterhin in ihren rechtli
chen Zuständigkeiten begründet. Sie urteilten in allen Straf- und fast allen Zi
vilsachen. In Strafsachen war ihre Entscheidung jeder Kontrolle entzogen, 
denn eine Berufung war nicht vorgesehen68• Dem Angeklagten blieb nur noch 
die Möglichkeit, den Bischof um Gnade zu bitten69• Bei Urteilen der lokalen 
Gerichte in Zivilsachen hingegen war eine Berufung an das übergeordnete 
Bailliage-Gericht möglich. Das Bailliage-Gericht war damit die oberste Ge
richtsinstanz im Hochstift7o. Durch seine Zuständigkeit für Berufungen aus 
dem Hochstift und den abhängigen Lehnsherrschaften hatte das Gericht auch 
räumlich einen beachtlichen Zuständigkeitsbereich71 • 

Neben der Zuständigkeit als Berufungsgericht war die bailliage in erster In
stanz für alle Streitigkeiten zwischen Adligen und Freien, die im Hochstift 
ansässig waren oder Lehen vom Bischof empfangen hatten, zuständig72• Eben
falls in erster Instanz richtete es bei den sogenannten cas privilegiez, egal ob 

66 PROST, Albestroff, S. 9. 
67 Ibid. S. 50, Anm. 1 und S. 98. 
68 Coutumes de l'eveche de Metz, DILANGE, Commentaire, S. 105f. 
69 Nur in seltenen Fällen konnte der Angeklagte in einern Strafverfahren eine Nichtigkeits
klage vor dem Bailliage-Gericht in Vic anstrengen. Denkschrift von 1607, in: HAMMER
STEIN, Der Metzer Bischof, S. I 62f. 
70 Vor 1593 war die Zuständigkeit bei Berufungsverfahren offensichtlich noch zwischen dem 
Bailliage-Gericht in Vic und dem Gericht in Marsal geteilt: Die Berufungen der Kastellanei
en Haboudange, Fribourg und La Garde, sowie von den Orts gerichten in Marsal gingen an 
das Kastellanei-Gericht in Marsal, die übrigen nach Vic (der Vertrag vorn 14.12.1593 be
stimmte, daß die Dörfer, die vorher nach Marsal appelliert hatten, nun nach Vic ziehen soll
ten. Nach Max DU PREL, in: Statistisches Bureau für Elsass-Lothringen (Hg.), Das Reichs
land Elsass-Lothringen, Landes- und Ortsbeschreibungen, 3 Bde., Straßburg 1898-1901, hier 
Bd. 2, S. 632). Ursprünglich amtierte in Marsal wohl auch ein zweiter bailli (dieser Hinweis 
bei BOUR, Histoire de Metz, S. 84. Wie lange der zweite bailli amtierte, wäre noch einmal 
genau an den Akten, vor allem den Kapitularien zu überprüfen. Bei den Recherchen zu der 
vorliegenden Arbeit konnte in den Akten des Hochstifts im 16. Jahrhundert kein Hinweis auf 
einen zweiten bailli gefunden werden. Von Interesse ist hierbei, daß bis zum Jahre 1548 am 
Gericht von Marsal in deutscher Sprache verhandelt wurde, während am Gericht in Vic das 
Französische Amtssprache war. Die Zuständigkeit des Appellationsgerichtes in Marsal deck
te sich, abgesehen von der Kastellanei Albestroff, also genau mit den Gebieten des Hochstif
tes, die im deutschen Sprachraum lagen. Vgl. Ordonnanz von Jean de Lorraine, 28.2.1548, 
abgedruckt in WITTE, Deutschtum, S. 299f. 
71 Im Hochstift Metz reichte er im Osten jedoch auch in den Lehnsherrschaften nicht über die 
Saar hinaus, da die Vasallen von jenseits der Saar das Privileg hatten, daß Berufungen von 
ihren Ortsgerichten direkt an das Reichskammergericht gingen, ohne die Zwischeninstanz 
der bailliage. Denkschrift von 1635, A.D. Moselle, G 24 (22), fol. Iv. 
72 Denkschrift von 1607 in: HAMMERsTEIN, Der Metzer Bischof, S. 163. 
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zwischen Adligen oder Bürgerlichen 73. Zu diesen gehörten Streitigkeiten, die 
die Erhebung von Steuern betrafen74, Beleidigungen, Klagen wegen unerlaub
ter Handlung, Widerstand gegen die Regierungsgewalt und ähnliche Sachver
halte, die man heute als Angelegenheiten von öffentlichem Interesse bezeich
nen würde. Zu beobachten ist hierbei auch, daß sich die bischöflichen cas 
privilegüJz weitgehend mit den sogenannten cas royaux im Königreich Frank
reich deckten, die unter die direkte Zuständigkeit der königlichen Berufungs
gerichte fielen75 . Als Berufungsgericht fur die Ortsgerichte sowie die Justiz 
der Lehnsherren übte das Bailliage-Gericht damit eine wichtige Kontrollfunk
tion über die niedere Gerichtsbarkeit aus, die noch durch die Möglichkeit von 
Nichtigkeitsklagen verstärkt wurde. Ausdruck dieser Kontrollfunktion war 
auch, daß es die Höhe der von den Ortsgerichten verhängten Geldstrafen fest
legte76, also selbst regelnd tätig wurde. Auch im Bereich der administrativen 
Aufgaben, die der bai/liage vor allem im Bereich der Wirtschaft und Aufsicht 
über den Handel zukamen, erließen es Verordnungen 77. 

Das Bailliage-Gericht änderte seine Zusammensetzung in der Frühen Neu
zeit mehrfach. In der Mitte des 16. Jahrhunderts, aus der die ersten Akten 
überliefert sind, stand es unter dem Vorsitz des lieutenant oder des bailli. Die 
13 bis 14 Richter wurden als maires und echevins (Schöffen) bezeichnees, 
was darauf schließen läßt, daß diese vermutlich Laien waren. 

Eine weitere Instanz der Gerichtsbarkeit im Hochstift Metz waren die soge
nannten assises, die aus dem bailli, sowie aus den Adligen, die Lehen im 
Hochstift besaßen, zusammengesetzt waren79. Dieses Gericht entschied über 
Lehnssachen und alle Streitigkeiten, die adligen Grundbesitz betrafen und für 
die das Bailliage-Gericht nicht zuständig warso. Dort wurden aber auch, wie in 
einem Rat, alle Angelegenheiten der Vasallen besprochen. Das Verfahren an 
diesem Gericht lief ähnlich ab wie bei den Schöffengerichten der Stadt Metz 
und am herzoglich-lothringischen Assisengericht: Für jeden Fall wurde aus 
den Reihen der Anwesenden einer ernannt, der der Verhandlung vorstand, und 

73lbid. 
74 Im Herzogtum wurden diese Fälle von einem eigenen Gericht entschieden, der chambre 
des comptes, vgl. DUVERNOY, Alphonse de Rambervillers, S. 285. 
7S ZU den cas royaux vgl. Guy CABOURDIN, Georges VIARD, Lexique historique de la France 
d'ancien regime, Paris 1990, S. 51. 
76 Bischöfliche Ordonnanz vom 25.2.1579, A.D. Meurthe-et-Moselle, Serie B, Sentences Vic 
1579-80, fol. 22v. 
77 So wurde 1566 eine Regelung zur Beschränkung der Weinpreise im Hochstift Metz erlas
sen. Vgl. DUVERNOY, Alphonse de Rambervillers, S. 285. 
78 A.D. Meurthe-et-Moselle, Serie B, Sentences Vic 1535-38, fol. 135 und Sentences Vic 
1552-54, fol. 49. 
79 Denkschrift von 1607, in: HAMMERSTEIN, Der Metzer Bischof, S. 163. 
80 Neuregelung der Rechtstage 1564, die auch den vorherigen Zustand referiert: A.D. Mosel
le, 2F14, fol. 41(bis)r. Das Gericht tagte alle zwei Monate auf Einladung des bai/li. 
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nachdem er den Rat der anderen Richter angehört hatte, das Urteil verkünde
te8l . Genau wie in der Stadt wurde, wenn Uneinigkeit unter den Richtern 
herrschte, ein neuer Gerichtstermin festgelegt82. Das Verfahren wurde auch an 
den französischen Parlamenten gepflegt, wo in der mündlichen Verhandlung 
ebenfalls immer ein rapporteur bestimmt wurde, der das Verfahren und die 
Ermittlungen leitete83• Von den assises war ebenfalls eine Appellation ans 
Reichskammergericht möglich84. 

3.2. Städtische Verwaltung in Metz 

. Die Stadt Metz stand in sehr viel geringerem Maße, als dies in Toul und Ver
dun der Fall war, in Beziehung zu ihrem Bischof und seinem Territorium. Be
trachtet man die städtische Gerichtsbarkeit in Metz, so fällt zunächst ihre 
Eigentümlichkeit in Organisation wie Begrifflichkeit ins Auge: Die Institutio
nen der städtischen Gerichtsbarkeit waren alle sehr alt, hatten jedoch ihre Be
setzung und ihre Zuständigkeiten im Laufe der Jahrhunderte mehrfach 
verändert85 • Aufgrund ihres unterschiedlichen Alters und Ursprungs (Instituti
onen der älteren Stadtgemeinde bzw. Institutionen, die durch die Paraigenre
gierung geschaffen wurden) überschnitten sich teilweise die Zuständigkeiten 
der einzelnen Gerichtsbarkeiten. Fast alle Institutionen der Gerichtsbarkeit 
hatten darüber hinaus auch politische Aufgaben. 

Wichtigste Institution der Gerichtsbarkeit war der Rat der Dreizehn (Treize). 
Obwohl er im Gegensatz zu den übrigen Institutionen noch relativ jung war86, 

hatte er nach und nach so viele gerichtliche Kompetenzen angesammelt, daß er 
für die Metzer Bürger schlechthin La justice verkörperte und auch so bezeich
net wurde87. Der Rat der Dreizehn wurde aus und von den Mitgliedern der pat
rizischen Oberschicht jährlich gewählt. Diese Institution, die auch in der 
gesamten Verwaltung der Stadt eine führende Rolle spielte, war zunächst vor 
allem für die Wahrung des innerstädtischen Friedens zuständig. Entsprechend 
lag bei den Dreizehn die Gerichtsbarkeit in sämtlichen Polizei- und Strafsa
chen sowie bei Angelegenheiten öffentlichen Interesses88. Darüber hinaus be-

8\ Franr;ois de VAN DER STRATEN-PONTHOZ, Un proces au quinzieme siecle devant la cour 
de Vy, Jean de Toullon, in: Memoires de la societe d'archeologie et d'histoire de la Moselle 
5 (1863) S. 79-102, hier S. 86f. 
82 VAN DER STRATEN-PONTHOZ, Un proces, S. 86f. 
83 V gl. Kapitel 11.4. 
84 Denkschrift von 1607, in: HAMMERSTEIN, Der Metzer Bischof, S. 163. 
85 Hier soll nur auf den status quo im 16. Jahrhundert eingegangen werden. 
86 Der Rat war im 13. Jahrhundert zunächst als bischöfliche Institution entstanden, vgl. dazu 
PROST, Institutions judiciaires, S. 71f. 
87 Ibid. S. 9. 
88 Ibid. S. 77-86. 
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saßen sie auch richterliche Kompetenzen im zivilrechtlichen Bereich. Hier 
konkurrierten sie mit den Schöffengerichten unter der Leitung des Schöffen
meisters (maftre-echevin). Die Kläger konnten wählen, wo sie ihre Klage vor
bringen wollten. 

Die Strafgerichtsbarkeit konnten die Dreizehn jedoch nicht alleine ausüben, 
sondern sie wurden hierbei von den comtes jures unterstützt. Die 25 comtes 
waren die einzigen Mitglieder der Stadtverwaltung, die nicht aus dem Patriziat 
stammten. Im 16. Jahrhundert war ihre Rolle im Strafprozeß jedoch nur noch 
gering: Zum einen wurden die Kandidaten zwar vom Volk der einzelnen Pfar
reien gewählt, wer von diesen Kandidaten jedoch dann zum comte ernannt 
wurde, bestimmten allein die Mitglieder der patrizischen Oberschicht89 . Vor 
allem aber mußten die comtes in ihren Entscheidungen stets den Dreizehn fol
gen 90. Auch in den Angelegenheiten von öffentlichem Interesse sowie bei son
stigen Gerichtsverfahren von großer Wichtigkeit urteilten die Dreizehn nicht 
allein. Hierbei wurden sie vom großen Rat der Stadt, dem conseil, später auch 
conseil des Treize genannt, unterstützt91 . Gegen die Urteile der Dreizehn konn
te Berufung beim Gericht des Schöffenmeisters eingelegt werden92• 

Dieser nahm die ehrwürdigste Position innerhalb der städtischen Verwal
tung ein. Der maftre-echevin war der oberste Richter und das Oberhaupt der 
Stadt93• Sein Amt ist aus der Institution der Schöffen hervorgegangen94 • Er 
wurde im 16. Jahrhundert immer abwechselnd von einer der sechs Patrizier
farnilien gestellt95 . Prinzipiell erstreckte sich die im Gegensatz zu den anderen 
Ämtern nirgends ausdrücklich umschriebene Gerichtsgewalt des Schöffen
meisters wohl über alle Polizei-, Straf-, und Zivilsachen, die vor ihn gebracht 
wurden96• Tatsächlich war sein Gericht in erster Linie Berufungsinstanz für die 
Gerichtsbarkeit der Dreizehn. In erster Instanz konnte er in zivilrechtlichen 
Angelegenheiten, vor allem in Vormundschaftssachen, Recht sprechen. Seine 
Urteile, die dits pour droit, bildeten zudem als Sammlung von Präzedenzfällen 
das Gewohnheitsrecht der Stadt97• 

89 Ibid. S. 118-120. 
90 Ibid. S. 121. 
91 Ibid. S. 109-114. 
92 Ibid. S. 108. 
93 Ibid. S. 15. 
94 Ein Schöffenmeister läßt sich seit dem 10. Jahrhundert nachweisen. Ibid. S. 15-17. 
9S ZELLER, Reunion de Metz, Bd. 1, S. 181. 
96 PROST, Institutions judiciaires, S. 21. 
97 Betrachtet man diese Entscheidungssammlung, fallt auf, daß sich die Autorität des Schöf
fenmeisters über das eigentliche Einflußgebiet der Stadt hinaus auf das bischöfliche Territo
rium ausdehnte. In den überlieferten Entscheidungen der Jahre 1500-1523 häufen sich die 
Berufungen von Gerichten aus dem bischöflichen Gebiet. Es finden sich Appellationen von 
Ortsgerichten, von Gerichten aus Lehnsgebieten des Bischofs von Metz, für die normaler
weise die bailliage in Vic zuständig war, aber auch Berufungen von der bailliage in Vic 
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Wenn der Schöffenmeister Gericht hielt, wurde er von mindestens sechs 
Mitgliedern seines Rates unterstützt. Dieser setzte sich aus den 21 Schöffen98 

der Stadt sowie aus einzelnen Männem seines Vertrauens zusammen, die je
doch auch aus den paraiges stammen mußten. In kleineren zivilrechtlichen 
Angelegenheiten urteilten einzelne Gerichte, die sich aus einigen der oben ge
nannten 21 Schöffen zusammensetzten, ohne den Schöffenmeister. Genau wie 
die Urteile des Gerichts des Schöffenmeisters selbst ergingen auch diese Urtei
le in letzter Instanz. Eine Berufung gab es lediglich in einigen Fällen an das 
Reichskammergericht99 . Trotz ihres Ansehens war die Gerichtsbarkeit des 
maitre-echevin sowie der Schöffengerichte durch zwei Tatsachen beschränkt: 
Zum einen lag die Exekutionsgewalt der Urteile allein beim Rat der Drei
zehn 100, zum anderen konnte vor diesen Gerichten nur eine Klage erhoben 
werden, die durch den plaid banni, das heißt unter der Banngewalt von einem 
der drei Bürgermeister der Stadt, erhoben wurde101 • Der Ablauf eines solchen 
Verfahrens war aufwendig und angefüllt mit überalterten Formalitäten102• Das 
Verfahren war ähnlich dem, das vor den bischöflichen wie auch den herzog
lich-Iothringischen Adelsgerichten (assises) angewendet wurde lO3 • 

3.3. Verwaltung und Gerichtsbarkeit in Stadt und Hochstift Toul 

Grundsätzlich unterscheiden sich die Institutionen in Toul und Verdun von 
denen in Metz eher durch die Terminologie als durch ihre Funktionen. So 

selbst, ftir die nonnalerweise das Reichskammergericht zuständig gewesen wäre. V g1. hierzu 
Jean-Jacques SALVERDA DE GRAVE, Eduard Mauritz MEIJERS, Jean SCHNEIDER (Hg.), Le 
droit coutumier de la ville de Metz au Moyen Age, Bd. 3: Jugements du Maitre-Echevin du 
XV· et xvr siecle, Haarlern 1951, hier S. VII, sowie die Entscheidungen der entsprechen
den Jahrgänge. 
98 Diese Zahl bei BOUR, Histoire de Metz, S. 78. 
99 PROST, Institutions judiciaires, S. 48-51. 
100 Ibid. S. 19. 
101 Die genaue Schilderung eines solchen, schon im 16. Jahrhundert archaisch wirkenden 
plaid banni und seiner vorgeschriebenen Fonneln findet man bei PROST, Institutions judici
aires, S. 23. 
102 Wie einer genau vorgeschriebenen Rede und Gegenrede zwischen maire und Schöffen
meister bzw. dem Vorsitzenden des einfachen Schöffengerichts (dem maitre des echevins). 
Diese enthielt auch noch Überreste einer ursprünglich bei den maires liegenden Gerichtsge
wa1t: So wiederholte der maire mehrfach die Fonnel je le mets en votre jugement vg1. ibid. 
S.57-59. 
103 Vg1. oben, Kapitel 11.3.1. Der maire bestimmte einen der anwesenden Schöffen zum Vor
sitzenden der Verhandlung, der auch das Urteil verkündete. Vorraussetzung ftir die Gültig
keit des Urteils war die Einstimmigkeit aller Schöffen. War diese nicht gegeben, wurde vom 
maitre-echevin ein neuer Verhandlungstermin mit anderen Richtern angesetzt. PROST, Insti
tutions judiciaires, S. 55, 61 zum Verfahren der herzoglichen Assisen. Zu den bischöflichen 
Assisen allgemein vg1. V AN DER STRATEN-PONTHOZ, Un proces, S. 79-102. 



3. Verwaltung und Gerichtsbarkeit 47 

agierten auch in den einzelnen Verwaltungseinheiten des bischöflichen Teni
toriums von Toul lokale Gerichte unter der Aufsicht des Kastellans oder 
prev6t, die in erster Instanz mit allen Verfahren unter Nicht-Adligen befaßt 
waren. Ebenso wie im Hochstift Metz weiß man jedoch nur wenig über die 
Arbeit dieser Gerichte. Die Berufungen gegen Urteile der lokalen Gerichte 
gingen vor das Bailliage-Gericht des Hochstifts Tou!. Dieses war offenbar 
ähnlich organisiert wie das entsprechende Gericht im Hochstift Metz lO4 • 

Besser untenichtet ist man über die Organisation der städtischen Gerichts
barkeit in Toul \05. Wie bereits erwähnt, wurde der Magistrat vom Bischof auf
grund von Vorschlagslisten ernannt. Er setzte sich zusammen aus dem Rat, 
dem Schöffenmeister, den dix justiciers, dem procureur general und einem 
receveur (der für den gesamten städtischen Haushalt verantwortlich war)106. 
Die Gerichtsbarkeit lag hauptsächlich bei den dix justiciers, die als erste In
stanz in Zivilsachen urteilten 107. In Strafsachen hingegen wurden kleinere 
Vergehen von einem weiteren Gremium, den cinq enquereurs, verfolgt, die 
Polizeiaufgaben wahrnahmen und hierbei auch die Gerichtsbarkeit über alle 
Delikte hatten, die nicht mit Körperstrafen oder Verbannung geahndet wur
den \08. Bei schweren Delikten wurde der Fall vor den Rat, den Schöffenmei
ster und die Schöffen (oder elus) der Stadt gebracht 1 09. In allen Verfahren hatte 
der procureur der Stadt (auch Syndicus, syndic genannt), der vor allem die 
Aufgabe hatte, über die städtischen Privilegien zu wachen, eine beratende 
Stimme 1 10. 

In Strafsachen urteilten die städtischen wie die ländlichen Lokalgerichte oh
ne Berufungsmöglichkeit, während bei Zivilprozessen eine Berufung gegen 
die Urteile der städtischen Gerichte und der bischöflichen bailliage vor dem 
sogenannten conseil episcopal oder chambre episcopale möglich war. Zu
sammengesetzt war dieses Gericht offensichtlich je zur Hälfte aus Laien und 

104 Eine Denkschrift aus dem Jahr 1631/1632 berichtet von der Berufungsmöglichkeit vor 
diesem Gericht und davon, daß der Bischof über einen bai/li, einen lieutenant und einen 
procureur verfUge. Vgl. AMAE, CP Lorr. 10, fol. 178-179. 
105 Hierüber unterrichten uns die Memoiren des Jean du Pasquier, vgl. PASQUIER, Memoires, 
hg. v. DAULNOY, PILLEMENT, v.a. S. 8-11. Die Situation in Toul, vor allem das Verhältnis 
von Domkapitel und Stadtgemeinde, im 14. und 15. Jahrhundert wurde kürzlich von Damien 
VAISSE, La communaute urbaine de la cite de Toul du milieu du XIV· a la fin du XV· siecle, 
these, ecoles des Chartes, Paris [masch.] 1999, aufgearbeitet. 
106 Zum receveur, dessen Amt nicht besonders beliebt war, vgl. KUNEGEL, Toul, S. 307-326. 
107 PIMODAN, Reunion, S. XXVI. 
108 BIESEL, Hexenjustiz, S. 105. 
109 Auch hier ist, ähnlich wie in Metz, die Überlappung von älteren und neueren Institutionen 
gut sichtbar, denn vollstreckt wurden die Urteile wiederum vom maire, einem alten bischöf
lichen Beamten. Vgl. BIESEL, Hexenjustiz, S. 104f.; PIMODAN, S. XXVIf. 
110 Ibid. S. 107f. 
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Klerikern 111. Gegen Urteile dieses Gerichts war wiederum eine Berufung vor 
das Reichskammergericht möglich. 

Die Besitzungen des Domkapitels wurden von einer vollkommen eigenstän
digen Gerichtsbarkeit kontrolliert. Auch sie verfügten über lokale Gerichte, 
geleitet von den maires und unter Kontrolle der Vögte oder Kastellane. Die 
Berufungen dieser Gerichte in Zivilsachen gingen vor das Gericht des siege 
des appeaux, das aus sechs oder sieben vom Kapitel gewählten Kanonikern 
bestand1l2. Auch hier war eine Berufung an das Reichskammergericht mög
lich. 

3.4. Verwaltung und Gerichtsbarkeit in Stadt und Hochstift Verdun 

Eine ähnliche Dreiteilung in bischöfliche, städtische und kapitulare Institutio
nen wie in Toul findet sich auch in Verdun. Jedoch ist über die einzelnen Insti
tutionen nur wenig bekannt, da sich die entsprechende Forschung entweder 
auf das hohe Mittelalter oder auf die Zeit nach der umfassenden Verfassungs
änderung durch Bischof Psaume nach 1552 konzentriert. Lediglich die Orga
nisation der städtischen Gerichtsbarkeit ist leidlich bekannt: Die wichtigste 
Zivilgerichtsbarkeit lag in den Händen des doyen der Stadt und seiner Schöf
fen, sie wurden echevinages du palais genannt und traten in Sainte-Croix zu
sammen, woher auch der Name des dort geltenden Gewohnheitsrechtes 
(coutume) rührt. Das Gericht von Sainte-Croix fungierte auch als eine Art 
Oberhof für die ländlichen Gemeinden des Umlandes, in denen die coutume 
von Sainte-Croix befolgt wurde ll3. Teile der Zivilgerichtsbarkeit sowie die 
Kriminalgerichtsbarkeit lagen beim Gericht der jures du nombre1l4• In Zustän
digkeiten und auch in der Terminologie sind hier Parallelen zu den Schöffen
gerichten und den nach ihrer Zahl benannten Gerichten der dixjusticiers bzw. 
Treize jures in Toul und Metz deutlich. Alle Amtsträger in Verdun wurden 
vom Bischof ernannt. 

Die bischöflichen Institutionen scheinen ebenfalls denen im Hochstift Toul 
und Metz geähnelt zu haben: Über der Ebene der lokalen Gerichte agierte das 
Bailliage-Gericht, und diesem wiederum übergeordnet ein Gericht, das als 
conseil episcopal bezeichnet wurde l15, und neben den Berufungen des Baillia
ge-Gerichts auch für die Berufungen der städtischen Gerichte (Sainte-Croix 

111 PIMODAN, Reunion, S. XXIV. 
112 Ibid. 
113 EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 8 (Anm. I). 
114 Dieses hatte das mittelalterliche Strafgericht der vicomte abgelöst und wurde, vor allem in 
späteren Quellen, justice ordinaire genannt. Vgl. SCHNEIDER, Cite de Verdun, S.332f., 
AIMOND, Relations, S. 24f. 
113 Auch saUe episcopale oder chambre episcopale. 
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undjun!s du nombre) zuständig war l16 • Weiterhin agierte eine Art Lehensge
richt, vergleichbar mit den Assisen des Hochstifts Metz, die sogenannten 
hauts-jours oder grands-jours lI7 • 

Über die Gerichtsbarkeit in den Herrschaftsgebieten des Domkapitels von 
Verdun ist kaum etwas bekannt, jedoch ist auch hier von lokalen Gerichten auf 
der Ebene der prev6tes auszugehen. Die Berufungen gegen zivilrechtliche Ur
teile dieser prev6tes wurden von eigens dazu abgesteBtenjuges commis par le 
chapitre entschieden. Da aB diese Personen Geistliche waren, wurde die Kri
minalgerichtsbarkeit in den Gebieten des Domkapitels von einem dazu er
nannten Laien, dem ecuyer ausgeübt. Gegen seine Urteile war, wie immer in 
den Trois-Eveches, keine Berufung möglichll8 . Für ständige Konflikte sollten 
nach 1552 vor allem die Gerichtskompetenzen des Kapitels im Bezirk des so
genannten cloitre innerhalb der Stadt sorgen, die vom Magistrat immer wieder 
bestritten wurden 11 9. Eine Berufung von den kapitularen Gerichten vor dem 
bischöflichen Gerichtshof war nicht möglich, jedoch konnte, genau wie bei 
den bischöflichen Gerichten, in Zivilsachen vor dem Reichskammergericht 
Berufung eingelegt werden 120. 

3.5. Couturne und Reichsrecht 

In ganz Lothringen war, wie überall in Nordfrankreich, die Grundlage aller 
Rechtsprechung ein lang geübtes Gewohnheitsrecht, die coutume. Jeder Ort 
hatte »seine« coutume, die vor allem das Zivil- und Prozeßrecht regelte und 
mündlich überliefert wurde. Die Mündlichkeit und die starken regionalen Un
terschiede machten die Rechtsprechung nach diesem Gewohnheitsrecht außer
ordentlich schwierig l2l . Im Gebiet der Trois-Eveches wurde es erst nach 1552, 

116 BnF, Cinq-Cents Colbert 440, fol. 253f.; A.D. Mos. B 10954 und 11082; AIMOND, Rela
tions, S. 19-22; A.D. Meuse 11 F 14, S. 151f. 
117 AIMOND, Relations, S.20; BnF, Cinq-Cents Colbert 440, fol. 253f. A.D. Moselle, 
B 10855; A.D. Meuse 11 F 14, S. 151f. 
118 Vgl. die Ausführungen von EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 182 (Anmerkungen). 
119 PETITOT-BELLAVENE, Deux siecles, S. 147f. 
120 AIMOND, Relations, S. 21. 
121 Meist versuchte jede Partei nachzuweisen, daß die Gewohnheit für eine Entscheidung zu 
ihren Gunsten spreche. In solch strittigen Fällen kam es dann zu einer sogenannten enquete 
par turbes, das heißt, ein oder mehrere Abgesandte des Gerichtes gingen in den betreffenden 
Ort und legten dort mindestens zwei Gruppen von zehn sapientes - den turbes - die strittige 
Rechtsfrage vor. Vgl. dazu: Leo RICHARD, Coutumes, usages locaux und modemes Recht in 
Lothringen, in: Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde 
21 (1909) S. 164-229, hier S. 166. Zwei Reichskammergerichtsprozesse aus den Trois
EvecMs weisen in ihren Akten die Ergebnisse einer solchen Befragung auf. A.D. Moselle, 
B 10886 und 10887 sowie B 10938. 
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also schon unter einem gewissen französischen Einfluß aufgezeichnet I 22: Zu
erst im Hochstift Metz 1601, allerdings dort noch eher auf herzoglich-Ioth
ringische denn auf königliche Initiative, dann in der Stadt Metz 1618, während 
fiir die cautume von Verdun ein erstes gedrucktes Exemplar aus dem Jahr 
1653 gefunden werden konnte l23 und die Aufzeichnung in Toul erst 1747 er
folgte I 24. 

Trotz des Begriffs coutume, der ausdrücklich das alte Herkommen der 
Rechtsvorschriften unterstreichen sollte, wurden diese Bestimmungen anläß
lich ihrer Niederschrift überarbeitet und vereinheitlicht. Deshalb ist kaum noch 
feststellbar, wie die Bestimmungen des Gewohnheitsrechts in den untersuch
ten Gebieten vor dieser schriftlichen Fixierung aussahenl25 . Lediglich für Toul 
läßt es sich in Teilen erschließen, weil hier, anders als in Verdun und Metz in 
weiten Teilen ein vulgarisiertes römisches Recht angewendet wurde I 26. Ge
meinsam ist allen Gewohnheitsrechteri, daß sie fast ausschließlich das Zivil
recht einer Regelung unterzogen. Auch darin wird die Verbindung zum fran
zösischen Rechtsraum deutlich. 

Die Rechtszersplitterung im lothringischen Raum war entsprechend der ter
ritorialen Situation sehr ausgeprägt. Noch zur Zeit der Aufzeichnungen im 
17. Jahrhundert unterschied sich das Gewohnheitsrecht der Stadt Metz in ganz 
zentralen Punkten von dem des Hochstiftes Metz. In dieser coutume de 
l'eveche de Metz, deren Niederschrift zu einer Vereinheitlichung der Rechts
verhältnisse im Territorium beitragen sollte, gab es wiederum eine Sonderre
gelung fiir die Gebiete in den Vogesen mit einem ganz anderen Erb- und 
ehelichen Güterrecht127• Die coutumes et draits de Sainte-Croix, die in Verdun 
befolgt wurden, waren wiederum ein eigenständiges Recht, das ebenfalls vor 

122 In Frankreich wurde 1454 beschlossen, die coutumes in einer amtlichen Sammlung 
schriftlich festzulegen und damit auch zumindest regional zu vereinheitlichen (Ordonnanz 
von Montils-les-Tours). Diese Kodifikation erfolgte mit einiger Verzögerung je nach Region 
im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts. Vg\. Franyois-Xavier EMMANUELLJ, Etat et pouvoirs 
dans la France des XVf-Xvme siecles. La metamorphose inachevee, Paris 1992, S. 128. 
123 Vg\. Albert RONS/N, Repertoire bibliographique des livres imprimes en France au XVII" 
sieeie, Bd. 10: Lorraine - Trois-Eveches, Baden-Baden 1984 (Bibliotheca Bibliographica 
Aureliana, 98), S. 41. Das älteste coutume-Exemplar der Bibliotheque nationale de France 
datiert noch später, auf das Jahr 1678. 
124 CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. I 62f. 
125 Für das Hochstift Metz existierte eine solche Bestandsaufnahme, die als Vorarbeit zur 
Redaktion der cDutume entstanden war. Das Manuskript, das leider im Krieg zerstört wurde, 
läßt sich noch im alten Katalog der Stadtbibliothek Metz na,chweisen (alte Sign. Ms. 27). 
126 CABOUROIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 163. Vg\. dazu auch Gaston MARCHAL, 
Droit coutumier de la ville de Tou\. Legislation civile et criminelle, organisation judiciaire et 
procedure, Nancy 1902. 
127 Coutumes generales de l'eveche de Metz, Anhang: Aucuns articles tenus, gardez & ob
servez DU Coutumes municipales en la Ville & Chastellenie de Remberviller, Baccarat & 
Moyen, Art.I-XXII. 
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allem im Bereich des Erbrechts besondere Regelungen beinhaltete128, Weiter
hin war der Geltungsbereich der Rechte nicht unbedingt deckungsgleich mit 
dem Territorium. So galt in den Dörfern des Hochstifts Verdun teilweise die 
coutume des herzoglichen Saint-Mihiel oder die von Clermont, von Luxem
bourg, das Gewohnheitsrecht des Vermandois oder die charte de Behmont aus 
dem Jahr 1320. Andererseits wiederum wurde die coutume von Sainte-Croix 
auch außerhalb des bischöflichen Gebietes angewendet129. 

Die Stadt Metz besaß neben dem Gewohnheitsrecht der coutume schon rela
tiv früh ein schriftlich fixiertes Spruchrecht, die Entscheidungen des Schöf
fenmeisters. Diese sogenannten dits-pour-droit I30 bildeten eine umfangreiche 
Sammlung von Einzelfallentscheidungen im Zivilrecht, die, vielleicht ver
gleichbar mit dem angelsächsischen civillaw, als Präzedenzfälle für zukünfti
ge Richter dientenm. Hierbei handelte es sich jedoch nicht um eine offizielle 
Sammlung, sondern um private Aufzeichnungen, die innerhalb der Patrizier
familien von den Vätern an die Söhne weitergegeben wurden 132. Das Straf
recht sowie die innere Organisation der Stadt wurden durch die sogenannten 
atours geregelt, Verordnungen, die ebenfalls vom Schöffenmeister zusammen 
mit den anderen städtischen Amtsträgern beschlossen wurden 133. Auch die 
Stadt Verdun besaß mit dem livre des draits eine ähnliche Sammlung von Ur
teilen und Rechtsgewohnheiten, die wohl im 15. Jahrhundert schriftlich gefaßt 
wurde, aber weit in das Mittelalter hineinreicht l34• 

Neben diesen Rechtsaufzeichnungen und Gewohnheiten hatte nicht nur in 
Toul das römische Recht seinen Siegeszug angetreten, vermittelt vor allem 
durch die geistlichen Gerichte 135. Dieses Recht ist, genau wie die mündlich 
tradierten coutumes und die Entscheidungen etwa des Schöffenmeisters von 
Metz, vor allem im Bereich des Zivilrechts angewendet worden. Die prakti
sche Bedeutung des römischen Rechts ist schwer zu beurteilen und müßte an-

128 Gemeint ist der im Umland erlaubte, in der Stadt verbotene retrait lignager. Vgl. GIRAR
DET, in: DERS. (Hg.), Histoire de Verdun, S. 102. 
129 Vgl. die Aufstellung der verschiedenen coutumes und Geltungsbereiche in der Schrift des 
Dupont de Roucemont, A.D. Meuse, 11 F 15, 16. 
130 V gl. BOUR, Histoire de Metz, S. 78. 
I3I Die Entscheidungen des Metzer maftre-echevin vom 14. bis 16. Jahrhunderts sind ediert: 
SALVEROA DE GRAVE, MEUERS, SCHNEIDER, Droit coutumier, Bd. I und 3. 
132 Ibid. Bd. 3, S. I-m. 
133 Aloys RUPPEL, Metz, in: DERS. (Hg.), Lothringen und seine Hauptstadt. Eine Sammlung 
orientierender Aufsätze, Metz 1913, S. 316-342, hier S. 329. 
134 Dieses Werk ist ediert von Jean-Jacques SALVEROA OE GRAVE, Eduard Mauritz MEUERS, 
Le Livre des droits de Verdun, Haarlern 1940. Vgl. zu dem Manuskript die dortige Einlei
tung. 
m Zur Bedeutung des römischen Rechts in Frankreich: EMMANUELLI, Etat et pouvoirs, 
S.129. 
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hand der entsprechenden Gerichtsakten überprüft werden136• Sicher ist jedoch, 
daß die Offiziale, weltlichen Richter oder Notare, die Recht studiert hatten, in 
ihrem Studium nur mit kanonischem bzw. römischem Recht vertraut gemacht 
worden waren, denn die coutumes waren im 16. Jahrhundert kein Gegenstand 
rechts wissenschaftlicher Betrachtungen oder Lehrveranstaltungen 137. Es ist 
anzunehmen, daß Amtsträger mit einem solchen Ausbildungshintergrund 
schwierige Rechtsfragen dann auch nach dem ihnen geläufigeren römischen 
Recht entschieden. 

Die Trois-Eveches waren Teil des Reiches, zumindest nominell galten hier 
auch alle kaiserlichen Erlasse. Bis 1532 bezogen sich diese meist auf das 
Staatsrecht des Reiches und konnten somit in der täglichen Gerichtspraxis 
vernachlässigt werden, doch 1532 wurde mit der Carolina das erste Reichsge
setzbuch in Kraft gesetzt, das nun auch in der Gerichtspraxis große Bedeutung 
erlangen konnte138. Theoretisch mußte nun auch im Gebiet der Hochstifte und 
in den Lehnsherrschaften der Bischöfe nach der Carolina Recht gesprochen 
werden, zumal es ja kein einheitliches oder gar schriftlich fixiertes Strafrecht 
gab. Hierfür gibt es jedoch keine Hinweise. Lediglich eine Denkschrift von 
1635 zum Hochstift Metz erwähnt vage, daß die Gerichte in Strafsachen selon 
les formes prescriptes dans l'Empire en la confection des proces criminelz 
vorgingen l39• Ob die Carolina jedoch im Hochstift oder in der Stadt Metz tat
sächlich praktische Bedeutung erlangt hat, ist schon aus sprachlichen Gründen 
fraglich. So ist festzustellen, daß es in der Literatur keine Hinweise auf eine 
Geltung der Carolina in den Trois-Eveches gibt. Auch bei einer Recherche in 
den Bibliotheken der Region konnte kein einziges Exemplar dieses Gesetzbu
ches gefunden werden 140. Das gleiche läßt sich für 23 Metzer Bibliotheken des 
17. Jahrhunderts sagen, deren Inventare Henri Tribout de Morembert ausge-

136 Die Literatur hat sich bisher noch nicht mit dieser Frage befaßt. In den ältesten Akten der 
bailliage Vic, die allerdings im Rahmen dieser Arbeit nur sehr flüchtig durchgesehen wur
den, sind die gesetzlichen Grundlagen für die Entscheidung nicht ausdrücklich angegeben. 
Sie müßten also durch eine genaue Einzelanalyse der Urteile im Vergleich mit den jeweili
gen Bestimmungen aus coutume und römischem Recht erschlossen werden. 
137 EMMANUELLl, Etat et pouvoirs, S. 129. 
138 Auf dem Reichstag in Regensburg, auf dem die Carolina endgültig verabschiedet wurde, 
waren sowohl Vertreter des Bischofs als auch der Stadt anwesend. Über ihre Reaktion auf 
dieses Gesetzeswerk ist jedoch nichts bekannt. ZELLER, Reunion, Bd. 1, S. 227. 
139 A.D. Moselle, G 24 (22), fol. Iv. 
140 Der Ausstellungskatalog von Phi lippe HOCH (Hg.), Tresors des bibliotheques de Lorraine, 
Paris 1998, listet die reichen juristischen Bestände vor allem der Klosterbibliotheken auf, 
verzeichnet jedoch kein Exemplar der Carolina. Selbst die Vorkriegskataloge der Stadtbib
liothek Metz, die über eine sehr reiche Sammlung von Gesetzen und juristischen Schriften 
aus der ehemaligen Bibliothek der Anwaltskammer verfügt, weisen keinen Text der Caroli
na, geschweige denn eine Übersetzung auf. Aus Zeitgründen nicht eingesehen werden konn
te die Bücherliste der Universität Pont-a-Mousson, A.D. Meurthe-Mos. 4 F 36, 11. Herrn 
Hoch, Bibliothekar in Metz, danke ich für Hinweise. 
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wertet hat. Obwohl er in den Inventaren - die meist den Besitz von juristisch 
gebildeten Amtsträgern, Mitgliedern der städtischen Führungsschicht oder 
Klerikern auffilhrten - zahlreiche juristische Schriften und Ausgaben der cou
tumes sowie sogar die Akten des Regensburger Reichstages fand, nennt er 
kein Exemplar der Carolina 141. 

3.6. Die juristische Ausbildung 

Eine eigene Universität zur Ausbildung von kirchlichen und weltlichen Wür
denträgern besaßen die 10thringischen Territorien bis zur Gründung einer Uni
versität in Pont-a-Mousson nicht. Jedoch gibt es bereits gegen Ende des 
15. Jahrhunderts Hinweise auf einen Rechtsunterricht, der in Vic-sur-Seille 
angeboten wurde l42 . Die Amtsträger hatten so ganz unterschiedliche Werde
gänge hinter sich. Längst nicht alle Amtsträger und nicht einmal alle Richter 
an den Bai1liage-Gerichten hatten Recht studiert l43 . In einem geistlichen Terri
torium nicht weiter verwunderlich ist die hohe Zahl an Geistlichen, die Ämter 
in der weltlichen Verwaltung innehatten l44 . Wo die Würdenträger, die studiert 
hatten, ihre Ausbildungszeit verbracht haben, ist nur sehr schwer herauszufin
den. Die Gunst der Studenten teilte sich offensichtlich zwischen den zwei gro
ßen Nachbarn, dem Königreich Frankreich und dem Reich. Am beliebtesten 
waren die Universitäten von Paris, Köln und Base1145 . Im rein französischspra
ehigen Verdun hingegen schien es Studenten noch deutlicher nach Frankreich 
zu ziehen: Für das Jahr 1579 ist belegt, daß Magistrat und Domkapitel Stipen
dien zum Studium in Paris und Orleans vergaben '46 . 

Seit 1572 verfilgte die Region mit der Universität Pont-a-Mousson auch 
über eine eigene Hochschule, die gemeinsam vom lothringischen Herzog und 

141 Henri TRIBOUT DE MOREMBERT, Bibliotheques messines du XVII" siecle, in: Annales de 
l'est 23 (1971) S. 219-229. 
142 Dieser soll der von dem berühmten Rechtsgelehrten Claude Chansonnette aus Metz erteilt 
worden sein. V gl. Adalbert HORA WITZ, Briefe des Claudius Canticula und [des 1 Ulrich Zasi
us von 1521-1533, Wien 1879, S. 6, 8. 
143 DUVERNOY, Alphonse de Rambervillers, S. 294. 
144 So waren unter den conseillers des Bailliage-Gerichts in Vic-sur-Seille unter anderem 
zwei Priester aus der Stadt Vic, der Dekan der Stiftskirche und ein Richter des Offizialge
richtes tätig. Vgl. DUVERNOY, Alphonse de Rambervillers, S. 282f. 
145 Siehe dazu Michel PARISSE, Formation intellectuelle et universitaire en Lorraine avant la 
fondation de I'universite de Pont-a-Mousson, in: L'universite de Pont-a-Mousson et les pro
blemes de son temps, Nancy 1974, S. 17-44, hier S. 28 -30. 
146 A.C. Verdun BB 1 (1579). 
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dem Kardinal Charles de Lorraine gegründet worden war. Seit 1582 konnte 
hier neben Theologie auch Recht studiert werden. Damit war den lothringi
schen lustizeliten eine Ausbildung vor Ort möglich geworden147 • 

4. Resümee 

Der Blick auf die Situation in den Trois-EvecMs vor den Ereignissen 1552 
macht deutlich, daß die drei Reichsterritorien und Städte durch ihre innere Or
ganisation und ihre soziale und wirtschaftliche Verfassung eher instabil waren. 
Diese Instabilität hatte vor allem zwei Grunde: Zum einen machte der große 
Einfluß des lothringischen Herzogshauses auf die Bistümer und damit auch die 
Hochstifte eine eigene Politik der Bischöfe praktisch unmöglich. Zum anderen 
trug er durch die zahlreichen Verlehnungen von Gebieten und Rechten an den 
Herzog zur ohnehin problematischen wirtschaftlichen Situation in den Territo
rien bei. Die Städte hingegen waren regelrecht erstarrt in ihrer mittelalterli
chen Verfassung, was zusammen mit dem Machtverfall der aussterbenden 
Patrizierschicht für innere Spannungen sorgte. Daneben schien die allgemeine 
Erstarrung auch das Wirtschaftsleben geprägt zu haben, das vor allem in Toul 
und Verdun noch immer nicht auf die Verlagerung der Handelsströme und 
Märkte reagiert hatte. 

Auch Recht und Gerichtsbarkeit wiesen noch eine mittelalterliche Struktur 
auf. Mit einem komplizierten Verfahren und auf Grundlage eines noch meist 
mündlich tradierten Gewohnheitsrechts fällten die Gerichte ihre Urteile. Ein 
regelrechter Verfahrensgang zwischen den einzelnen Institutionen hatte sich 
hierbei noch nicht ausgeprägt, vielmehr bestanden häufig verschiedene Ge
richte nebeneinander. Während die Institutionen schon in ihrer Bezeichnung, 
aber auch in ihren Zuständigkeiten stark an die des übrigen Nordfrankreich 
erinnern, wird die Zugehörigkeit zum Reich lediglich bei der Berufungsmög
lichkeit vor dem Reichskammergericht sowie dem Fehlen einer solchen Becu
fungsmöglichkeit in Strafsachen deutlich. Die königliche Rechtspolitik traf 
hier also nicht auf ein völlig verschiedenartiges System der Gerichtsorganisa
tion und Rechtsprechung, sondern auf ein durchaus verwandtes, das jedoch in 
vielem noch seine mittelalterlichen Züge bewahrt hatte. 

147 Vgl. dazu v.a. Eugene MARTIN, L'universite de Pont-a-Mousson 1572-1768, Paris, Nan
cy 1891, S. 15-16, 34-66. Entsprechend fand die Universität schon bald regen Zulauf und 
zählte im Jahr 1606 über 2000 Studenten. Die Studentenzahlen bei CABOURDIN, Histoire, 
Bd. 3,1, S. 114. 



III. DIE FRANZÖSISCHE POLITIK 
IN DEN TROIS-EVECHES VON 1552 BIS 1633 

1. Vertrag von Chambord und» Voyage de l' Allernagne« 

Die französische Lothringenpolitik in der frühen Neuzeit basierte auf zwei 
Säulen: zum einen auf der seit dem Mittelalter feststellbaren grundsätzlichen 
Tendenz zur Ausweitung der Krondomäne' , zum anderen auf dem Gegensatz 
zwischen dem französischen Königshaus und Habsburg2, der sich insbesonde
re nach den Italienkriegen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts herausbil
dete. Während die Frage der königlichen Rechte erst in der zweiten Hälfte des 
16. und im 17. Jahrhundert im Vordergrund der französischen Politik stehen 
sollte, hatte der französisch-habsburgische Konflikt im Vorfeld der Ereignisse 
von 1552 die an strategischen Schlüsselpositionen gelegenen Trois-Eveches 
ins Blickfeld der europäischen Politik gerückt. 

Bereits seit dem Mittelalter war von französischer Seite ein zunehmendes 
Interesse an Metz, Toul und Verdun zu beobachten, das sich in Handelsver
einbarungen, Schutzverträgen und Bemühungen um eine Besetzung der Bi
schofsstühle mit Sympathisanten der französischen Krone manifestierte3. Im 
Zusammenhang mit diesem Interesse ist auch der Abschluß des Vertrages von 
Chambord zu sehen: Die zunehmende Annäherung des französischen Königs 
Heinrich 11. an die protestantischen Reichsfürsten hatte 1551 zu einem Offen
sivbündnis geführt, das in diesem Vertrag im Jahr 1552 seine endgültige Form 
fand4• Als Gegenleistung für die militärische und finanzielle Unterstützung der 
protestantischen Reichsfürsten bestätigte der Vertrag, daß diese es [ ... ] vor 
guet erachtet[en], daß Heinrich 11. Cambrai, Metz, Toul, Verdun und was der
selben mehr werden besetzte und als Vicarius inhabe und behalte5. 

I MIECK, Entstehung, S. 26. Auf diese Thematik wird im achten Kapitel näher eingegangen. 
2 Zum Verhältnis Frankreichs zum Reich und den Fürsten vgl. Gaston ZELLER, La France et 
I' Allernagne depuis dix siecles, Paris 1932, S. 86-97. 
3 Zur Vorgeschichte von 1552 vgl. für Metz: ZELLER, Reunion, Bd. 1; für Verdun: AIMOND, 
Relations; für Toul: PIMODAN, Reunion, S. 1-14; eine kurze Zusammenstellung der älteren 
Schutzverträge bei STEIN, Protection Royale, S. 19-22. 
4 Zu den Verhandlungen im Herbst 1551 und Januar 1552 vgl. RABE, Deutsche Geschichte 
1500-1600, S. 433f. 
5 Der Vertrag von Chambord ist abgedruckt bei DICKMANN, Geschichte in Quellen, Bd. 3, 
S. 197-199. »Vicarius« war eigentlich der Titel eines kaiserlichen Statthalters in den frernd-
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Interessant ist hierbei, daß die Frage der lothringischen Städte nicht vom 
französischen König, sondern von den Reichsfürsten aufgebracht wurde, die 
mit diesem Schritt offenbar die kaiserlichen Verbindungen vom Oberrhein in 
die Niederlande kappen wollten6. Heinrich H. nahm die Gelegenheit jedoch 
wahr und begann umgehend mit Rüstungen: Schon am 13. März 1552 mar
schierten die französischen Truppen kampflos in Toul ein7• Einen Tag später 
öffnete ihnen die Hauptstadt des Herzogtums Lothringen, Nancy, die Tore. 
Der junge Herzog wurde der Vormundschaft seiner Mutter entzogen und an 
den französischen Königshof gebrach{ Auch in Metz wurde dem König kei
nerlei Widerstand entgegengesetzt: Mit einem prunkvollen Einzug in die Stadt 
feierte Heinrich 11. seinen kampflosen Sieg. Wie bereits in Toul ließ er auch 
hier eine Garnison in der Stadt9. Der danach ursprünglich geplante Weiterzug 
an den Rhein wurde wegen der Aufnahme von Verhandlungen der protestanti
schen Reichsfürsten mit dem Bruder des Kaisers abgebrochen. In einer Schlei
fe wandte sich Heinrich 11. wieder nach Westen und hielt am 12. Juni 1552 
auch in Verdun feierlichen Einzug lO. Der französische König kontrollierte so
mit innerhalb weniger Monate alle wichtigen Städte im lothringischen Raumli. 
Er hatte nicht den geringsten Widerstand angetroffen. Kaiser Karl V. reagierte 
erst relativ spät und versuchte im Herbst 1552, Metz zurückzuerobern. Er 
scheiterte nach drei Monaten schließlich an der Verteidigung durch die Fran
zosen und an Nachschub- und Gesundheitsproblemen in der eigenen Armee l2 . 

Die Bischofsstädte blieben in französischer Hand. 
Vor allem in Metz und in Verdun hatte die Ankunft der französischen Trup

pen innerstädtische Konflikte verstärkt und das Kräfteverhältnis dauerhaft be
einflußt. In Metz hatte der Bischof Robert de Lenoncourtl3 schon bei seinem 
Amtsantritt im Jahr 1550 durch eine feierliche Einzugszeremonie seine Ab
sichten zur Stärkung der bischöflichen Position in der Stadt Metz deutlich ge-

sprachigen Gebieten des Reiches, z.B. in Italien - die protestantischen Reichsfürsten waren 
nicht berechtigt, Heinrich 11. diesen Titel zuzusprechen. 
6 Eine Bewertung dieser Vorgänge, die dem Vorgehen Heinrichs 11. jede Expansionsidee an 
den Rhein abspricht, bei ZELLER, La France et I' Allemagne, S. 96f. 
7 CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 69f. 
8 Ibid. S. 70. 
9 BOUR, Histoire de Metz, S. 98. 
10 CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 72. 
II Vgl. die Karte ibid. S. 69. 
12 Vgl. Jean RIGAULT (Hg.), Chanson sur le siege de Metz par Charles-Quint, in: Annales de 
l'Est 3 (1952) S. 304-306, sowie Karl BRANDI, Kaiser Kar! V. Werden und Wirklichkeit 
einer Persönlichkeit und eines Weltreiches, München 1937, und Ferdinand SEIBT, Karl V. 
Der Kaiser und die Reformation, Berlin 1990, S. 190. 
I J Er gehörte zur Klientel des lothringischen Herzogshauses und hatte schon vor Amtsantritt 
große Sympathien für Frankreich gezeigt, vgl. CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, 
S.66. 
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macht 14. Auch hatte er versucht, die Generalstände des Hochstifts in Metz 
selbst einberufen zu lassenl5 , und sich von Beginn seiner Amtszeit an in inner
städtische Machtkämpfe eingemischt l6• Nach der gescheiterten kaiserlichen 
Belagerung profitierte der Metzer Bischof nun von der Protektion des franzö
sischen Gouverneurs und der Flucht der herzogs- und kaisertreuen städtischen 
Führungsschicht, die sich auf ihre Landsitze in der Umgebung zurückgezogen 
hatte. Unter Umgehung der seit dem 13. Jahrhundert üblichen Kooptation ließ 
der Bischof nach hochmittelalterlichem Brauch die städtischen Funktionsträ
ger in den Pfarreien nun direkt wählen, wobei er sich unter den Gewählten die 
Auswahl und Ernennung des Rates der Dreizehn selbst vorbehielt17• Diese 
Maßnahme sicherte ihm die Unterstützung breiter Bevölkerungsschichten, die 
bisher ohne jede Beteiligung an der Stadtregierung waren. Gleichzeitig ver
band Bischof Robert de Lenoncourt damit einen persönlichen Treueid aller 
Amtsträger. Er war wieder zum eigentlichen Stadtherrn von Metz geworden. 

Ganz ähnlich verliefen die Ereignisse in Verdun: Die inneren Konflikte zwi
schen der patrizischen Führungsschicht und den übrigen Bürgern, zwischen 
Magistrat, Klerus und Bischof waren ganz ähnlich wie in Metz l8 • Zudem hatte 
der französische König in Verdun bereits in den Jahren vor der Besetzung sehr 
geschickt agiert, indem er den Handel zwischen der Stadt und seinem König
reich erleichterte und sich ansonsten zurückhielt, während Kaiser Karl V. die 
ohnehin wirtschaftlich schwer angeschlagene Stadt mit immer neuen Steuer
forderungen zu belasteten versuchte l9 . Auch in Verdun hatte der französische 
König in der Person des Bischofs Nicolas Psaume und in Kardinal Charles de 
Lorraine-Guise, der als Verwalter der weltlichen Belange der Hochstifte Metz 
und Verdun der eigentliche Territorialherr über die bischöflichen Besitzungen 
war, Parteigänger vor Ort. Kardinal Charles de Lorraine-Guise nutzte entspre
chend gleich die Gelegenheit und legte nur drei Tage nach der feierlichen Be
grüßung des französischen Königs in der Stadt eine Verordnung20 vor, mit der 
der bischofsfeindliche Stadtrat entmachtet wurde. Gleichzeitig wurden sechs 

14 Diese Zeremonie hatte man in Metz zum letzten Mal im Jahr 1484 gesehen, vgl. ZELLER, 
Reunion, Bd. I, S. 285. 
15 V gl. CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 67. 
16 Die komplizierte Situation in Metz, in der auch konfessionelle Konflikte eine wichtige 
Rolle spielten, kann hier nur ansatzweise geschildert werden, vgl. dazu die ausführliche und 
kenntnisreiche Darstellung bei ZELLER, Reunion, Bd. I, Kap. 3. 
17 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 1-6; CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 81. 
18 Anders als in Metz fehlte jedoch die konfessionelle Komponente des Konfliktes. Auch hier 
können die Ereignisse nur sehr verkürzt dargestellt werden, vgl. SCHNEIDER, Cite de Verdun, 
S.327-348. 
19 CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1. S. 66. 
20 A.C. Verdun CC 2, gedruckt bei Nicolas Ursin FRIZON (Hg.), Petite bibliotheque verdun
noise. Recueil des documents inedits et des pieces rares sur Verdun et le pays verdunnois, 
4 Bde., Verdun 1885-1888, hier Bd. I, S. 171-182. 
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bedeutende Vertreter der Patrizierfamilien wegen Unterschlagungen ange
klage l . Damit war das wichtigste Organ der patrizischen Stadtregierung prak
tisch entmachtet, und der Bischof auch in Verdun wieder die mächtigste Kraft 
in der Stadt. Die städtischen Ämter wurden genau wie in Metz nun nicht mehr 
durch Kooptation der Patrizier, sondern vom Bischof (bzw. seinem weltlichen 
Verwalter) auf Nominierung der einzelnen Pfarreibewohner vergeben. Ge
schickt hatte Kardinal Charles de Lorraine-Guise hierbei die bisher von der 
Stadtregierung ausgeschlossene Bevölkerung auf seine Seite gebracht - auch 
hier sind Parallelen zu Metz unverkennbar22 . 

In Toul war das Verhältnis zwischen Bischof, Stadtbürgern und Domkapitel 
in den Jahren vor 1552 ebenfalls keineswegs unproblematisch. Zwar hatte der 
Bischof in Toul grundsätzlich eine wesentlich stärkere Stellung als in den bei
den anderen Städten, doch faktisch war seine Macht vor allem durch das 
Domkapitel stark begrenzt23 • Unter Bischof Toussaint d'Hocedy hatte sich das 
Konfliktpotential erstmals bei seinem Amtsantritt im Jahr 1543 gezeigt, wo 
dem neuen Kirchenoberhaupt weder von der Bürgerschaft noch vom Domka
pitel der übliche festliche Empfang bereitet worden war. Auch in den folgen
den Jahren konnte sich Toussaint d'Hocedy, der selbst weder aus dem lothrin
gischen Herzogshaus noch aus einer anderen Familie des regionalen 
Hochadels stammte, kaum durchsetzen24• Der Kaiser hatte durch hohe Steuer
forderungen und Eingriffe in die Besetzung der Domkapitel ähnlich wie in 
Verdun zahlreiche Sympathien bei der Stadtbevölkerung wie der Geistlichkeit 
verloren25. So war der Boden auf zweierlei Art bereitet: Der Bischof erhoffte 
sich mit französischer Hilfe mehr Autorität, die Stadtbürger und das Domkapi
tel erhofften sich Freiheit von kaiserlicher Einmischung und den Steuerforde
rungen des Reiches. So verwundert es kaum, daß die französischen Truppen 
von den Stadtbürgern mit Jubel empfangen wurden26. Große Veränderungen 
traten jedoch zunächst nicht ein. Der Touler Bischof verhielt sich abwartend 
und der vom französischen König eingesetzte Gouverneur, der im Gegensatz 
zu seinen Kollegen in den beiden anderen Städten nicht dem Bischof das Feld 
überließ, stieß sehr schnell auf Widerstände. Sein Befehl an die Stadtbürger, 
alle Waffen abzuliefern, wurde ebenso ignoriert wie seine Bemühungen um 
eine Verstärkung der Stadtmauer27 . Zudem geriet er in Konflikt mit dem alten 

21 LE MOIGNE, in: GIRARDET (Hg.), Histoire de Verdun, S. 131. 
22 Zur Bewertung vgl. KIEFFER, Verdun, S. 23. 
23 CABOURDIN, Terres et hornrnes, Bd. 1, S. 12. 
24 PIMODAN, Reunion, S. 1-7. 
25lbid. S. 9-13. 
26 Ibid. S. 15. 
27 CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 82. 
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und angesehenen Schöffenmeister Jean Boileau, der sich demonstrativ aus der 
Stadt zurückzog, als der Gouverneur die Stadtschlüssel an sich nahm28 . 

Die vom französischen König in allen drei Städten eingesetzten Garnisonen 
hatten eine eigene Rechtsorganisation, die sie zu völlig von der Bürgerge
meinde getrennten Körperschaften machte. Insbesondere im Bereich der 
Strafverfolgung fiihrte dieser Punkt schon bald zu Schwierigkeiten. Die Recht
sprechung fiir die französischen Soldaten oblag den prew3ts des marechaux, 
also Angehörigen der Armee selbst. Kein Militärangehöriger durfte vor ein 
reguläres Gericht geladen werden, alle Verfahren, auch wenn Zivilpersonen 
als Kläger fungierten, wurden vor dem Militärgericht entschieden. 

In Metz zeigten sich die Probleme, die die Anwendung der französischen 
Militätjustiz auf die Besatzungssoldaten mit sich brachte, zuerst: Der dort an
sässige prevOt des marechaux geriet schnell in den Ruf der Parteilichkeit und 
hatte sich bei der Stadtbevölkerung schon seit der Belagerung unbeliebt ge
macht. Als er einem zum Galgen verurteilten Straftäter 1553 bei der Flucht 
half, mußte der Gouverneur reagieren und entließ ihn29• 

Zum gleichen Zeitpunkt befand sich Charles de Marillac, Bischof von Van
nes, in diplomlltischer Mission des französischen Königs in der Moselstadt (er 
sollte dort sächsische Abgesandte treffen). Sein zweiter Auftrag war, dem Kö
nig einen Bericht über die Gerichtsbarkeit in Metz anzufertigen30• Marillac 
ersetzte vorläufig den abgesetzten prev6t des marechaux und konnte so aus 
der Praxis berichten. 

Marillacs Mission zeigt, daß schon in den ersten Jahren nach 1552 die Justiz 
im Zentrum der königlichen Bemühungen stand. Sein Interesse an den städti
schen Institutionen wurde vom Metzer Bischof de Lenoncourt jedoch mit 
Hinweis auf die umfassenden Rechte des Bischofs brüsk zurückgewiesen. Der 
Gesandte mußte also neben den Problemen mit der Militärgerichtsbarkeit auch 
besorgt nach Paris melden, der Metzer Bischof habe sich seine allmächtige 
Position nicht zur Stärkung der königlichen, sondern der eigenen Autorität 
angeeignee 1. Marillac legte nahe, jemanden nach Metz zu schicken, »um die 
Gerichtsbarkeit auszuüben und neu zu regeln, da es dringend bedarf und nötig 
ist, daß der König seine Hand darüber hält und seine Autorität benutzt«32. 

28 Jean du PASQUIER, Memoires, hg. v. DAULNOY, PILLEMENT, S. 24f. 
29 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 145f. 
30 Ibid. S. 6f. 
31 Ibid. 
l2 Übersetzung der Autorin. Der gesamte Briefwechsel von MariIlac mit dem König und dem 
Konnetabel Montmorency findet sich als zeitgenössische Kopie in der BnF, fr. 3100, hier 
fo!. 43: et releve d 'aultant de poyne celuy qui viendra apres pour exercer et regler la justice, 
comme il est tres requis et necessaire que le Roy mecte la main et use de son aucthorite. 
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Wahrscheinlich als Reaktion auf diesen Rapport wurde Franyois de Lau
bespine im Frühjahr 1554 als president de la justice Cl Metz et pays Messin 
ernannt und an die Mosel gesandt33 • 

2. Zwischen Militär und Zivilverwaltung: Der pres iden t von Metz 

Mit dem Amt des president de la justice in Metz wurde eine zuvor in Frank
reich eigentlich unbekannte Position geschaffen34. In der Begrifflichkeit wird 
jedoch die Nähe zu den fast gleichzeitig etablierten Gerichten der presidiaux 
deutlich. Genau wie diese sollte der Metzer president die Aufsicht über die 
Militärjustiz fUhren. Auch die den Presidiaux-Gerichten zukommende Beru
fungsgerichtsbarkeit in Zivilsachen sollte vom president in Zukunft immer 
wieder beansprucht werden35 • Allerdings wurde in Metz kein ganzes Gericht 
geschaffen, sondern lediglich eine Person mit den entsprechenden Kompeten
zen ausgestattet. Der erste Amtsinhaber, Franyois de Laubespine, hatte zuvor 
als maitre des requetes, das heißt als Richter am königlichen Hofgericht, nicht 
nur Erfahrung in der Schlichtung von Konflikten gesammelt, sondern durch 
die Bearbeitung von requetes, also Gesuchen, Eingaben und Suppliken, auch 
ein Gespür fur die Stimmung in der Bevölkerung erhalten36. Zudem galt er als 
sehr tolerant gegenüber Protestanten, vielleicht war er sogar selbst Protestant37 

- ein wichtiges Kriterium in einer Stadt wie Metz, in der Protestanten zu die
sem Zeitpunkt ein Drittel der Bevölkerung ausmachten und die Hälfte aller 
wichtigen Amtsträger stellten38 . 

Daß ein maitre des requetes außerhalb von Paris tätig wurde, war hierbei 
nicht ungewöhnlich. Inspektionsreisen (chevauchees genannt) waren fester 
Bestandteil des Amtes. In einem Edikt von Heinrich 11. (vom August 1553) 

II So bei CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 82. 
34 Er ist nicht zu verwechseln mit dem Vorsitzenden eines Presidial-Gerichtes im König
reich. Dazu auch ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 146. 
3S ZU den Presidial-Gerichten vgl. die Ausführungen zum französischen Gerichtswesen in 
Christine PETRY, »Les grands mangent les petits«. Zur Organisation der Strafgerichtsbarkeit 
im Frankreich des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Harriet RUDOLPH, Helga SCHNABEL
SCHÜLE (Hg.), Justiz=Justice=Justicia? Rahmenbedingungen von Strafjustiz im frühneuzeit
lichen Europa, Trier 2003 (Trierer Historische Forschungen, 48), S. 179-196. 
36 Zu Aufgaben und Stellung der maitres des requetes vgl. LEBIGRE, Justice du Roi, S. 51-53. 
37 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 147. 
38 Vgl. Gerard MICHAUX, Reforrne catholique et Contre-Reforrne a Metz au XVIIe siec1e, in: 
Franc;ois-Yves LE MOIGNE, Gerard MICHAUX (Hg.), Protestants Messins et mosellans xvr
XXe sieeIes, Metz 1988, S. 47-70, hier S. 47. 
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sind die Aufgaben bei solchen Reisen genau beschrieben: die maftres des re
quetes sollten die örtlichen Justizbeamten kontrollieren, mögliche Beschwer
den gegen diese entgegennehmen, das Verhalten der Militärs gegenüber der 
Zivilbevölkerung und die Verfahren der Militärrichter überwachen, die kor
rekte Verwaltung der städtischen Finanzen und die gerechte Verteilung der 
Steuerlast sicherstellen, sowie Religionsabweichungen in der entsprechenden 
Stadt nach Paris berichten. Allerdings hatten die maftres des requetes bei die
sen Inspektionsreisen keinerlei Entscheidungskompetenzen, sondern lediglich 
eine ÜberwachungsfunktionJ9. Auch in diesem Zusammenhang ließ sich Lau
bespines Ernennung also in eine Tradition einordnen, jedoch mit dem Unter
schied, daß das Amt des prt?sident in Metz auf Dauer angelegt war. 

Laubespines Funktion oszillierte also zunächst zwischen den dargestellten 
Funktionen eines Presidial-Gerichts und einer Inspektionsreise. Kurz nach sei
ner Ankunft in Metz wurde 1555 öffentlich eine Ordonnanz verlesen, die seine 
Aufgaben präzisierte. Diese Ordonnanz, angeblich vom Magistrat der Stadt 
erlassen, tatsächlich jedoch eher aus der Feder Laubespines4o, betonte vor al
lem die Überwachungs- und Ennittlungsfunktion und etablierte den president 
als erste AnlaufsteIle für jeden qui se veule plaindre ou demander quelque 
chose ... sans forme ny figure de proces. Der president agierte hierbei nicht 
allein, sondern gemeinsam mit dem Schöffenmeister, dessen Rat und den 
Dreizehn41 • Erst wenn das Verfahren vor diesem Komitee nicht geschlichtet, 
oder das Anliegen oder die Beschwerde nicht sogleich bearbeitet werden 
konnte, wurden die Kläger an die ordentlichen Gerichte weiter verwiesen. Ins
besondere bei Verfahren zwischen Militärangehörigen und Stadtbürgern und 
bei Prozessen, die seit langer Zeit vor dem Reichskammergericht anhängig 
und festgefahren waren, war diese Schlichtungsinstanz, die »ohne Form und 
Gestalt eines [regulären] Gerichtsprozesses« und damit auch ohne Gesichts
verlust eine Einigung der Parteien ermöglichte, eine attraktive Alternative42• 

Daß der president beständig versuchte, seinen relativ eng umgrenzten Auf
gabenbereich auszuweiten, ist bereits für die Amtszeit Franc;ois de Laubespi
nes zu vermuten43. Für seinen 1558 ernannten Nachfolger Antoine Senneton 

39 MOUSNIER, Institutions, Bd. 2, S. 484f. 
40 In späteren remontrances des Magistrats wurde betont, daß die Ordonnanz von 1555 auf 
Aufforderung des president entstanden sei, vgl. ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 150. 
41 BnF, N.a.fr. 4831 (Abschrift Prost) - eine etwas andere Deutung bei ZELLER, Reunion, 
Bd. 2, S. 15Of. 
42 Leider sind insbesondere aus den ersten Jahren nur sehr wenige Verfahren, die vor dem 
president geführt wurden, erhalten. V gl. die Aufzählung und ihre Bewertung bei ZELLER, 
ibid. S. 148f. 
43 So ZELLER, ibid. S. 152 (Anm.). Zeller konnte hierfür auf eine heute verlorene requete der 
Bürger von Metz zurückgreifen, in denen sie sich über diese Ausweitungsversuche beschwe
ren. 
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wurde dann bereits im Ernennungsbrief ausdrücklich die Kompetenz, Recht zu 
sprechen, hinzugefügt. Der president sollte danach souverän, d.h. ohne Beru
fung, über alle Delikte entscheiden, die von Untertanen des Königs begangen 
wurden, sowie in allen Rechtsfragen, in denen Untertanen des Königs eine der 
Prozeßparteien stellten44. Damit trat die Gerichtsbarkeit des president faktisch 
in Konkurrenz zu einer zweiten königlichen Instanz vor Ort, dem prevot des 
marechaux45• Es scheint jedoch, daß die Kompetenzen zwischen prevot und 
president in Metz schon bald deutlich aufgeteilt wurden: Eine königliche Or
donnanz von 1569 trennte die Rechtsfragen zwischen zwei Militärangehörigen 
(sie wurden vom prevot des marechaux entschieden) von solchen, in denen 
Bürger von Metz und Militärs beteiligt waren (sie wurden vom president ent
schieden) 46. 

Die sich ohne große Widerstände in Metz etablierende Kompetenz des 
president als Schlichter in Zivilsachen deutet allerdings darauf, daß dieser ins
besondere in der Amtszeit Antoine Sennetons (1558-1568) vor Ort eher als 
Vertreter der Stadtgemeinde denn als Vertreter des französischen Königs er
schien. Diese Tendenz setzte sich auch unter Sennetons Nachfolger Jacques 
Viart (1568-1606) fort. So wurde Viart, der sich nur selten in Metz aufhielt, 
am französischen Königshof immer wieder als Fürsprecher der Stadt tätig47 • 

Die wenigen überlieferten Urteile legen zudem die Vermutung nahe, daß der 
president seine Funktion vor allem dazu nutzte, eine Alternative zur Berufung 
vor dem Reichskammergericht bereitzuhalten48• Auf die Berufungen vor dem 
Reichskammergericht wird an anderer Stelle noch einmal ausführlich einzuge
hen sein, hier sei jedoch vorweggenommen, daß sich an diesem Punkt die Inte
ressen der Stadt Metz und des französischen Königs durchaus berührten49• 

Problematisch wurde das Verhältnis zwischen president und Stadtgemeinde 
erst, als das gemeinsame Vorgehen gegen die Berufungen vor dem Reichs
kammergericht Erfolg zeigte und in den 1570er Jahren sozusagen der »ge
meinsame Feind« weggefallen war. Denn nun stellte sich die Frage, wer zu
künftig als Berufungsinstanz für das städtische Gericht des Schöffenmeisters 
fungieren sollte. Während der Magistrat eine souveräne Rechtsprechung bean
spruchte, d.h. gar keine Berufung zulassen wollte, war der president bestrebt, 
seine Gerichtsbarkeit als zweite Instanz durchzusetzen. 

Zu einer ersten Machtprobe zwischen Stadt und president kam es 1578 in 
Metz. Jean Didier, ein Bürger der Stadt, hatte in einer Erbschaftssache beim 

44 Sennetons Ernennung findet sich in der BnF, N.a.fr. 7069 und ist abgedruckt bei ZELLER, 
Reunion. Bd. 2, S. 327. 
4' Zur Funktion der prev{)ts des marechaux vgl. LEBIGRE, lustice du Roi, S. 4Of. 
46 BnF, Dupuy 335, fol. 79. 
47 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 161. 
48lbid. S. 155-158. 
49 Dazu mehr im Kapitel N. 
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conseil du roi in Paris Berufung gegen ein städtisches Urteil eingelegt. Doch 
als der Gerichtsdiener des königlichen Gerichts aus Paris in Metz eintraf, erlitt 
dieser das gleiche Schicksal wie in den Jahrzehnten zuvor seine Amtskollegen 
aus Speyer: Der Magistrat der Stadt ließ ihn inhaftieren und schickte dem 
französischen König ein erzürntes Beschwerdeschreiben5o. Interessant ist hier
bei die Reaktion des Königs. Statt das Verhalten der Metzer Bürger zu kritisie
ren, entschuldigte er sich rur das Vorgehen seines Rates51 • Als Jean Didier 
weiter versuchte, seine Rechtsstreitigkeit vor dem conseil du roi zu verfolgen, 
wandte sich der Metzer Magistrat erneut an den französischen König. Wieder 
mit Erfolg - dieser erklärte erneut die Annahme des Verfahrens rur nichtig 
und schickte Jean Didier wieder vor die städtischen Gerichte52. Doch nun war 
der president auf den Plan gerufen: Um gegen die Urteile des Schöffenmei
sters zumindest eine Möglichkeit der Rechtshilfe zu bieten, schlug er vor, auch 
in Metz rur Kläger die Rechtshilfemöglichkeiten einzuführen, die in Frank
reich nach einem letztinstanzlichen Urteil möglich waren, die proposition 
d'erreur und die requete civile53 • Der Vorschlag fand in Metz jedoch nur 
wenig Anklang. Die Ständevertreter der Stadt nahmen in ihrer Antwort vom 
3. September 1580 Jacques Viarts Vorschlag zum Anlaß, die bisher verfolgte 
Praxis zu verteidigen, in der dem president keine direkten Gerichtsbefugnisse 
und vor allem nicht die Funktion eines Berufungsrichters rur die städtischen 
Gerichte zustanden54• Damit griffen sie jedoch indirekt auch die königliche 
Bestimmung des Aufgabenbereiches rur Viart und seinen Vorgänger Senneton 
an, die dem president ausdrücklich das Recht einer souveränen, d.h. einem 
Parlament gleichgesetzten, Gerichtsbarkeit einräumten. Diese Gerichtsbefug
nisse waren vor allem auf solche Fälle bezogen, in denen Angehörige der Gar
nison oder andere französische Untertanen in Rechtsfälle verwickelt waren, 
doch sie waren vage genug formuliert, um diesen Zuständigkeitsbereich aus
dehnen zu können55 . So wurde Viart zusätzlich dazu der Vorsitz im senat de la 
justice ordinaire, womit wohl das Gericht des Schöffenmeisters in Metz ge
meint war, zugestanden56• Auf königlicher Seite sah man in den Äußerungen 

50 Nach ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 162: Quelle in A.c. Metz, AA 42, 200-34, Remontran
ces in A.C. Metz, AA 60, 8-6. 
5\ EMMERY, Recueil, Bd. I, S. 468. 
52 Ibid. S. 484. 
53 Beide Prozeduren wurden vor dem conseil du roi entschieden. Während der Kläger in 
einer proposition d'erreur einen Tatsachenirrtum im Verfahren vermutete, wurden die lettres 
en forme de requete civile bei nachgewiesenen Formfehlern erstellt. Vgl. dazu LEBIGRE, 
Justice du Roi, S. 50f. 
54 Vgl. die Antwort der drei Stände, gedruckt bei ZELL ER, Reunion, Bd. 2, S. 338 (Anhang 
16). 
55 Die Ernennung Sennetons ist gedruckt bei ZELLER, ibid. S. 328; die Ernennung Viarts 
befindet sich in der BnF, Dupuy 335, fol. 79. 
56 Ibid. 
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der Stände von Metz zu diesem Thema zunehmend eine Gefahr für die franzö
sische Autorität, wie an der Reaktion deutlich wird. Die Stände wurden aufge
fordert, die gesamten Protokolle in der Sache Didier aus ihren Registern zu 
entfernen, a ce quelle ne puisse apporter nouvelle occasion de proces et diffe
rens entre plusieurs personnes, mesme entre vos concitoyens57 • Allerdings oh
ne Erfolg - die Stände verweigerten dem König den Gehorsam58 und dieser 
mußte die Entscheidung zunächst ohne weitere Reaktion hinnehmen. Jean Di
diers Rechtsstreit allerdings wurde im Juli 1581 erneut vor dem conseil du roi 
beraten und man nutzte den Rechtsfall in Paris jetzt dazu, die Gerichtsbarkeit 
des president durchzusetzen. Den protestierenden Vertretern der Stadtgemein
de wurde nur noch die Wahl zwischen der Anerkennung des conseil du roi 
oder der des president gelassen59. 

Schon einen Monat zuvor hatte der französische König erneut die Befugnis
se des president Jacques Viart präzisiert: Seine Urteile sollten denen eines Par
laments entsprechen, »so wie es seit mehr als 28 Jahren schon üblich ist«6o. 
Doch auch wenn Viart nun in bestimmten Verfahren die Gerichtskompetenz 
eines Parlaments und damit ein Rang weit über dem des Schöffenmeisters zu
gesprochen worden war, blieb seine faktische Stellung innerhalb des städti
schen Gerichtssystems schwierig. 1585 fiel dem president auf, daß er im Pro
tokoll einer Gerichtssitzung des Schöffenmeisters, an der er teilgenommen 
hatte, nicht als Vorsitzender, presidant, sondern nur als Teilnehmer assistant 
aufgeführt wurde. Als er dies anmahnte und eine Neuformulierung forderte -
in seiner Ernennung war schließlich ausdrücklich bestimmt, daß er presidant 
im senat de la justice ordinaire sein könne, wann immer er dies wünsche -
wichen die Vertreter der Stadtgemeinde mit einer typischen Reaktion aus: Sie 
baten um die Erlaubnis, zunächst ihre Remonstrationen an den König senden 
zu dürfen61 • 

Auch die Reaktion des Königs auf diese Remonstration war beispielhaft für 
den Ablauf solcher Kompetenzkonflikte: Sie war so verschwommen formu
liert, daß beide Parteien sie als Bestätigung ihrer Rechte interpretieren konn
ten. Seinem Vertreter vor Ort schickte der König am gleichen Tage die In
struktion, er solle in allem, was maftre-echevin und den Rat der Dreizehn 
betreffe, so vorsichtig wie möglich, le plus doucement qu 'il seroit possible, 
verfahren62. Dieser vorsichtige Kurs gegenüber dem Metzer Magistrat war 

S7 Brief des Königs an maitre-echevin, Treize und Ständeversammlung vom 20.10.1580, 
gedruckt bei ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 338f. (Anhang 17). 
S8 Antwort der Stände auf einen Brief des Königs vom 23.11.1580, gedruckt bei ZELLER, 

ibid. S. 339. 
S9 Ibid. S. 164 (Urteil des conseil für Didier in A.c. Metz alt 223-3, fol. 24). 
60 Ibid. fol. 5. 
61 Diese Ereignisse bei ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 166f. 
62 Die entscheidenden Partien sind abgedruckt bei ZELLER, ibid. S. 167. 
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auch durch die politische Lage im Königreich bedingt: Die Religionskriege 
banden die Kräfte des französischen Königs und seiner Armee63• Toul und 
Verdun waren zu diesem Zeitpunkt in den Händen der katholischen Liga, und 
im bikonfessionellen Metz war ein hartes Durchgreifen zu diesem Zeitpunkt 
unmöglich. Die Frage des Vorranges blieb also vorerst ungeklärt, Jacques Vi
art verließ - ebenfalls wohl aus politischen Gründen - Metz noch Ende 1585. 
Er sollte erst 1602 wieder die Stadt betreten64• 

Nach der französischen Besetzung und den ersten Vorstößen des Gouver
neurs in Toul waren dort von königlicher Seite aus keine Eingriffe mehr in die 
städtische Verwaltung unternommen worden65• Selbst der Versuch des Bi
schofs Toussaint d'Hocedy, seine weltlichen Herrschaftsrechte über das bi
schöfliche Territorium und die Stadt an den Herzog von Lothringen zu verkau
fen66, wurde nicht vom französischen König verhindert, sondern durch ein 
Zusammengehen des Touler Domkapitels und der Bürgerschaft mit dem Kai
ser bzw. dem Reichskammergericht und dem Papst67 • Als das Domkapitel 
nach dem Tode Toussaint d'Hocedys 1565 zur Neuwahl des Bischofs schritt, 
griff jedoch der Statthalter des französischen Gouverneurs in Toul ein und un
tersagte eine Wahl ohne Zustimmung des Königs. Die Frage, ob die Benefi
zien wie in Frankreich (Vergabe durch den König) oder wie im Reich (Wahl 
der Domkapitel) zu handhaben seien, war erstmalig aufgeworfen, und damit 
implizit auch die Frage nach der Rolle des französischen Königs als protecteur 
oder souverain. Doch noch schien die Zeit für einen Eingriff in die Bischofs
wahlen nicht reif: Nach der Intervention der lothringischen Herzogin, einer 
Schwester des Königs, konnte das Domkapitel den von ihm und vom lothrin
gischen Herzogshaus favorisierten Pierre du Chätelet wählen68 • Der König 
hingegen bestätigte noch einmal feierlich die Rechte von Klerus, Bürgern und 
Magistrat69• 

Wie sein Vorgänger war der neue Touler Bischof Pierre du Chatelet Vorsit
zender des herzoglich-Iothringischen Staatsrates und nur selten in seiner Stadt 

63 Zur Situation des Königreiches während der Religionskriege und in den Jahren um 1585 
vgl. John H. M. SALMON, Society in crisis. France in the sixteenth century, London, Ton
bridge 1975, bes. S. 234-241. Eine neue Sicht der Religionskriege bietet Denis CROUZET, 
Les guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religion (vers 1525-vers 1610), 
2 Bde., Seysse11990. 
64 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 167. 
65 Hiervon ausgenommen ist die Frage des Zusammenlebens der Konfessionen, in die der 
König und seine Vertreter, auch bedingt durch die zahlreichen Protestanten in der Garnison, 
immer wieder eingriffen. Vgl. dazu PICARO, Histoire de Tou!, S.643-646 und PIMOOAN, 
Reunion, S. 38-45. 
66 Die Zessionsakte findet sich in BnF, N.aJr. 7099, fol. 115-118. 
67 Vgl. PICARO, Histoire de Toul, S. 646f.; PIMOOAN, Reunion, S. 47-49. 
68 Ibid. S. 67-69. 
69 A.C. Toul AA 2, fol. 99-101. 
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anwesend. Er starb 1580. Bei der Wahl seines Nachfolgers nahm der französi
sche König auf subtilere Weise Einfluß: Er schickte einen Brief an das Dom
kapitel, in dem er dieses bat, seinen Schwager Charles de Lorraine
Vaudemont, der im übrigen auch der Wunschkandidat des lothringischen Her
zogs war, zum neuen Bischof zu wählen 70. Hier zeigt sich, wie stark die Poli
tik Frankreichs gegenüber den Trois-Eveches stets auch vom Verhältnis zum 
lothringischen Herzogshaus bestimmt war. 

In Verdun hatten sich Bischof Nicolas Psaume und der Kardinal Charles de 
Lorraine-Guise als Verwalter der weltlichen Belange in den ersten Jahren der 
Besetzung mit der Neukonstitution der Stadtverfassung von 1552 eine starke 
Stellung gesichert. 1574 änderte Psaume die Verfassung der Stadt erneut: Nun 
lag die Macht im Prinzip ausschließlich in seinen Händen, alle Amtsträger 
wurden nicht wie zuvor von der Bevölkerung, sondern direkt vom Bischof 
nominiere!. Doch bereits ein Jahr später starb der Bischof, und bedingt durch 
die zunehmenden Spannungen zwischen dem lothringischen Herzogshaus und 
dem König während der Religionskriege geriet Verdun nun wieder unter her
zoglichen Einfluß. Denn Psaumes Nachfolger Nicolas Bousmard, vom Papst 
gegen den Willen des Domkapitels, des französischen Königs und des Kaisers 
ernannt, führte nach innen die Politik zur Stärkung der bischöflichen Stellung 
seines Vorgängers fort und lehnte sich außenpolitisch dem lothringischen Her
zog an, der als einziger seine Wahl unterstützt hatte. Bei der Stadtbevölkerung 
gewann der Herzog durch die Gewährung von Handelserleichterungen eben
falls zunehmend Sympathien72• 

1573 wurde die französische Besetzung in Verdun erstmalig zum Anlaß ei
nes Streits um die Gerichtsbarkeit. In jenem Jahr hatte der Magistrat erneut 
seinen Anspruch auf die Gerichtshoheit auch innerhalb des vom Domkapitel 
beanspruchten Stadtbezirks doUre deutlich gemacht und wollte zudem die 
dort ansässigen Mitglieder des Domkapitels zur Steuer veranlagen. Daraufhin 
wandten sich die Kanoniker an den französischen König und baten diesen um 
einen Schutzbrief, der auch gewährt wurde. An den Haustüren im umstrittenen 
Bezirk wurde ein königliches Wappen angebracht, das jeden, der die Bewoh
ner dennoch vor städtische Gerichte zwingen wollte, zum Majestätsverbrecher 
machte73• 

Typisch für diesen frühen Konflikt ist nicht nur die Tatsache, daß hier die 
königlichen Ansprüche für einen Konflikt der Interessengruppen vor Ort re
gelrecht instrumentalisiert wurden, sondern auch sein Ausgang: Das Verfahren 

10 Der Brief des Königs und ein weiterer Brief des Herzogs von Lothringen sind abgedruckt 
bei PICARD, Histoire de Tou1, S. 656f. 
11 Das reglement befindet sich in den A.C. Verdun, BB 46, 2. 
n LE MOIGNE in: GIRARDET (Hg.), Histoire de Verdun, S. 138. 
13 Vgl. die Schilderung der Ereignisse bei PETITOT-BELLAVENE, Deux siecles, S. 154f. 
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wurde nicht etwa vor den conseil du roi, sondern vor das Reichskammerge
richt getragen, das wiederum den Bischof von Verdun zum Schlichter bestell
te74• 

In den Auseinandersetzungen und Ereignissen der sogenannten Religions
kriege spielte das lothringische Herzogshaus, insbesondere sein jüngerer 
Zweig, die Familie der Herzöge von Guise, eine Schlüsselrolle75• Durch die 
enge Nachbarschaft von Trois-Eveches und Herzogtum sowie die Tatsache, 
daß ein Großteil der kirchlichen und bedeutenden weltlichen Ämter mit Ver
wandten oder Parteigängern der Herzogsfamilie besetzt war, mußten die Aus
einandersetzungen auch die Geschehnisse in den Trois-Eveches in jener Zeit 
entscheidend mitprägen. 

In den 80er Jahren des 16. Jahrhunderts führte dies dazu, das Toul und Ver
dun, die ab 1684 beide in der Hand von Bischof Charles de Lorraine
Vaudemont, einem Angehörigen des Herzogshauses, lagen, fast gänzlich der 
französischen Kontrolle entzogen wurden. Der Verduner bailli ermöglichte 
dem Anführer der Liga, dem Herzog von Guise, 1585 Verdun zu besetzen76. 

Zusammen mit dem ebenfalls eroberten Toul77 ließ sich der Herzog von Guise 
die Stadt vom französischen König im Vertrag von Nemours als Sicherheits
platz der Liga garantieren. Während in Metz mit dem königlichen Gouverneur 
Epernon ein entschiedener Gegner der Guise die Besetzung durch Ligatruppen 
verhinderte78, wurden die wichtigsten Positionen in Militär und Verwaltung in 
Verdun im Sinne der Liga besetzt: Ein Parteigänger Guise' wurde neuer Gou
verneur in Verdun, der ligatreue bischöfliche bailli zusätzlich Schöffenmeister 
der Stadtgemeinde. 

In den Jahren danach rückte durch das Engagement des Herzogs von Guise 
in anderen Regionen und dann später durch dessen Ermordung der lothringi
sche Herzog Charles III an dessen Stelle als Stadtherr in Toul und Verdun. Er 
nahm nach dem Tod des Bischofs Charles de Lorraine-Vaudemont sowohl in 
Verdun als auch in Toul deutlichen Einfluß auf die Nachfolge im Bischofsamt. 
In Verdun wurde gegen den Willen des Domkapitels der herzogliche Partei
gänger Nicolas Boucher eingesetzt, in Toul wurde unter Charles' Einfluß 
Christophe de la Vallee gewählt. Letzterer sollte zugunsten eines Mitglieds 

74 Allerdings konnten die Akten dieses Verfahrens nicht im Bestand »chambre imperiale« 
der A.D. Moselle gefunden werden. vgl. jedoch PETITOT-BELLAVENE, Deux siec1es, S. 155. 
7' Zur Familie der Guise Michel PERNOT, Les Guises: une mise au point, in: Annales de l'Est 
40 (1990) S. 63-117, sowie Jean-Marie CONSTANT, Les Guise, Paris 1984. 
76 LE MOIGNE in: GIRARDET (Hg.), Histoire de Verdun, S. 139. 
77 Zu den Ereignissen in Toul vgl. die Studien und Quellenexzerpte CloUets in BnF, 
N.a.fr. 22617, fol. 14f. 
78 Vgl. dazu auch PERNOT, Les Guises, S. 106f. und SALMON, Society in crisis, S. 238. 
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des Herzogshauses abdanken, sobald dieses die Volljährigkeit erreicht hatte79 . 

Herzog Charles III gebärdete sich damit in Toul und vor allem in Verdun wie 
zuvor der König: Er garantierte die Freiheiten der Stadt sowie die Oberhoheit 
des Reiches, und ruhrte gleichzeitig die Benutzung des Salzes aus den herzog
lichen Minen ein. Daß er der eigentliche Stadtherr geworden war, zeigte sich 
auch bei der Nachfolge rur Bischof Boucher in Verdun: Hier kam nun der vom 
Herzog eigentlich rur Toul vorgesehene Erric de Lorraine-Chaligny als Bi
schof zum Zuge80• Erst der Vertrag von Folembray (Dezember 1595) etablierte 
wieder die französische protection in Toul und Verdun, allerdings nur unvoll
ständig, denn das Amt des königlichen Gouverneurs vor Ort sollte in Verdun 
tatsächlich und in Toul nominell weiterhin von einem Sohn des lothringischen 
Herzogs ausgeübt werden81 • 

3. Der Wandel in der französischen Politik nach den Religionskriegen 

Nach dem Ende der Religionskriege setzte in Frankreich unter Heinrich IV. 
eine innenpolitische Konsolidierungsphase ein, die sich auch in der Politik 
gegenüber den Trois-Eveches widerspiegelte82. Zunächst wurde 1592 in Metz 
mit Denis LeBey ein offizieller Stellvertreter des seit sieben Jahren abwesen
den pn!sident Viart ernannt. Damit endete eine Phase, in der selbst in Metz, 
das als einzige der lothringischen Städte nicht von Truppen der Liga besetzt 
worden war, die Bemühungen um die Kontrolle über Gerichtsbarkeit und 
Verwaltung geruht hatten. Gleichzeitig mit Denis LeBey wurde noch ein wei
terer Vertreter des Königs in Metz ernannt: Pierre Joly sollte als procureur 
general du roi, d.h. als eine Art Kronanwalt über die Rechte des Königs wa
chen. Sowohl LeBey als auch Joly waren Protestanten. 

Dem neuen Kronanwalt Pierre Joly wurden in seiner Ernennungsurkunde 
die gleichen umfassenden Kompetenzen zugestanden wie einem procureur 

79 PICARD, Histoire, S. 668. 
80 LE MOIGNE in: GIRARDET (Hg.), Histoire de Verdun, S. 139f. 
81 Fran~ois de Vaudemont wurde in Toul ein lieutenant de gouverneur par le roi, Jacques de 
Ligniville de Vannes, an die Seite gestellt, vgl. CABOURDIN, Bd. 3,1, S. 124-126. Zu Verdun 
vgl. LE MOIGNE in: GIRARDET (Hg.), Histoire de Verdun, S. 138f. 
82 Die Regentschaft Heinrichs IV. hat sich in der kollektiven Erinnerung Frankreichs bis 
heute als die Phase der »pou\e au pot«, der Zeit, in der unter dem »bon roi Henri« jeder Bau
er Sonntags ein Huhn auf dem Tisch hatte, erhalten. V gl. dazu nur MIDDELL, HÖPEL, Einfüh
rung, S. 61, sowie Alain BOUREAU, Le Roi, in: Pierre NORA (Hg.), Les heux de memoire, 
7 Bde., Paris 1984-1992, hier Bd. 3.3, S. 789. 
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general an den französischen Parlamenten83• Allerdings gab es in Metz ledig
lich die königliche Schlichtungsgerichtsbarkeit des president, bei dem eine 
öffentliche Anklage eigentlich weder notwendig noch vorgesehen war. Der 
neue procureur general hatte zudem laut Ernennungsurkunde einen größeren 
räumlichen Zuständigkeitsbereich als der president. Während dieser lediglich 
für Metz und das Pays Messin eingesetzt worden war84, war der neue procu
reur Joly ausdrücklich für Metz, Toul, Verdun, Marsal et pais en deppendans85 

zuständig, wobei Marsal als königlicher Truppenstandort im Hochstift Metz 
wohl die Zuständigkeit für das Territorium des Metzer Bischofs bezeichnete. 
Da es in Toul, Verdun und im Hochstift Metz neben den Militärgerichten kei
nerlei königliche Justizinstitutionen gab und beim president in Metz eine öf
fentliche Anklage nicht vorgesehen war, war der neue procureur ein Mann mit 
großer Machtbefugnis auf dem Papier und kaum vorhandener Zuständigkeit in 
der Realität. Doch Pierre Joly schaffte sich seine Aufgabe selbst: Seine Be
richte, Denkschriften und Briefe legten die Rechte des Königs immer deutli
cher und weiter aus, lieferten Argumente gegen das Reichskammergericht und 
die städtische Regierung und bereiteten in vielerlei Hinsicht das Vordringen 
weiterer königlicher Institutionen vor. Auf seine Schreiben wird daher an spä
terer Stelle noch einmal einzugehen sein. 

4. Zuständigkeitskonflikte zwischen königlichen und städtischen 
Institutionen - drei Fälle aus Metz, Toul und Verdun 

Um die Jahrhundertwende entspannen sich in allen drei Städten heftige Kon
flikte der städtischen Führungsgremien mit den Statthaltern, die der König 
dem nominellen Gouverneur Fran~ois de Vaudemont (einem Bruder des loth
ringischen Herzogs) in Toul und Verdun zur Seite gestellt hatte, beziehungs
weise mit dem Statthaltter des president in Metz, Denis LeBey. Jede dieser 
Auseinandersetzungen nahm ihren Anfang mit einem Einzelprozeß, bei dem 
die Zuständigkeit zwischen Militärgerichtsbarkeit und städtischer Justiz um
stritten war. 

In Metz war der Bürger Martin La Maillotte vor dem president angeklagt 
worden, weil er angeblich die Frau eines Soldaten ermordet hatte. Eine Be
schwerdeschrift, die der Magistrat daraufhin an den König schickte, forderte, 

83 Die Lettres de provision für Joly sind abgedruckt bei ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 343-346 
(Anhang 20). 
84 Vgl. die [ettre für Selve, abgedruckt bei ZELLER, ibid. S. 348f. (Anhang 22). 
85 Lettre für Joly, ebenfalls ibid. S. 344. 



70 III. Die französische Politik in den Trois-Eveches von 1552 bis 1633 

daß La Maillotte vor einem städtischen Gericht der Prozeß gemacht werden 
solle. Die darin geäußerten Beschwerden zeigen jedoch auch, wie LeBey das 
Gericht des president weiterentwickelt hatte: Ihm wurde nämlich von städti
scher Seite nicht nur vorgeworfen, er erlasse statt seiner Schlichtertätigkeit 
Urteile, noch dazu ohne Appellationsmöglichkeit, sondern man beschwerte 
sich auch, daß mittlerweile mehr Fälle vor dem Presidial-Gericht verhandelt 
würden als vor den städtischen Institutionen86• Die Klagen des Magistrats be
zogen sich aber vor allem auf die persönliche Amtsführung LeBeys. Die Met
zer brachte wohl weniger die Tatsache auf, daß der neue Vertreter des presi
dent regelrechte Urteile sprach, als vielmehr der Umstand, daß er diese nicht 
wie sein Vorgänger gemeinsam mit den Treize fällte. So wurde LeBey konkret 
vorgeworfen, er richte ohne seine Beisitzer aus dem Schöffenrat und dem Ge
richt der Dreizehn. Weiterhin würde er Prozesse selbst dann an sich ziehen, 
wenn die Parteien wünschten, daß ihr Fall vor den städtischen Gerichten ver
handelt werde. LeBey beanspruchte die Kompetenz in allen Beleidigungspro
zessen und steckte, so der Vorwurf des Magistrates, die Strafgelder in die ei
gene Tasche. Dazu habe LeBey die städtischen Richter juges subalternes 
genannt, eine Bezeichnung, die die Unterordnung der städtischen Gerichte 
unter den president kennzeichnen sollte und von diesen somit eindeutig als 
Beleidigung aufgefaßt werden konnte87• 

Denis LeBey blieb dem Metzer Magistrat ein Ärgernis: Auch in späteren 
cahiers des doleances von 1602 findet sich die Aufforderung an den König, 
die schon mehrfach geforderte Absetzung LeBeys zu vollziehen. In der Reak
tion auf die Proteste gegen LeBey zeigt sich jedoch die neue Linie aus Paris: 
Der Statthalter wurde in der Antwort des Königs zwar verwarnt, blieb aber 
weiter im Amt88 • 

In Toul war ein tragischer Todesfall im Jahre 1598 der Auslöser eines Zu
sammenstoßes zwischen dem Statthalter des Gouverneurs und dem Ma
gistrat89• Um den kurz zuvor mit Spanien geschlossenen Frieden von Vervins 
gebührend zu feiern, waren überall in der Stadt Schüsse abgefeuert worden. 
Einer dieser Freudenschüsse tötete einen jungen Mann. Da der tödliche Schuß 
aus einem Haus der Touler Bürgerschaft abgefeuert worden war, begannen die 
dix justiciers und enquereurs der Stadt mit den Ermittlungen, indem sie alle 
Personen, die sich in dem Haus aufgehalten hatten, unter Bewachung stellten. 
Doch der erst kurz zuvor zum Statthalter ernannte Jacques Ligniville de Van-

86 EMMERY, Recueil, Bd. 5, Anm. S. 87. 
87 Die Klagen über LeBey und das cahier der drei Stände von Metz sind abgedruckt in den 
Anmerkungen bei EMMERY, ibid. S. 82-90, hier v.a. S. 88. 
88 Auch dieses cahier ist in den Anmerkungen ibid. S. 90-99 abgedruckt. hier v.a. S. 96. 
89 Die Ereignisse sind geschildert im Livre des enquereurs, Musee de Toul, S. 118f. Teile 
davon sind abgedruckt in LEPAGE, Le Livre, S. 177-247. hier S. 216f. 
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ne90 beanspruchte ebenfalls die Gerichtsbarkeit in dieser Sache für sein Mili
tärgericht und ließ kurzerhand die Gefangenen in seine Bewachung überfüh
ren. Sofort schickten die dix justiciers eine Abordnung zum König, die im 
Einzelfall auch Erfolg hatte: Die Sache wurde wieder an die städtischen Ge
richte übergeben91 . Doch offenbar hatte man in Paris den Regelungsbedarf 
erkannt, denn im Jahr 1600 wurde durch den Touler Gouverneur ein reigle
ment pour les differends entre le Gouverneur de la Ville et eile de Toul et le 
grand doyen, chanoines et chapitre, magistrat, bourgeois et habitans dudit 
lieu angekündigt, das am 15. Juli 1600 in der Stadt verkündet wurde92• In die
sem Regelwerk wurden die gerichtlichen Zuständigkeiten nun eindeutig ver
teilt: Der Gouverneur war für das Militär, die städtischen Richter oder die des 
Domkapitels für die übrige Bevölkerung zuständig. Im Falle eines debat entre 
bourgeois et militaires sollten je ein Vertreter des Gouverneurs und der Stadt 
gewählt werden, die gemeinsam die Ermittlungen führen und das Urteil spre
chen sollten93 . 

Diese Regelung enthielt noch eine weitere bedeutsame Bestimmung: Kirch
liche Würden sollten in Zukunft nur noch an Bewohner aus den Gebieten ver
geben werden, die entweder unter dem Gehorsam (das Königreich) oder unter 
der Protektion (Trois-Eveches) des Königs standen. Damit war ein erster 
Schritt auch zu einer »Französisierung« (Pimodanr der Benefizien getan und 
Mitglieder des lothringischen Herzogshauses sowie deren Parteigänger von 
ihrem Besitz weitgehend ausgeschlossen. 

Ähnlich wie in Toul war im Jahr 1599 auch für Verdun eine Regelung für 
die Zuständigkeiten von Gouverneur und Zivilgerichtsbarkeit erlassen worden. 
Auch hier war der Anlaß ein Zuständigkeitskonflikt zwischen Gouverneur und 
städtischen Gerichten: In einer Auseinandersetzung hatte der örtliche Scharf
richter zwei Schüsse abgegeben, ohne jedoch jemanden zu verletzen. Als ihn 
die Wachen des Gouverneurs abführen wollten, leistete er Widerstand und 
beschimpfte diese heftig. Africain d'Haussonville, der Statthalter des Gouver
neurs, verurteilte ihn deshalb zum Tode. Der Magistrat zeigte sich empört und 
schickte eine Deputation zum König95. Dieser übergab die Sache seinem Rat, 
der schließlich im Dezember ein arret erließ, das künftigen Konflikten vor
beugen sollte96• Diese Regelung wies, anders als die für Toul, bereits einige 

90 Ligniville de Vanne wurde 1596 in sein Amt eingesetzt, vgl. PIMODAN, Reunion, S. 261. 
91 Lettres v. 29.10.1599, vgl. auch Livre des enquereurs, ed. LEPAGE, S. 217. PIMODAN, Re
union, S. 263-266. 
92 BnF, fr. 16889, fol. 275 und fo!. 258; N.a.fr. 7099, fol. 174-177 sowie Dupuy 124, 
fol. 232-235. 
93 BnF, fr. 16889, fol. 281. 
94 PIMODAN, Reunion, S. 269. 
9S PETlTOT-BELLAVENE, Deux siecles, S. 223f. 
% 1.12.1599. BnF, Cinq-Cents Colbert 440, fol. 107-109, N.a.fr. 7101, fol. 111-114. 
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Fälle, auch wenn Bürger beteiligt waren, als eine Art cas royaux eindeutig 
königlichen Gerichten bzw. Amtsträgern zu. Genau wie in Toul wurde zudem 
bestimmt, daß nur noch Bewohner Frankreichs und der Trois-Eveches in geist
liche Würden zugelassen werden sollten97• 

5. Der Kampf um den Treueid 

Der president, der zuvor eigentlich nur in Metz agiert hatte, erschien nach die
sen Ereignissen erstmals auch in Toul und Verdun: 1601 sollten alle Amtsträ
ger dieser beiden Städte vor dem president Jacques Viart einen offiziellen 
Treueid auf den König von Frankreich leisten98 . Begründet wurde der Schritt 
durch die lange Besetzung von Toul und Verdun mit Truppen des lothringi
schen Herzogs während der Religionskriege. Viarts Mission erwies sich als 
schwierig: Sowohl in Toul als auch in Verdun schien es den Magistraten zu
nächst als Verrat am Kaiser, diesen Eid zu leisten99• 

In Verdun gelang es dem president allerdings schnell, diese Vorbehalte zu 
zerstreuen, und nur wenige Tage nach seiner Ankunft nahm er nicht nur vom 
Magistrat und vom Rat der Stadt, sondern auch vom Bischof, dem Domkapitel 
und deren Amtsträgern den Treueid auf den König als seigneur protecteur 
entgegen 100. Daraufhin entwickelte sich in der Maasstadt sogar eine regelrech
te Volks bewegung, in der viele Bürger danach strebten, den Eid noch einmal 
persönlich zu leisten, obwohl der Magistrat dies bereits ausdrücklich in ihrem 
Namen getan hatte l01 • 

Der Treueid des Magistrats und des Bischofs in Toul hingegen geschah 
nicht zur vollen Zufriedenheit des Königs und seines Präsidenten: Die Bürger 
hatten nach langen Diskussionen 1602 zugestanden, den König als ihren pro
tecteur, nicht jedoch als seigneur protecteur anzuerkennen. Und auch der 

97 A.C. Verdun, BB 46, 3. 
98 Der Auftrag fur Viart findet sich in A.C. Verdun AA 5, 4; vgl. rur Toul PIMODAN, Reunion, 
S.269. 
99 Vgl. ibid. S. 269f.; PETITOT-BELLAVENE, Deux siec1es, S. 229f. 
100 Der städtische Eid ist protokolliert in A.C. Verdun BB 3. Der Eid des Bischofs in BnF, 
N.a.fr. 7101, fol. 147-150. 
101 Vgl. PETITOT-BELLAVENE, Deux siecles, S. 233. Auf diese Ereignisse wird an anderer 
Stelle noch einmal eingegangen. 
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Touler Bischof hatte zwar den Eid geleistet, das Wort seigneur jedoch sorgfäl
tig vermieden I 02. 

Nachdem er als president erstmals in Toul und Verdun Präsenz gezeigt hat
te, war Jacques Viart seit 1602 wieder persönlich in Metz anwesend. Genau 
wie sein Statthalter Denis LeBey geriet auch er in den Rangkonflikt mit städti
schen Gerichten. Viart beanspruchte nicht nur die Teilnahme, sondern den 
Vorsitz bei allen Sitzungen der städtischen Gerichte. Dieser Konflikt, kaum 
geschlichtet durch eine hinhaltende lettre des Königs 103, schwelte noch, als 
Heinrich IV. zu seiner Reise nach Lothringen aufbrach. 

Währenddessen wurde in Verdun nach dem Metzer Vorbild Anfang des Jah
res 1603 ebenfalls das Amt eines procureur du roi geschaffen104. Das Amt fiel 
an Humbert de la Plurne, der zuvor als procureur in Diensten des Domkapitels 
gestanden hatte 105. Ähnlich wie Pierre Joly in Metz war auch er eigentlich ein 
Amtsträger ohne Aufgabe, denn ein königliches Gericht existierte in Verdun 
nicht. Möglicherweise wurde zum gleichen Zeitpunkt auch in Toul ein procu
reur du roi ernannt106. 

6. Der Besuch des Königs 

Die Reise des französischen Königspaares nach Lothringen war ein weiterer 
Baustein auf dem Weg der Trois-Eveches zur französischen Provinz. Der Kö
nig traf am 9. März 1603 in Verdun ein und reiste von dort weiter nach Metz, 
wo sich der Hof vom 14. März bis zum 1. April aufhielt. Dem König wurde 
ein prächtiger Empfang bereitet, dessen außergewöhnlicher Prunk in den Sti
chen des Prachtbandes »Voyage du Roy a Metz, a l'occassion d'iceluy, en-

102 La Vallees Treueid findet sich in der BnF, N.aJr. 7099, fol. 178f., der des Magistrats in 
N.a.fr. 7099, fol. 180. Die Auseinandersetzung um das Wörtchen Seigneur im Treueid zog 
sich über Monate hin, vgl. dazu auch das Kapitel VIII.2. 
103 Le Roi veut et ordonne que les supplians soient maintenus en tous & chacuns leurs privi
leges, &jouissent pleinement des degres de lurisdiction qui leur sont attribues et permis par 
les Rois ses predecesseurs, & en usent ainsi qu 'ils ont bien et duement fait par le passe, re
servant aussi au president, pour la justice a Metz, les pouvoirs, fonctions, facultes pre
seance, dignite & autorite attribues audit Etat, ... EMMERY, Recueil, Bd. 5, S. 92. 
104 Ernennung La Plurnes in der BnF, N.a.fr. 7101, fol. 143f. (21.1.1603). Sie wird damit 
begründet, daß der König neben dem Gouverneur keinen weiteren Amtsträger in der Stadt 
habe. In den Stadtratsprotokollen von Verdun wird allerdings bereits fur 1600 ein procureur 
du roi genannt, vgl. A.C. Verdun BB 3, 1600. 
lOS BnF, N.a.fr. 7101, fol. 115. 
106 Ab 1611 existierte sicher ein procureur du roi in Toul, der jedoch nach Roux bereits von 
Heinrich IV., also vor Mai 1610, eingesetzt wurde. Roux, in: Position des Theses, S. 80. 
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sembles les signes de resjouissance faits par les habitans pour honorer l'entree 
de Sa Majeste« festgehalten ist. Das Buch wurde vom Metzer Schöffenmeister 
Abraham Fabert in seiner Druckerei herausgegeben J07 • Der Text stammte von 
Pierre Joly, dem procureur du roi in Metz. Das Werk ist jedoch weniger eine 
Hommage an den König, als vielmehr an jene, die seinen Empfang gestaltet 
haben: Unter den Teilnehmern findet sich die gesamte Oberschicht der 
StadtJ08 • Während des Aufenthaltes in Metz wurde auch die Berührung der 
Skrofelnkranken praktiziert. Durch seinen Besuch erreichte der König, daß die 
Stadt ihm einen Großteil ihrer Geldforderungen aus älteren Krediten erließ109. 

Auch in Toul war der Empfang mehr als prächtig. Im Livre des enquereurs 
wird vom militärischen Prunk berichtet, mit dem der Einzug des Königs in die 
Stadt geschah. Auch hier erreichte der König durch seine persönliche Anwe
senheit viel. Der Magistrat zeigte nun endlich seine Unterwürfigkeit: le magis
trat ayant un genouil flechis bas, fit sa harangue au bout du bail Saint
Nicolas, berichtete das Livre des enquereurs llO• Der Versuch des Königs, dem 
von ihm stets besonders protegierten Domkapitel seine weltlichen Besitzrechte 
abzukaufen, scheiterte allerdings 111. 

Während seines Aufenthaltes in Verdun war dem König vom Rat, dem Ma
gistrat und den Bürgern der Stadt ein ausführliches cahier des doleances, vor 
allem zu Fragen der Kompetenzen von städtischen und königlichen Beamten, 
vorgelegt worden, das er sogleich beantwortete ll2. Auch der Magistrat von 
Toul wandte sich anläßlich des Besuches mit einer Supplik an den König l13• 

Weitere Regelungen wurden vor Ort getroffen oder präzisiert: So erneuerte der 
König die bereits in den Reglements für Toul und Verdun enthaltene Anord
nung, daß Ausländer keine Benefizien besitzen dürften, und erhob sie damit in 
Gesetzesrang1l4. Bezeichnend ist auch, daß eine der wenigen gefundenen Be
gnadigungen eines Bewohners der Trois-Eveches durch den französischen 
König während seines Aufenthaltes vor Ort stattgefunden hat1l5 . Zuvor war 
dieses Recht vom Kaiser ausgeübt worden, und gemeinsam mit der Frage der 

107 Metz 1610, vgl. RONSIN, Repertoire bibliographique, S.29. Exemplare dieses Werkes 
finden sich u.a. in der Stadtbibliothek Metz, in der Stadtbibliothek Nancy und in der BnF. 
Die Autorin hat ein weiteres Exemplar der Bibliotheque Mazarine verwendet. 
108 HENNEQUIN, HIPP, La vie litteraire, in: Histoire de la Lorraine. La vie intellectuelle, S. 72. 
109 LE MOIGNE, Histoire de Metz, S. 236. 
110 Musee de Tou\, Livre des enquereurs zum Jahr 1603. 
111 CABOURDlN, Histoire de Lorraine, Bd. 3,1, S. 157. 
112 BnF, N.a.fr. 7101, fol. 145-150. 
113 A.C. Toul, AA 8. 
114 BnF, N.a.fr. 22680, fol. 2. 
115 18.3.1603, BnF, N.a.fr. 7101, fol. 14lf. 
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Treueide sollte es auch bei der Suche nach den altangestammten Rechten 
Frankreichs in den Trois-Eveches einen wichtigen Punkt darstellen. 

Nach einer späteren Denkschrift von 1631/32 war zum Zeitpunkt der Reise 
des Königs nach Lothringen im Jahr 1603 auch erstmalig die Idee eines Par
laments für die Trois-Eveches aUfgekommen l16• Doch nachdem der König die 
Region wieder verlassen hatte, wurden die Parlamentspläne offenbar auf Eis 
gelegt, denn in den Dokumenten dieser Jahre fanden sie keinen Niederschlag. 
Die oben genannte Denkschrift erklärte das Scheitern der frühen Pläne mit 
finanziellen Gründen und dem Savoyenkrieg l17. 

7. Die Rolle des president und der Pariser Gerichte 
in der Berufungsdiskussion 

Den stets weiter schwelenden Streit zwischen dem Magistrat von Metz und 
dempresident Jacques Viart um den Vorsitz bei Sitzungen der städtischen Ge
richte hatte der französische König auch während seiner persönlichen Anwe
senheit nicht endgültig beilegen können. Heinrich IV. hatte sich vor Ort aus
drücklich für den Vorsitz des president ausgesprochen, doch als der Magistrat 
einige Tage später von dieser Entscheidung erfuhr, schickte er sogleich eine 
Abordnung, um deren Rücknahme zu erreichen. Die Sache blieb ohne Aus
gang; schließlich verließ Viart die Stadt unverrichteter Dingel18• 

Erst bei seiner Rückkehr im Jahr 1605 nahm der president die Frage des 
Vorsitzes wieder auf, und konnte diesmal auch eine endgültige Bestätigung 
seines Rechts erhalten. Ausgekostet hat er diesen Triumph aber nicht mehr, 
denn er trat zugunsten seines designierten Nachfolgers Lazare de Selve von 
seinem Amt zurückl19 . Mit dem Metzer Magistrat hatte man nun in Paris ver
sucht, einen Kompromiß zur Güte zu schließen: Selve, der neue president, 
sollte sein Recht zum Vorsitz nur dreimal im Jahr wahrnehmen. In der Praxis 
scheiterte allerdings selbst diese Vereinbarung 120. 

Statt dessen erhielt der president Selve außerhalb von Metz neue Kompe
tenzen. Schon in den Jahren zuvor hatte es in Verdun ständig Konflikte um die 

116 BnF, Dupuy 53, fo!. 22-27. 
117 Ibid. 
118 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 172f. 
119 Ibid. S. 173f. 
120 Bericht von Selve an den König, gedruckt bei ZELLER, ibid. S. 349-352. 
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Gerichtsbarkeit gegeben 121. Humbert de la Plurne, der 1603 neu eingesetzte 
procureur du roi in Verdun, und der Statthalter des Gouverneurs Africain 
d'Haussonville unternahmen immer wieder Versuche, Gerichtskompetenzen 
in königliche Hände zu bringen. So hatte la Plume 1604 versucht, Verfahren 
vor dem Militärrichter, dem prevot des marechaux entscheiden zu lassen122. 

An den Forderungen nach einer sogenannten chambre de justice, die die Ap
pelle an das Reichskammergericht ersetzen sollte, hatte der procureur du roi 
ebenfalls tatkräftig rnitgewirkt123 . 1606 sendeten einige Bürger von Verdun -
offenbar ebenfalls lanciert von Humbert de la Plume - eine Bittschrift an den 
König, in der sie diesen ersuchten, die Gerichtsbarkeit von Bischof und Stadt 
abzuschaffen und durch ein königliches Gericht zu ersetzen l24 . 

Nach dem gescheiterten Versuch des conseil du roi im Jahr 1603, Streitig
keiten zwischen königlicher und städtischer oder bischöflicher Justiz vor dem 
Presidialgericht in Vitry entscheiden zu lassen125, erließ der königliche Rat 
1607 ein reglement - auf vielfaches Ersuchen der Bürger von Verdun, wie in 
der Begründung stand. Dieses setzte fest, daß Berufungen gegen die Urteile 
der bischöflichen Gerichte von Verdun in Zukunft vor dem Gericht des presi
dent von Metz entschieden werden solltenl26• Den daraufhin zum Protest nach 
Paris entsandten Vertretern des Magistrats wurden allerdings die Jurisdiktions
rechte der Stadt Verdun bestätigt - der president oder sein Vertreter vor Ort 
sollten lediglich die Berufungen vor dem Reichskammergericht ersetzen 127. 

Doch im Oktober 1608 ließ Humbert de la Plume die erste Sitzung eines neu
en königlichen Presidial-Gerichts per Plakat ankündigen. Daß dieses lediglich 
das Reichskammergericht ersetzen sollte, wurde nicht erwähnt128• Eine dar
aufhin vom Verduner Magistrat einberufene Ständeversammlung untersagte 
allen Bürgern und Advokaten der Stadt, vor diesem Gericht zu erscheinen, und 
protestierte erneut beim König, der daraufhin seinen Vertretern vor Ort die 
Errichtung einer solchen Institution mit umfassender Berufungsgerichtsbarkeit 
zum fünften Mal innerhalb eines Jahres ausdrücklich untersagen mußte129• 

121 Vgl. nur die Beschwerden im oben genannten cahier des doleances, BnF, N.a.fr. 7101, 
fol. 145-150. 
1221bid. fol. 163f. 
123 A.c. Verdun, BB 4 1604 und 1606. Zur Rolle la Plumes vgl. auch PIMODAN, Reunion, 
S.363. 
124 PETITOT-BELLAVENE, Deux siecles, S.342. Das Original dieser requete konnte leider 
nicht gefunden werden. 
m Diese Regelung in BnF, N.a.fr. 7101, fol. 145-150. 
126 12.7.1607, gedruckt bei EMMERY, Recueil, Bd. I, Anm. S. 178-180. 
127 PETITOT-BELLAVENE, Deux siecles, S. 248. 
128 A.C. Verdun BB 4 (1608). 
129 LE MOiGNE in: GIRARDET (Hg.), Histoire de Verdun, S. 142. PETITOT -BELLAVENE, Deux 
siecles, S. 249. 
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In Toul ging man nach dieser Erfahrung vorsichtiger vor. Auch hier hatte es, 
wie bereits dargestellt, immer wieder Auseinandersetzungen mit den Vertre
tern des Königs um Gerichtskompetenzen gegeben. So hatte beispielsweise im 
Sommer 1603 der Statthalter des Gouverneurs, Jacques Ligniville de Vanne, 
der wegen Totschlags eines Bürgers ermittelte, sogar den Schöffenmeister 
verhaften lassen 130. Ein erneutes königliches reglement präzisierte daraufhin 
im Juli 1604, in welchen Fällen die Vertreter des Königs ermitteln und Recht 
sprechen durften!3!. 

Im April 1607 starb der Bischof von Toul, Christophe de la Vallee. Erneut 
kam es zu einem Kompetenzgerangel: Ligniville de Vanne wollte das Bistum 
für seinen Neffen gewinnen und verband sich dazu mit dem Domkapitel, wäh
rend sein Statthalter energisch auf einer königlichen Mitsprache in der Beset
zungsfrage bestand132• Auch der Herzog von Lothringen intervenierte, jedoch 
konnte er das Bistum ebensowenig für den minderjährigen Henri de Lorraine 
gewinnen wie der Gouverneursvertreter dies für seinen Verwandten konnte 133. 

Dennoch wurde mit Jean des Porcelets de Maillane, Abt von Saint-Mansuy 
vor den Toren der Stadt, in Rom ein Kandidat des lothringischen Herzogs zum 
neuen Bischof von Toul ernannt134 - zumindest bis Charles de Lorraine (sein 
älterer Bruder Henri war mittlerweile verstorben) das benötigte Alter für die 
Bischofswürde erreicht hatte. Porcelets de Maillane ersuchte den Kaiser nicht 
um seine Investitur, und auch sein Amtseid enthielt keinen Hinweis mehr auf 
die Rechte des Kaisers 135 . Statt dessen mußte der neue Touler Bischof vor dem 
französischen König einen Treueid ablegen. Zwar zögerte er zunächst, doch 
schließlich war der Begriff seigneur protecteur Teil der geleisteten Eidesfor
mel. 

Im Jahr 1607 richteten wie in Verdun auch in Toul etwa zwei Dutzend Bür
ger eine Bittschrift gegen die longues et immortelles procedures vor dem 
Reichskammergericht an den französischen König. Dies geschah offensicht
lich unter dem Einfluß des Sieur du Mesnil, Statthalter des Gouverneurs vor 
Ort136. Daraufhin wurde die für Verdun getroffene Regelung auch auf Toul 

130 Musee de Toul, Livre des enquereurs, 1603, S. 127. Vgl. auch die Beschwerde des Stadt
rates von Tou! an den König in A.C. Tou!, AA 8. 
131 6.7.1604, BnF, Dupuy 124, fol. 232-235 und N.a.fr. 7099, fol. 182-187. 
132 Vgl. dazu ibid. fol. 190 und 192. 
133 PIMODAN, Reunion, S. 344-347. 
134 Zu Porcelets de Maillane und seiner großen kirchlichen Bedeutung vgl. Michel PERNOT, 
Un acteur de la Reforme catholique en Lorraine: Jean Des Porcelets de Maillane, eveque de 
Toul (1608-1624), in: Rene TAVENAVX (Hg.), Saint Pierre Fourier et son temps, Nancy 
1992, S. 73-84. 
135 PIMODAN, Reunion, S. 353. 
136 Institut, Godefroy 355, fol. 2; BnF, fr. 16889, fol. 8; und N.a.fr. 7099, fol. 9f. Alle Exem
plare dieses Dokuments sind undatiert, das Exemplar des Instituts trägt die Unterschriften 
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ausgedehnt 137. Daß das Gesuch, die Berufungen vor dem Reichskammerge
richt abzuschaffen, jedoch genau wie in Verdun nur einen Bruchteil der Ein
wohnerschaft repräsentierte, wurde bei der Reaktion der Ständevertreter deut
lich. Nun sprachen sich die Bürger von Toul eindeutig für das Reichskam
mergericht und ihre ancienfafon de vivre, die sie behalten wollten, aus138• Sie 
betonten, daß sie nie über die hohen Kosten geklagt hätten und befürchteten, 
vor dem Kaiser wegen Felonie angeklagt zu werden139• Die Notiz eines weite
ren Protestschreibens läßt sogar einen noch weit schärferen Ton vermuten: 
Hier ist nicht nur die Rede davon, daß diese Veränderung offenee dieu, blesse 
les hommes & apporte aueune bonne fin, sondern eS wird auch - in Anspie
lung auf den Statthalter du Mesnil - deutlich gemacht, daß die einzigen, die 
davon profitierten, einige partieuliers officiers seien 140. Auch der neue Bischof 
Jean des Porcelets de MailIane brachte trotz des Treueides im Sommer 1608 
seine Ansprüche auf ungestörte Ausübung seiner droitz, jurisdietion et creati
ons de ses officiers zum Ausdruck141 . 

Die Frage blieb offenbar in der Schwebe, denn ein Jahr später ermahnte der 
König Heinrich IV. in einem reglement, das zunächst kirchliche Fragen be
handelte, die Bürger erneut, daß seine Anordnungen zur Appellation eingehal
ten werden sollten142• Interessant ist hierbei der Ton: Die eigenen Amtsträger 
wurden vom König ermahnt, mit Gerechtigkeit und Milde, equite et doueeur, 
vorzugehen, den Appellierenden versicherte er, daß ihnen so abgeholfen wer
de wie es gerecht sei. Wie gespannt die Lage war, zeigt jedoch vor allem der 
folgende Paragraph seines reglement: Le Roi veut eroire que l'animosite 
qu'ont temoigne envers ses Offieiers eeux de la Justiee de ladite Ville, eessera, 
& qu'ils se eomporteront cl l'avenir, & vivront ensemble eomme ils doivent. 
Zur Beförderung dieses Ziels und zur Befriedung der offenbar sehr schwieri
gen Verhältnisse nutzte der französische König einen geschickten Schachzug: 
Er entzog die beiden verfeindeten Parteien in Toul für zwei Jahre gänzlich der 
jeweils anderen Gerichtsbarkeit. Deutlich wird in diesem reglement ebenfalls 
die Entwicklung und Verwendung der Theorie der eas royaux: So wird ausge
führt, daß das Verbrechen der Falschmünzerei auch in Toul von königlichen 

von 24 Bürgern der Stadt Toul, darunter an zweiter Stelle die Mesnils. Die Datierung folgt 
PIMODAN, Reunion, S. 364. 
137 Der arret des königlichen Rates konnte nicht gefunden werden, vgl. aber PIMODAN, Reu
nion, S. 365, und eine Erwähnung in einem Edikt aus dem Jahr 1611 (dort allerdings falsch
lieh auf 1605 datiert) bei EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 173 .. 
138 A.c. Toul AA 8 und BnF, N.aJr. 7099, fol. 7f. Auch BnF, fr. 16889, fol. 289 und Pupuy 
124, fol. 244, dort allerdings deutlich schärfer formuliert. 
139 A.C. Toul AA 8 und BnF, N.a.fr. 7099, fol. 7f. 
140 BnF, fr. 16889, fol. 289 und Dupuy 124, fol. 244. 
141 AMAE, CP Lorraine 7, fol. 128. 
142 Reglement vom 1.8.1609, gedruckt bei EMMERY, Recueil, Bd. I, Anm. S. 171-173. 
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Richtern geahndet werden solle, weil es direkt die Autorität des Königs be
schädige. 

Im Sommer 1611 wurde erneut versucht, die sowohl in Toul als auch in 
Verdun noch immer umstrittene Appellation vor dem president als verbindlich 
durchzusetzen 143. Doch die lange Zeit der Unklarheit hatte längst Fakten ge
schaffen. Zwar hatten die Berufungen vor dem Reichskammergericht tatsäch
lich ein Ende gefunden, doch statt des president in Metz und seiner Vertreter 
in den beiden anderen Bischofsstädten waren die Pariser Gerichte an die Stelle 
des Reichskarnmergerichts getreten. Der conseil du roi war aufgrund seiner 
gewohnheitsrechtlichen Zuständigkeit in allen Kompetenzstreitigkeiten zwi
schen einzelnen Gerichten und wegen seines hohen Ansehens geradezu dazu 
prädestiniert, in den Jahren nach 1598 die entscheidende Rolle zu spielenl44• 

Hierbei ging es jedoch nicht nur um Einzelfallentscheidungen, sondern auch 
um die grundsätzliche Regelung vieler Fragen, die den conseil schließlich fast 
das gesamte Verfahrensrecht in Metz, Toul und Verdun gestalten ließ 145. Dort 
griff man schließlich zu Abwehrmaßnahmen: In Metz hatte der Rechtsstreit 
des Godefroy d'Eltz im Jahr 1608, dessen Fall zwischen president und dem 
Gericht der Dreizehn umstritten war, sogar zu einem Verbot des Magistrats an 
alle Bürger geführt, vor dem conseil du roi Klage einzureichenl46. 

Die Klagen vor dem conseil machen deutlich, daß der Wunsch nach einem 
königlichen Gericht, auf den sich der König in seinen reglements explizit be
zog, zumindest in einigen Bevölkerungsteilen also tatsächlich existiert haben 
muß. Ab etwa 1611 tendierte der conseil du roi jedoch dazu, die Kläger wie
der vor städtische Gerichte oder den president von Metz zu verweisen. 

Daneben finden sich auch Hinweise auf Versuche, aus den Trois-Eveches an 
das Parlament von Paris zu appellieren. Schon 1603 hatte der Stadtrat von 
Verdun klarstellen müssen, daß die Stadt nicht zum Zuständigkeitsbereich des 
Pariser Gerichts gehöre l47, und in den Jahren 1605, 1607 und 1609 hatten Klä
ger aus Metz wiederholt versucht, ihre Ziele vor dem Pariser Parlament zu 
verfolgen148• Eine neue Qualität bekamen diese Bestrebungen jedoch nach 
1611, als erneut versucht wurde, Berufungen vor dem president von Metz in 
Toul und Verdun durchzusetzen. 

143 Lettre patente vom 23.7.1611 und vom 17.8.1611, ausgeweitet auf Toul, gedruckt bei 
EMMERY, Recueil, Bd. 1, Anm. S. 173-175 und S. 180f. 
144 Zum conseil du roi vg!. ANTOINE, Le Fonds, und LEBIGRE, lustice du Roi, S. 49f. 
145 Vg!. v. a. die arrets von 1598 zum Rechtsstreit zwischen Domkapitel und Magistrat von 
Toul, BnF, N.a.fr. 7099, fo!. 163f., von 1599 zum Verfahren zwischen Bischof und Magistrat 
von Verdun und dem Gouverneur, BnF, Cinq-Cents-Colbert 440, fo!. 107-109, und von 
1611 zur Interpretation des arret von 1599 zu Verdun, BnF, N.a.fr. 7101. fo!. 215f. 
146 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 180f. 
147 A.C. Verdun BB 4 (1603). 
148 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 177-179. 



80 III. Die französische Politik in den Trois-Eveches von 1552 bis 1633 

In Toul wollte das von Heinrich IV. stets besonders privilegierte Domkapi
tel149 nun statt des president ganz offiziell das Parlament von Paris als höchste 
Berufungsinstanz etablieren. Dies wurde auch gewährt l50 . Damit allerdings 
erfuhr die Position des president in Toul eine dauerhafte Schwächung, da die 
Untertanen des Bischofs und die Stadtbürger nicht verstanden, warum sie 
nicht auch vor den renommierteren Richtern in Paris Rechtshilfe suchen soll
tenl51 • 

Auch in Verdun traf der erneute Vorstoß zugunsten des president auf Wi
derstand: Schon 1610 hatte Bischof Erric de Lorraine seine Amtsträger er
mahnt, nichts zuzulassen, was seiner Autorität schaden könne I52• Und so wehr
ten sich diese auch erneut heftig gegen die Durchsetzung des president als 
Berufungsinstanz für die bischöflichen Gerichte153 . Widerstand kam auch vom 
Domkapitel 154 und dem Bischof selbstI55 • Schließlich forderte das Domkapitel 
von Verdun, das Parlament von Paris als Berufungsgericht einzusetzen, aller
dings ohne Erfolg 156. Gleichzeitig traf von Seiten des ehemaligen bischöfli
chen bailli in Verdun, der von seinem Dienstherren kurz zuvor wegen man
gelnder Loyalität abgesetzt worden war, ein Gutachten ein, das dieser zusam
men mit dem späteren lieutenant du roi Jean Gillet angefertigt hatte. Beide 
forderten erneut ein eigenes königliches Gericht, eine chambre royale direkt in 
Verdun I57• Auch der procureur du roi in Metz setzte sich per Gutachten für 
eine solche chambre souveraine ein l58• 

Zunächst jedoch sollte am president als Appellationsinstanz für alle drei 
Städte festgehalten werden. Die Häufung der königlichen Anordnungen zur 
Durchsetzung von dessen Berufungshoheit in der Folgezeit spricht jedoch für 

149 Drei jeweils sehr weitgehende Bestätigungen der Rechte und Befreiungen von Lasten 
(z.B. durch Einquartierungen) durch Heinrich IV. wurden gefunden: von 1596, BnF, N.aJr. 
7099, fol. 16lf.; von 1600, ibid. fol. 165-169 und von 1609, ibid. fol. 204-206. 
150 2.6.1612, ibid. fol. 211-214. 
151 Das Domkapitel nannte in seinem Gesuch eindeutig das größere Renommee des Pariser 
Parlaments und seiner Richter als Grund für sein Ersuchen, dort Berufung einlegen zu dür
fen. V gl. die referierte requete ibid. 
152 Brief v. 6.8.1610, BnF, N.a.fr. 7101, fol. 209f. 
153 Ibid. fol. 219. 
154 Ibid. fol. 223. 
1551bid. fol. 261-267. 
156 Ibid. fol. 379-382. 
157 A.D. Meuse 11 F 7, 66. Das Schreiben ist offenbar mit Spezialtinte unterschrieben und 
undatiert, kann jedoch aus dem Kontext heraus eingeordnet werden. Der Autor Saintignon 
war im August 1609 seines Amtes enthoben worden, vgl. Institut, Godefroy 265, fol. 55 und 
61. Er war zuvor als besonders königstreu aufgefallen: So hatte er unter anderem Aktenstli
cke zur Untermauerung königlicher Ansprüche in Verdun gesammelt und stand im Briefkon
takt mit dem Kanzler (vgl. Godefroy 265, fol. 24-27). Seine Biographie wird später noch 
einmal aufgegriffen werden. 
158 BnF, Dupuy 53, fol. 14-21. 
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deren Wirkungslosigkeit: Nach Bekanntwerden der Proteste des Touler Dom
kapitels mußte der König im April 1612 ausdrücklich Berufungen von städti
schen Gerichten in Toul vor dem Pariser Parlament verbieten 159, im Oktober 
1613 wurden erneut die Berufungskompetenzen des president für Toul und 
Verdun bestätigtl60, im Mai 1615 regelte ein erneuter arret dessen Zuständig
keit in Tou1161 , und im Dezember 1618 sowie 1624 mußten wieder Verbote an 
das Parlament von Paris bzw. die Untertanen des Touler Bischofs ergehen, die 
Berufungen von Touler Gerichten nach Paris ausdrücklich ausschlossenl62 . 

Während die Situation in den Städten durch die wiederkehrenden Auseinan
dersetzungen und gegenseitigen Beschwerden gut dokumentiert ist, ist über 
die Lage in den kleineren Orten der bischöflichen Territorien wenig herauszu
finden. Im Hochstift Metz, das seine Selbstständigkeit am längsten bewahren 
konnte, schien sich der Wandel der königlichen Politik unter Heinrich IV. 
kaum bemerkbar zu machen. Seit der sogenannten guerre cardinale, in der der 
Bischof Kardinal Charles de Lorraine mit Hilfe seiner Vasallen seinen kö
nigstreuen bailli Salcede in Schach gehalten hatte, war das Hochstift weitge
hend unabhängig gebliebenl63 . Die Institutionen des Metzer Bischofs in Vic
sur-Seille schienen weiterhin völlig außerhalb der Kontrolle königlicher In
stanzen: Hier wurde beispielsweise noch immer ausschließlich nach Speyer 
appelliert 164. 

Die Dinge schienen sich erst zu ändern, als der einflußreiche Kardinalbi
schof am 27.11.1607 verstarb. Nun sorgte der König in Anwendung seiner 
Edikte von 1603 dafür, daß jemand auf den Bischofsstuhl kam, der ihm voll
kommen ergeben war. Ohne Widerspruch designierte das Metzer Domkapitel 
auf Aufforderung des königlichen Gouverneurs den unehelichen Sohn des 
Königs, Henri de Bourbon-Verneuil I65 . Da dieser jedoch erst sieben Jahre alt 
war, erhielt er lediglich eine bulle d'access au eveche, und zunächst wurde 
Anne de Perusse d'Escars, Kardinal de Givry, Bischof in Metzl66 . Der betagte 
Anne de Givry, der in der französischen Geistlichkeit viel Respekt genoß, 
wurde im Oktober 1608 ernannt, jedoch kam er erst fast ein Jahr später - und 

159 BnF, N.aJr. 7099, fol. 219f. 
160 BnF, N.aJr. 7101, fol. 396. 
161 BnF, N.aJr. 7099, fol. 227f. 
162 Ibid. fol. 265-267, 268-270. 
163 Eine Schilderung dieser guerre Cardinale findet sich in der BnF, Dupuy 334, fol. 70-93. 
Zu den Ereignissen und ihren Folgen für das Hochstift vgl. auch PROST, Albestroff, S. 53f. 
164 V gl. zu den Berufungen am Reichskammergericht Kapitel IV.4. 
165 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 220. 
166 Die Ernennung Anne de Givrys war offenbar ein Kompromiß zwischen den herzoglich
lothringischen und den königlichen Interessen, denn bereits bei der Frage der Ernennung von 
Henri de Bourbon hatte der Herzog in Rom auf eine Nomination Givrys hingewirkt. V gl. den 
Brief von Porcelets de Maillane an den lothringischen Herzog in dieser Sache: AD. 
Meurthe-Mos. 4 F 2, fol. 160. 
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nur widerwillig - in sein Bistuml67• Schon bald zeigte sich jedoch, daß Anne 
de Givry durchaus eigene politische Ideen verfolgte. Zwar suchte er beim Kai
ser nicht um die Einsetzung in seine weltlichen Rechte nach, aber er nahm 
seine Aufgabe zu ernst, um nur als Werkzeug des Königs zu agieren. Statt ei
ner erwarteten Zusammenarbeit kam es 1609 zum Konflikt mit dem königli
chen Gouverneur in Metz, Jean-Louis d'Epernon. Dieser forderte vom Bischof 
die Anerkennung eines königlichen Patentes, das besagte, daß ihm als Gou
verneur nicht nur in der Stadt Metz, sondern auch en toutes les villes places et 
lieux de l'estendue des evesche de Metz absoluter Gehorsam geleistet werden 
solle. Anne de Givry weigerte sich, diesen Eingriff in seine Souveränität anzu
erkennen und erreichte schließlich sogar die Suspension des Edikts l68 . 

Als ein Jahr darauf auf den ermordeten Heinrich IV. sein Sohn Ludwig XIII. 
folgte, machte der Metzer Gouverneur Epernon einen weiteren Versuch, die 
königliche Autorität auszudehnen und verlangte nun einen Treueid von den 
Untertanen des Hochstifts für den neuen König. Erneut widersetzte sich Anne 
de Givry erfolgreich l69 . Die Beziehungen zwischen Gouverneur und Bischof 
blieben bis zum Tod des letzteren am 19.4.1612 in Vic gespannt l7O, und das 
Hochstift Metz behielt trotz des vermehrten Drucks seine nominelle Unabhän
gigkeit. Nach Givrys Tod übernahmen aufgrund der Minderjährigkeit des de
signierten Bischofs Henri de Bourbon zunächst sechs Mitglieder des Domka
pitels die Verwaltung von Bistum und Territoriuml7l . Mit den Kanonikern 
glaubte der Gouverneur Epernon ein leichteres Spiel zu haben. Im Jahr 1613 
versuchte er erneut, die Anerkennung des königlichen Patents von 1609 zu 
erreichen, doch auch die Beamten des Hochstifts pochten auf ihre Unabhän
gigkeit: Sie weigerten sich, Epernon überhaupt erst zu Gesprächen in Metz 
aufzusuchen 172. 

Das Metzer Domkapitel, immer noch bedrängt, den Treueid zu leisten, in
formierte statt dessen im Reich Kaiser Matthias über Jean-Louis Epernons 
Pläne. Der schickte sofort einen Gesandten, Graf Johann Georg von Hohenzol
lern, doch als dieser im März im Hochstift Metz eintraf, konnte er nur noch 
gegen vollendete Tatsachen protestieren - die Verwalter hatten den Treueid im 
Januar 1614 bereits leisten müssen173• Auf dem Ständetag des Hochstifts er
reichte der Gesandte allerdings von den Abgesandten der drei Stände einen 

167 HAMMERSTEIN, Der Metzer Bischof, S. 155 und FOLZ, Concordat, S. 125. 
168 Zitat und Schilderung nach HAMMERSTEIN, Der Metzer Bischof, S. 159. 
169lbid. S. 160 und 167-170. 
170 CABOURDlN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 157. 
171 FOLZ, Concordat, S. 129. 
172 Die Lettres des Königs zur Ausdehnung des Gouvernements von Epernon von Oktober 
1613 in BoF, Dupuy 334, fol. 113f. Zur Reaktion der Beamten: ZELLER, Reunion, Bd. 2, 
Anhang, Dokument 26. 
173 Der Text dieses Eides ist abgedruckt bei ZELLER, ibid. Anhang, Dokument 27. 
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Widerruf des Treueids und die Zusage, auf keinen Fall die Stationierung fran
zösischer Truppen im bischöflichen Gebiet zuzulassen l74 . Die innenpolitisch 
schwierige Situation Frankreichs erleichterte Hohenzollerns anschließende 
Mission in Paris. Die Regentin und ihr Minister erklärten den Treueid fur null 
und nichtig und der kaiserliche Abgesandte erhielt nun auch von französischer 
Seite die Zusage, daß keine Truppen in bischöfliches Gebiet gelegt würden 175. 

An einen verstärkten Einfluß des president im Hochstift Metz war unter die
sen Bedingungen kaum noch zu denken, doch ebenso wie in der Stadt Metz, in 
Toul und Verdun setzte nun auch im Hochstift eine rege theoretische Beschäf
tigung mit der Verwaltung und vor allem mit der Gerichtsbarkeit der Trois
Evech6s ein. Noch eifriger als bisher wurde nach Beweisen für die Rechte des 
Königs wie des Bischofs gesucht. So wurde etwa 1607 eine sorgfaltig recher
chierte Denkschrift, offenbar als eine Art Landesbeschreibung fur den neuen 
Bischof Anne de Givry, angefertigt 176. Ein ähnliches Dokument ist auf den 
Januar 1608 datiert177• Etwa aus der gleichen Zeit stammt eine Denkschrift des 
procureur du roi in Metz Pierre Joly, die das Reichskammergericht mit scharf
sinnigen Argumenten angreift178• 1609 fertigte der bischöfliche bailli Jean de 
Saintignon aus Verdun eine Zusammenstellung von Dokumenten zur Begrün
dung der Souveränitätsrechte des Königs an 179, etwa zum gleichen Zeitpunkt 
ließ der französische König in Toul nach möglichen Rechtstiteln suchen l8o • 

1613 prüfte eine Abhandlung, welche Rechte der Status des protecteur dem 
König im Gebiet des Hochstifts Metz einbringe l81 • 

8. Militär und Zivil verwaltung 
Konflikte um den Gouverneur Epernon 

Der erneute, relative Rückzug der königlichen Machtinteressen aus den Trois
Eveches nach dem Tod Heinrichs IV. hatte einen Grund in der Rolle des Met
zer Gouverneurs in der Innenpolitik des Königsreiches. Jean-Louis de Nogaret 
de la Valette, Herzog von Epernon, war ein persönlicher Freund Heinrichs III. 

174lbid. S. 228-230. 
175 Zu Hohenzollems Mission: CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 158. 
176 BnF, Dupuy 334, fol. 5-13. 
177 lbid. fol. 15-24. 
178 BnF, Dupuy 53, fol. 14-21. 
179 Institut, Godefroy 265, fol. 24-27. 
180 Vgl. ROUX, in: Position des theses, S. 79. 
181 BnF, Dupuy 334, fol. 64-68. 
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und Heinrichs IV. und hatte es stets verstanden, trotz seines schwierigen Cha
rakters 182 unzählige Getreue um sich zu sammeln. Seit 1583 war er Gouver
neur in Metz und sollte dieses Amt, das er ab 1609 zusammen mit seinem 
Sohn Bernard de la Valette ausübte, über 50 Jahre behalten. Er war jedoch 
genausowenig wie seine Vorgänger über längere Zeit in der Moselstadt anwe
send - insgesamt nur zehnmal - denn Metz war weit entfernt vom Hof183. 

Epernons ursprüngliches Gouvernement von Toul und Verdun hatte sich in 
den Religionskriegen nicht halten lassen. Seit April 1585 waren beide Städte 
von Truppen der Liga besetzt, und nach dem Frieden waren sie dem Herzog 
von Vaudemont, einem Sohn des lothringischen Herzogs, zugefallen. Dort 
wurden die sogenannten lieutenants-generaux zu den eigentlichen militäri
schen Repräsentanten des Königs. Während nach 1585 die Gouvernements 
von Toul und Verdun von dem von Metz getrennt blieben, amtierte seit 1607 
mit Franyois de Montigny nur noch ein Statthalter für Metz, Toul und Ver
dun 184. 

Doch trotz seiner häufigen Abwesenheit und seinem faktischen Machtver
lust in Toul und Verdun behielt Jean-Louis d'Epernon einen kaum zu unter
schätzenden Einfluß in den Trois-Eveches. Seine Position innerhalb des fran
zösischen Adels und bei Hofe, die sein Biograph Jean-Luc Chartier als 
presque-roi bezeichnet hat185, ermöglichte es ihm, Verwandte und Freunde auf 
Schlüsselpositionen in den Trois-Eveches zu plazieren. So waren seine Stell
vertreter in Metz, die lieutenants Termes, Saint-Colombe und Moncassin seine 
direkten Vertrauten. Hinzu kam, daß Epernons Familienangehörige Benefizien 
in Metz und Umgebung erwarben, beispielsweise war seine uneheliche Toch
ter Äbtissin von Sainte-Glossinde in Metz, sein Sohn Kardinal Louis de La 
Valette hielt zwei Metzer Benediktinerabteien als Kommende 186. 

Bei Hofe begann Jean-Louis d'Epernons Position im Jahr 1618 mit dem Be
freiungsschlag Ludwigs XIII. gegen seine Mutter und ihrem Vertrauten den 
Marschall Concino Concini an Bedeutung zu verlieren. Die Festnahme und 
Hinrichtung Concinis führte zum unfreiwilligen »Exil« der Königinmutter in 
Blois187• Epernon schloß sich der Partei der Königinmutter an und verließ im 
Mai 1618 demonstrativ den Hof, um sich nach Metz zurückzuziehen und sich 

182 Yves-Marie BERCE, La naissance drarnatique de l'absolutisme 1598-1661, Paris 1992, 
S. 55. Zu Epernons Aufstieg vgl. auch Maria CHAINTRON, Le duc d'Epernon (1554-1642). 
L'ascension prodigieuse d'un cadet de Gascogne, Paris 1988. 
183 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 88. 
184 Ibid. S. 91. 
18' Jean-Luc CHARTIER, Le duc d'Epernon, 2 Bde., Paris 1999. 
186 LE MOIGNE in: PARIS Se (Hg.), Lothringen - Geschichte eines Grenzlandes, S. 300. 
187 Die Ereignisse sind ausfIihrIich geschildert bei Roland MOUSNIER, L'homme rouge ou la 
vie du Cardinal de Richelieu (1585-1642), Paris 1992, S. 139-189. 
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dort regelrecht zu verschanzen l88• Gleich nach seiner Ankunft setzte er einen 
neuen Magistrat ein. Der als königstreu bekannte Metzer Schöffenmeister Ni
colas Maguin mußte Abraham Fabert, einem Parteigänger Epernons, wei
chen l89• Gleichzeitig war das zweite wichtige königliche Amt neben dem 
Gouverneur, das des president, seit 1617 vakant. Während Epernon selbst 
Metz schon bald wieder verließ, setzte sein Sohn, Bernard de La Valette, die 
Moselstadt in einen Belagerungszustand. Die Tore wurden geschlossen und 
alle Bürger entwaffnee9o. Damit war Metz praktisch nicht mehr in königlicher 
Hand. Zwei maftres des requetes wurden zur Wiederherstellung der Ordnung 
abgesandt, doch jedesmal war bereits kurz nach ihrer Abreise aus Metz wieder 
der Belagerungszustand hergestellt. Erst der plötzliche Tod von Charles 
d'Albert de Luynes, Epernons entschiedener Gegner bei Hofe, im Jahr 1621 
konnte eine Beruhigung der Situation bewirkenl91 . 

Es ist kaum verwunderlich, daß Jean-Louis d'Epernons Verhalten zahlreiche 
Kritiker auf den Plan rief. In Metz hatten die Vorwürfe gegen den Gouverneur 
einen scharfen Ton angenommen, wie ein Pamphlet mit dem Titel Descharge 
de conscience de Marel zeigt, in dem Epernon sein Versagen beim Versuch, 
einen Treueid im Hochstift Metz zu erlangen, vorgeworfen wird. Ausdrücklich 
ist daneben auch von seiner Tyrannei und Ungerechtigkeit die Rede 192. Eine 
Quelle der Unzufriedenheit war hierbei die Militärjustiz: 1619 mußte der (mit 
Rechtstitel des Intendanten) kommissarisch eingesetzte president Guillaume 
de Marescot ein gutes Dutzend Bürger freilassen, die von Epernons Militär
richter, demprevot des marechaux, willkürlich verhaftet worden waren l93 . 

Der dringende Bedarf eines president in Metz war jedoch nicht nur durch 
die innenpolitische Brisanz von Epernons »Alleinherrschaft« deutlich gewor
den. Die Bürger von Metz belegten einen entsprechenden Bedarf auf dem 
Rechtsweg: Immer mehr Gerichtsverfahren wurden in den Jahren um 1620 zur 
Überprüfung vor das Parlament von Paris und den conseil du roi getragen, 
nicht selten mit sehr deutlichem Hinweis auf fehlende Kontrollmöglichkeiten 
in Metz selbse94. 

188 Ibid. S. 174-175; BERCI~, Naissance dramatique, S. 84. 
189 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 135f. 
190 Ibid. S. 139-143. 
191 Allerdings blieb Epernons Position für Richelieu auch weiterhin ein Unsicherheitsfaktor 
für seine Lothringenpolitik vgl. dazu VIGNAL SOULEYREAU, Richelieu et la Lorraine, S. 98-
103 und 166f. 
192 BnF, Dupuy 752, fol. 128f. 
193 Vgl. das arret ibid. fol. 148. 
194 Mehr dazu in Kapitel III.8 und Kapitel IV; auch ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 175-193. 
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9. Die Kommission von Cardin Le Bret im Jahr 1625 

Die gegen Ende des Jahres 1624 eingesetzte Kommission unter Cardin Le Bret 
bedeutete einen weiteren Vorstoß der französischen Krone zur Eingliederung 
der Trois-Eveches. Dieser Schritt wird meist auch mit dem Wiedereintritt und 
der Übernahme einer leitenden Funktion des Kardinal Richelieu im Staatsrat 
in Verbindung gebrachtl95 • Hinzu kam der nach dem Tode des lothringischen 
Herzogs Henri II immer offener zutage tretende Konflikt zwischen der franzö
sischen Krone und dem neuen, umstrittenen Herzog Charles IV, sowie die 
durch Lehnsstreitigkeiten um die Herrschaft Malatour erneut drängende Frage 
nach Herrschaftsrechten und Lehnshoheiten im lothringischen Raum l96 . 

Der Auftrag an die nach Metz, Toul und Verdun entsandten Kommissare 
war vor allem, fes usurpations et acquisitions faites par des (itrangers aufzu
klären, d.h. Verlehnungen bischöflicher Besitzungen vor allem an den Herzog 
von Lothringen aufzulisten und möglichst auch abzustellen l97 . 

Hiermit sollte der königliche Einflußbereich im Prinzip auf die gesamte 
lothringische Region ausgedehnt werden. Die Tendenz zur juristischen Un
termauerung von Herrschaftsansprüchen bestand jedoch, wie oben betont, 
schon seit der Regierungszeit Heinrichs IV. Welche Bedeutung die Kommis
sion von 1624 für die theoretische Entwicklung und historische Untermaue
rung eines königlichen Anspruches auf »Souveränität« hatte, soll an späterer 
Stelle noch einmal beleuchtet werden. Hierbei wird sich zeigen, daß sie weit 
mehr als nur ein Vorläufer der sogenannten Reunionskammer von 1679 war, 
wie dies ein Großteil der Literatur darstellt I 98. Zunächst soll in diesem Ab
schnitt jedoch die konkrete Funktion für die Entwicklung der königlichen Po
sition vor Ort im Vordergrund stehen. 

Die Kommission von 1624 bestand aus Persönlichkeiten, die für die Aus
prägung der Souveränitätslehre, für die Legitimierung der königlichen Expan
sionspolitik und für das Bild der reunion in der Geschichtsschreibung von 
großer Bedeutung bleiben sollten. Cardin Le Bret, Kronanwalt am Parlament 
von Paris, war ein Vertrauter des Königs und hatte schon damals den Ruf ei-

195 So bei ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 232; auch kürzlich THEBAUT, La question, S. 37; vor
sichtiger MOUSNIER, L 'homme rouge, S. 425 und 515-518, und STEIN, Protection, S. 79-86. 
196 VIGNAL SOULEYREAU, Richelieu et la Lorraine, S. 86f. 
197 Zitiert nach CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 182. 
198 So bei Marie-Odile PIQUET-MARCHAL, La chambre de reunion a Metz, Paris 1969 (Tra
vaux et recherehes de la faculte de droit et des sciences economiques a Paris. Serie »sciences 
historiques«, 17), S.29-33; CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S.181 und 
KAUFMANN, Reunionskammer, S. 35, der die Kommission gar als eine »Vorreunionskam
mer« bezeichnet. 
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nes berühmten Juristen 199• Als Leiter der Kommission wurde er zum Intendan
ten der Trois-Eveches ernannt2OO• Jean Delon, Sieur Delorme, Schatzmeister in 
der Generalität von Chälons201 , und Pierre Dupuy, der sich bereits durch die 
Inventarisierung des Kronarchivs profiliert hatte202, begleiteten Le Bret. Vor 
Ort stieß Michel Charpentier, seit 1621 als president in Metz, zu den Kommis
saren203 • 

Der Auftrag war ausgesprochen weit gefaßt: Die Kommissare sollten zu
nächst allen Bischöfen, Kanonikern, Magistraten und Bewohnern der drei 
Hochstifte mitteilen, daß sie im Auftrag des Königs handelten. Sie seien dazu 
abgesandt, genau zu beobachten, wie die Territorien regiert würden und wie 
Recht gesprochen würde, um bei eventuellem Anlaß zur Klage sogleich Abhil
fe leisten zu können. Verbunden sein sollte dies mit der Ankündigung, daß 
sich der König in Zukunft stärker mit diesen Gebieten befassen wolle204. Im 
Vordergrund stand hierbei die Aufgabe, die Verlehnungen von bischöflichem 
Gebiet zu dokumentieren und für die Zukunft zu untersagen. Hierzu sollten 
Karten angefertigt werden, die die Trois-Eveches in den Grenzen von 1552 
zeigten. 

Doch ein genauso wichtiger Punkt waren Fragen der Gerichtsbarkeit: Im 
Auftrag war bestimmt worden, daß die Kommissare die Appellationen nach 
Speyer ausdrücklich verbieten und statt dessen die Anerkennung des president 
royal als obersten Richter durchsetzen sollten2os. Die bischöflichen und lehns
herrlichen Gerichte sollten in Zukunft nicht mehr in letzter Instanz urteilen 
können, ausgenommen bei Zivilsachen von einem Streitwert unter 250 Pfund. 
Auch in Strafsachen, bei denen peinliche Strafen, Ehrenstrafen oder Verban
nung verhängt wurden, sollte nun eine Appellation möglich sein206• Weiterhin 
sollten die Kommissare dafür sorgen, daß sämtliche cas royaux - das heißt 
Straftaten wie Majestätsbeleidigung, Gotteslästerung, Falschmünzerei etc.207 -

199 Vgl. zu Le Brets Biographie: Gilbert PICOT, Cardin Le Bret (1558-1655) et la doctrine de 
la souverainete. Nancy 1948, hier S. 45. 
200 PICOT, Cardin Le Bret, S. 45f. 
201 PIQUET-MARCHAL, Chambre de Reunion, S. 30. 
202 ROMAN 0' AMAT, in: Dictionnaire de Biographie Fran~aise, Bd. 12, Paris 1970, Sp. 596f. 
203 Charpentier wurde bereis 1620 ernannt, Selve amtierte aber noch bis Februar 1621, vgl. 
ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 188. 
204 Institut, Godefroy 336, fol. 139-142. Der Auftrag ist gedruckt bei PIQUET-MARCHAL, 
Chambre de Reunion, S. 127-129. 
205Instructions ... 13.11.1624, abgedruckt ibid. Annexe VI:C, S. 127. 
206 lnstructions ... 13.11.1624, ibid. S. 128. 
207 Was genau zu den cas royaux gehörte, wurde erst durch die Ordonnanz von 1670 auf
grund der älteren Gewohnheit festgelegt. Nach der heutigen Strafrechtslehre wUrde man die 
meisten der dort aufgezählten Tatbestände als Verbrechen gegen RechtsgUter der Allge
meinheit qualifizieren. Bemerkenswert ist, daß auch viele klassische Zuständigkeitsbereiche 
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ebenfalls ausschließlich vor den Präsidenten in Metz als Vertreter der Krone 
gebracht wtirden208 • 

Vorsorglich lieferte der Auftrag aus Paris den Kommissaren gleich die nöti
gen Argumente mit, um bei einem möglichen Widerstand gegen die Regelun
gen zur Gerichtsbarkeit Überzeugungs arbeit leisten zu können. So sollte man 
den bischöflichen Beamten vor Augen halten, daß der neue Appellations
streitwert für die Gerichtsbarkeit des president royal viel höher sei, als der des 
Reichskammergerichtes209• Dazu kam das Argument, daß die Bailliage
Gerichte nun zusätzlich für kleinere Strafsachen in letzter Instanz zuständig 
sein sollten, was ihnen im Gegensatz zur früheren ausschließlichen Zuständig
keit bei Prozessen gegen straffällig gewordene Vagabunden höhere Einnah
men durch Beschlagnahme von Gütern der Verurteilten verspreche2lO. 

Daß die Gerichtsbarkeit des president für all diese angestrebten Zuständig
keiten aber auf Dauer nicht die richtige Institution sein könnte, war in Paris 
klar, denn der Plan eines Parlaments oder einer ähnlichen Institution existierte 
bereits211 ; Die Kommissare sollten deshalb auch herausfinden, ob es möglich 
sei, einen obersten Gerichtshof (chambre souveraine) in Metz einzusetzen, der 
zur Hälfte aus Bewohnern des Königreiches, zur Hälfte aus denen der drei 
Bistümer zusammengesetzt sei. Interessant ist hierbei, daß die Kommissare 
ausdrücklich angewiesen wurden, l'advis des principaux desdits villes et pays 
einzuholen. Falls sie zu der Meinung gelangen sollten, daß ein solcher Ge
richtshof nicht zu realisieren sei, sollten sie wenigstens versuchen, die Bürger 

der geistlichen Gerichte, wie Gotteslästerung, heimliche Heirat und Ehebruch zu den cas 
royaux gezählt wurden, vgl. CABOURDlN, Lexique, S. 51. 
208Instructions ... 13.11.1624, abgedruckt bei PIQUET-MARCHAL, Chambre de Reunion, An
nexe VI:C, S. 127. 
209 Die Appellationssummen waren in unterschiedlichen Währungen berechnet, die jedoch 
beide die relativ kleine Münzeinheit des denier gemeinsam hatten: 250 Pfund entsprachen 
60000 deniers, die Appellationssumme des Reichskammergerichts, 150 Francs barrois, ent
sprachen etwa 28 000 deniers. Die neue Appellationssumme war also etwa doppelt so hoch 
wie die des Reichskammergerichtes. Berechnung nach der Tabelle bei CABOURDlN, Histoire 
de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 21. 
210 lnstructions ... 13.11.1624, abgedruckt bei PIQUET-MARCHAL, Chambre de Reunion, An
nexe VI:C, S. 128. 
211 Die erste Anregung zu einem solchen Gerichtshof für die besetzten Gebiete kam wohl aus 
Verdun: Dort hatte man noch bis zur Jahrhundertwende die Appellationen nach Speyer ge
bracht, und forderte 1606, offenbar auf eine Initiative des dortigen königlichen Vertreters la 
Plurne, eine chambre royale, die das Reichskammergericht als Appellationsinstanz ersetzen 
solle (vgl. ZELLER, Reunion, Bd. 2, S.270f.). Bei ZELLER, ibid. S. 270-273 auch weitere 
Angaben über einzelne Pläne oder Ideen zur Errichtung eines souveränen Gerichtshofes oder 
Parlaments in den drei Bistümern. 
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dazu zu bewegen, das Parlament von Paris als oberste Appellationsinstanz an
zuerkennen212. 

Die erste Etappe der Kommissare war Toul. Dort trafen sie am 25. April 
1625 ein213• Das Vorgehen war überall gleich214: Zunächst erbaten Le Bret und 
seine Mitarbeiter einen Bericht des örtlichen procureur general zu den Angrif
fen auf das »Protektionsrecht«, wie es in den Dokumenten bezeichnet wird. 
Danach folgte eine Untersuchung der Kommissare, die meist auf die bereits 
vorbereiteten Dokumentationen der procureurs zurückgreifen konnten, dann 
Archivrecherchen und die Anhörung von Zeugen. Schließlich wurde eine Or
donnanz zum Ausmaß der Usurpationen und mit dem Verbot weiterer Verleh
nungen veröffentlicht. Weiterhin wurden erneut die bereits bestehenden Rege
lungen zur Gerichtsbarkeit bestätigt, interpretiert und ausgeweitet. 

Während die procureurs in Toul und Verdun vor allem territoriale Usurpati
onen der Herzöge von Lothringen zu beklagen hatten, stand bei der Stellung
nahme zum Hochstift Metz die Gerichtsbarkeit im Vordergrund. Besonderen 
Anlaß zur Klage gaben die Berufungen aus dem Hochstift nach Speyer. So
wohl im königlichen Auftrag als auch im späteren Bericht der Kommissare 
wurden die Schwierigkeiten, die für die Rechtssuchenden mit einer Appellati
on nach Speyer verbunden waren, angesprochen. So berichteten die Kommis
sare des Königs von großer Unzufriedenheit mit dieser Institution unter der 
Einwohnerschaft: Die Bewohner würden, »wenn es ihnen erlaubt wäre, in gan
zen Scharen kommen, um sich zu beschweren und zu beklagen, daß sie ge
zwungen sind, ihrem Recht zu entsagen und sechs lange Tagesreisen von ih
rem Wohnsitz entfernt Gerechtigkeit zu suchen, und so lange Prozesse auf sich 
nehmen müssen, daß es ein ganzes Menschenleben braucht, um das Ende zu 
erleben. Hinzu kommen weitere Unannehmlichkeiten wie der Sprachunter
schied zum Deutschen, das ihnen unbekannt ist, so daß sie gezwungen sind, 
sich ihre Prozesse übersetzen zu lassen und immer einen Übersetzer bei sich 
zu haben«215. 

Während ihrer Tätigkeit in Metz haben die Kommissare weiter nach Argu
mentationsmaterial für die Begründung einer Appellationsmöglichkeit vom 

212 Vgl. den genauen Wortlaut des Auftrages bei PIQUET-MARCHAL, Chambre de Reunion, 
Annexe VI:C, S. 128. 
213 Vgl. den Bericht des Demange Bussy, BnF, N.a.fr. 22622, fol. 45v. 
214 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 233. 
215 Übersetzung der Autorin: ... s'Uleur etait pennis, viendraient en troupes pour s'en plain
dre, et remonstrer qu 'i/s sont contraints de renoncer aleurs droits plutost que d'aller re
chercher la justice a six grandes journees de leurs domiciles et avec tant de longueurs qu 'il 
faut la vie d'un homme pour en voir le bout, joint les autres incommoditez, a cause de la 
diversite de la langue qui leur est inconnue, estant acette occasion contraints de faire tran
slater leurs proces en langue gennanique et d'avoir tousjours avec eux un truchement pour 
parler aleurs juges, procureurs, advocats et greffiers ... abgedruckt bei PIQUET-MARCHAL, 

Chambre de Reunion, Annexe VI:D, S. 130. 
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Bailliage-Gericht in Vic vor dem president royal in Metz gesucht. Während 
ihnen das bischöfliche Archiv verschlossen blieb, fiel ihnen die Urteilssamm
lung des Metzer Schöffenmeisters aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in 
die Hände, in der auch Berufungen von den bischöflichen Gerichten zu finden 
waren. Dies sei ein eindeutiger Beweis dafür, daß Hochstift und Stadt ein ein
ziges Territorium (un meme pays) seien, und daß der Schöffenmeister und der 
president als dessen Rechtsnachfolger die eigentlichen, angestammten Appel
lationsrichter für die Gerichte des Hochstiftes seien216• 

Die in den Trois-Eveches gesammelten Dokumente wurden 1626 dem con
seil du roi vorgelegt, blieben zunächst aber vollkommen folgenlos. Im Gegen
teil, Cardin Le Bret schien beim Kardinal Richelieu regelrecht in Ungnade 
gefallen zu sein217• Dies lag daran, daß der Jurist in seinem Eifer weit über das 
Ziel hinausgeschossen war und die sogenannten arrets de reunion, die die 
Kommission bezüglich der angeblichen oder tatsächlichen Usurpationen vor 
allem des lothringischen Herzogs erlassen hatte, eine vitale Bedrohung für das 
Herzogtum darstellten. Hätte man sie wirklich durchsetzen wollen, wäre der 
herzoglich-Iothringische Staat »in einschneidenster Weise amputiert« worden, 
wie es Rainer Babel betont218• 

Die Beziehungen der Krone zum neuen lothringischen Herzog Charles IV 
hatten sich so dramatisch verschlechtert219, daß man einen Rückzieher machte: 
als Charles IV eine Konferenz über strittige Rechtsfragen ablehnte, wurde ihm 
königlicherseits angedeutet, die Ergebnisse der Kommission hätten keinen 
Rechtscharakter, sondern seien vielmehr als Bestandsaufnahme zu werten220• 

Auch in den Memoiren Richelieus wird berichtet, die Urteile Le Brets seien 
aus Rücksicht auf die Interessen des lothringischen Herzogs widerrufen wor
den. Interessant ist hierbei die Formulierung, die die Ansprüche des Herzogs 
berücksichtigt, ihm aber trotzdem weiterhin usurpation unterstellt: On a fait 
revoquer les jugements du Sieur Le Bret qui adjugeoient au Roi beaucoup des 
terres que le duc de Lorraine avait usurpees et qu 'il possedait comme appar
tenant a son duche221 • 

216 Inventaire des titres ... Juni 1625, ibid. Annexe VI:E, S. 136. 
217 Vgl. THEBAUT, La question, S. 41, 45. 
218 BABEL, Zwischen Habsburg, S. 48. Ähnlich auch VIGNAL SOULEYREAU, Richelieu et la 
Lorraine, S. 90-92. 
219 Eine umfassende Analyse der außenpolitischen Position Herzog Charles IV, aber auch 
seiner Persönlichkeit bietet BABEL, Zwischen Habsburg. 
220 Ibid. S. 51. 
221 Zitiert nach THEBAUT, La question, S. 45. 
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10. Die Ereignisse nach 1625 

Das Vorgehen der Kommission hatte zwar eine Bestandsaufnahme gebracht, 
aber an den tatsächlichen Verhältnissen nur wenig geändert. Während sich das 
Herzogtum Lothringen zunehmend zu einem Sammelbecken rur all jene ent
wickelte, die mit der königlichen Politik unzufrieden waren222, beharrte der 
Metzer Gouverneur auch nach 1621 auf seinen Unabhängigkeitsbestrebungen. 
So setzte ein besorgtes Mitglied der Metzer Dreizehn den Hof darüber in 
Kenntnis, wie die Wahl der städtischen Amtsträger in Metz im Jahr 1626 ab
gelaufen war und mit welchen Mitteln der Gouverneur seine Vorauswahl unter 
den Kandidaten getroffen und diese dann auch durchgesetzt hatte223 • Noch 
kritischer setzte sich der anonyme Autor einer nach 1619 entstandenen Denk
schrift mit dem Gouvernement Epernons auseinander. Er betonte nicht nur 
seine fast gänzlich unabhängige Position, sondern zeigte auch auf, welche 
Folgen dieses Regiment rur die Gerichtsbarkeit in Metz hatte: Zahlreiche un
gesühnte Morde, Willkür und Tyrannei seien zu beobachten224. Auch die 
Ständeversammlung der Stadt Metz beschwerte sich beim König über Eper
nons Militärherrschaft: 1627 beklagte sie, daß sich viele Bürger der städti
schen Gerichtsbarkeit und den Steuerforderungen durch Eintritt in die Garni
son entzögen225 . 

In Toul begann Louis Gillot, Vertreter des president am dortigen königli
chen Gericht, seine Kompetenzen im Namen des Königs immer weiter auszu
legen: Bischof Nicolas Fran90is, ein Bruder des lothringischen Herzogs, be
schwerte sich 1627 bei Richelieu, daß Gillot eigenmächtig den Touler 
Schöffenmeister eingesetzt habe226. Noch war diese Klage ein Einzelfall, doch 
weitere Beschwerden über Gillot sollten folgen. 

Zum gleichen Zeitpunkt entspann sich in Verdun ein folgenreicher Konflikt 
zwischen dem herzogstreuen Bischof Fran90is de Lorraine und dem dortigen 
königlichen Gouverneur Louis de Marillac. Schon 1623 hatte sich der Bischof 
unter den Schutz des Herzogs von Lothringen gestellt. Die französische Ant
wort darauf war der Bau einer Zitadelle, die seit 1625 unter Marillac als neu
em Gouverneur entstand. Die damit verbundenen Forderungen an die Bevöl
kerung und Zerstörungen, darunter die einer ganzen Vorstadt, trugen noch 
weiter zur frankreichfeindlichen Stimmung des Bischofs bei. Hinzu kam die 
Verärgerung über die Maßnahmen Le Brets: Dieser hatte nicht nur die Usurpa-

222 V/GNAL SOULEYREAU, Richelieu et la Lorraine, S. 98-104. 
m Flavigny an d'Herbault, 3.12.1626, AMAE, CP Lorr. 8, fol. 69. 
224 BnF, Dupuy 752, fol. 173-178. 
225 BnF, N.aJr. 22668, fol. 52-56. 
226 AMAE, CP Lorr. 8, fol. 117. 
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tionen von bischöflichem Gebiet erforscht, sondern sich auch in die Verwal
tung des Hochstifts eingemischt. So hatte er in seiner Ordonnanz von 1625 
den procureur du roi in Verdun ermächtigt, in allen kleineren Zivilsachen so
wie als Vertreter des president in allen Appellationssachen zu urteilen. Auch 
Polizeiverfahren waren nun nicht mehr allein Sache des Verduner Magistrats, 
sondern wurden zusammen mit dem Gouverneur geregelt227 • Auslöser für den 
endgültigen Bruch war dann die Zerstörung einer Kirche und Beschlagnah
mung einiger Gebäude der Abtei Saint-Vanne für den Bau der Zitadelle durch 
den Gouverneur, die den Bischof im Dezember 1626 veranlaßte, Plakate an
schlagen zu lassen, die all jene mit Exkommunikation bedrohten, die Hand an 
Kirchengüter legten228• Damit hatte der Bischof seinen Untertanen quasi jede 
Mitarbeit an der Zitadelle untersagt. Als der Verduner procureur du roi Jean 
Gillet diese Plakate wieder abreißen ließ, wurde er exkommuniziert. Bischof 
Fran~ois rechtfertigte sich beim König für sein Handeln und ging sogar so 
weit, diesem Wortbrüchigkeit vorzuwerfen229 . 

Damit war der offene Bruch vollzogen: Am 8. Februar 1627 ließ der presi
dent das Exkommunikationsschreiben des Bischofs von Verdun öffentlich 
verbrennen und verurteilte diesen zu 10000 Francs Geldstrafe oder Gefäng
nis23o• Doch Fran~ois de Lorraine weilte nicht mehr im Einflußbereich der kö
niglichen Justiz: Er war nach Köln geflüchtet231 • Letztlich hatte er damit je
doch nur der französischen Politik Vorschub geleistet. Seine Einkünfte wurden 
eingezogen, seine Amtsträger entlassen, und der Magistrat der Stadt aufgelöst 
- freies Feld für die hommes du roi232• In Verdun wurde eine städtische Kom
mission eingerichtet, die dem König gegen Bestätigung der Magistratsprivile
gien anbot, sujets du roi zu werden233• Ähnliche Interessen finden sich auch in 
den Denkschriften des Adels und der Bürger von Verdun. Auch sie boten, ähn
lich wie der Magistrat, ihre Unterwerfung unter die Krone gegen Bestätigung 
oder sogar Ausweitung ihrer Privilegien und Befriedigung ihrer materiellen 
Interessen (vor allem freier Handel mit dem Königreich) an234• Das »Ge
schäft« hatte Erfolg: Am 23. März 1627 bestätigte der König alle gewünschten 
Privilegien und konnte die Bewohner von Verdun nun als vrais et natureis 

227 LE MOIGNE in: GIRARDET (Hg.), Histoire de Verdun, S. 144. 
228 CABOURDIN, Histoire de Lorraine, Bd. 3,1, S. 183. 
229 AMAE, CP Lorr. 8, fol. 87. 
230 PETITOT-BELLAVENE, Deux siecles, S. 274. 
23\ LE MOIGNE in: GIRARDET (Hg.), Histoire de Verdun, S. 144. 
232 Ibid. Der Ausdruck hommes du roi ebenfalls bei Le Moigne in seinem gleichnamigen 
Aufsatz, Fran90is-Yves LE MOIGNE, »Hommes du Roi« etpouvoir municipal 11 Metz 1641-
1789, in: DERS., La Lorraine, passionnement. Pages d'histoire XVII"-XIXe siecles, Metz 
1993, S. 9-37. Die Dokumente finden sich in BnF, Cinq-Cents Colbert 440 und A.C. Ver
dun, AA2. 
233 PETITOT-BELLAVENE, Deux siecles, S. 275f. 
234 Die Dokumente finden sich in BnF, Cinq-Cents Colbert 440 und A.C. Verdun, AA 2. 
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Fran{:ois bezeichnen235 • Weiterhin ernannte er einen neuen doyen seculier und 
einen neuen Schöffenmeister, ließ die Arbeiten an der Zitadelle forcieren und 
ersetzte überall in der Stadt die Reichswappen und -embleme durch Lilien236• 

Auch als sich Bischof Franyois de Lorraine im Jahr 1629 selbst dem König 
unterwarf und wieder als Bischof amtierte, änderte sich an der Situation nur 
wenig, denn seine Amtsträger mußten weiterhin einen Treueid auf den König 
leisten und dieser behielt sich die Ernennung des doyen vor237 • Doch immerhin 
verschwand Franyois' Feind Marillac aus der Stadt - er geriet aufgrund der 
innenpolitischen Wirren am Königshof in Gefangenschaft238 . Die Zitadelle, 
die von einem Parteigänger Marillacs verteidigt wurde, mußte allerdings meh
rere Wochen belagert werden, bis der ehemalige Gouverneur persönlich aus 
der Gefangenschaft ihre Übergabe anordnete - ein erneuter Rückschlag rur die 
königliche Autorität vor Ort239• 

Während die Garnison in Verdun durch ihre Treue zum abgesetzten Gou
verneur Marillac Probleme bereitete, tauchten kaiserliche Truppen im Hoch
stift Metz auf und bauten den kleinen Ort Moyenvic, direkt neben Vic-sur
Seille, dem Hauptverwaltungsort des Hochstift Metz gelegen, zur kaiserlichen 
Festung aus240• Der Dreißigjährige Krieg war in Lothringen angekommen. Im 
Herbst 1631 setzte Richelieu zum Gegenschlag an: Die Aktion war im Gehei
men gut vorbereitet, denn die Truppen des lothringischen Herzogs Charles IV 
waren im Reich gebunden, und die kaiserliche Besatzung in Moyenvic war auf 
einen Angriff nicht gefaßt. Die kaiserliche Garnison in Moyenvic ergab sich 
am 27. Dezember 1631. Der König, der sich derweil in Verdun aufhielt, emp
fing den hastig zurückgekehrten Herzog von Lothringen. Charles IV mußte 
einem Vertrag zustimmen, in dem er unter anderem versicherte, keine Bünd
nisse mit den Feinden des Königs einzugehen. Gleichzeitig wurde eine könig
liche Garnison nach Moyenvic gelegt, und das Hochstift Metz von diesem 
Moment an der gleichen Behandlung unterzogen wie die drei Städte und die 
Hochstifte Toul und Verdun: Berufungen vor dem Reichskammergericht wur
den untersagt und die Bevölkerung mußte durch Geldzahlungen die Garnison 
unterstützen. Der Sonderstatus des Hochstifts war damit beendet. 

235 Die Bestätigung der Privilegien findet sich in BnF, N.a.fr. 7101, fol. 408-411. 
236 LE MOIGNE in: GIRARDOT (Hg.), Histoire de Verdun, S. 144, PETITOT-BELLAVENE, 
Deux siecles, S. 280-281. 
237lbid. S. 286-290. 
238 Marillac wurde 1630 zusammen mit seinem Bruder, dem Großsiegelbewahrer Michel de 
Marillac, höchstwahrscheinlich wegen seiner Nähe zur Königinmutter der Prozeß gemacht. 
Vgl. zu den Ereignissen BERcE, Naissance dramatique, S. 135, sowie Pierre de VAlSSIERE, 
Un grand proces sous Richelieu. L'affaire du marechal de Marillac (1630-1632), Paris 1924. 
239 KIEFFER, Verdun, S. 27f. 
240 CABOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 184. 
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Kurz vor Abschluß des Vertrages zwischen Charles IV und dem französi
schen König hatte jedoch der Bruder des Königs, Gaston d'Orleans heimlich 
die Schwester des lothringischen Herzogs geheiratet. Der Dispens dazu war 
vom Bischof von Toul, Nicolas-Fran~ois de Lorraine, einem Bruder des Her
zogs, erteilt worden241 • Ein Konflikt zwischen dem König und dem Herzogs
haus schien erneut unausweichlich, und durch ihre verwandtschaftliche Ver
knüpfung mit den Parteien waren auch die drei Bischöfe von diesem Konflikt 
betroffen. 

Die persönliche Anwesenheit des französischen Königs um die Jahreswende 
1631/32 war möglicherweise durch die Beobachtung der Lage vor Ort und 
durch die zahlreichen Berichte über Probleme bei der Durchsetzung der könig
lichen Justiz auch ein Auslöser dafür, daß ein Projekt wieder aufgenommen 
wurde, das die Gerichtsbarkeit endgültig im königlichen Sinne regeln sollte: 
die Errichtung eines Parlaments. 

Eine Denkschrift des procureur du roi in Metz, Nicolas Conrard, macht 
deutlich, warum das Gericht des president nicht geeignet war, die königlichen 
Souveränitäts ansprüche durchzusetzen: Insbesondere aufgrund der häufigen 
Abwesenheit des president war dessen Gericht kaum noch als eine königliche 
Institution zu erkennen. Der Schöffenmeister führte den Vorsitz und kontrol
lierte die Verhandlungen - ein Blick in die Sentenzen des Presidial-Gerichtes 
belegt, daß hier Schöffenmeister und Dreizehn sogar meist ganz ohne einen 
Vertreter des Königs tagten242• Auch die Militärgerichtsbarkeit konnte der 
president nicht durchsetzen. Von der Garnison wurde er in keinem Fall als 
Richter anerkannt. Hinzu kam noch die mangelhafte Kontrolle über das städti
sche Territorium im Umland von Metz, von dessen Seigneurialgerichten die 
Gerichtsbarkeit des president ebenfalls nicht anerkannt wurde243• Conrards 
Bericht blieb deshalb kein Einzelfall. In der Zeit von Herbst 1631 bis Frühjahr 
1632 traf eine Vielzahl solcher Dokumente aus den Trois-EvecMs bei der kö
niglichen Administration in Paris ein, die zumeist ein ähnlich düsteres Bild 
vom Stand der Dinge zeichneten. 

Eine wichtige Rolle spielten vor allem die Berichte des im Dezember 1630 
zum intendant de la justice et des finances ernannten Isaac de Juye, Sieur de 
Moricq, der insbesondere in Metz und in Verdun die königliche Justiz unter 
die Lupe nahm. In Metz vertrat der Intendant den abwesenden president Char
pentier244 und schickte danach eine scharfe Verurteilung von dessen Amtsfüh
rung nach Paris. Auch über die Kritik an Charpentier hinaus hatte der Inten-

241 Ibid. S. 187. 
242 Leider sind nur wenige Sentenzen des president erhalten, nämlich die der Jahre 1627-
1628 und 163(}"1631, vgI. A.C. Metz, FF 185. 
243 AMAE, CP Lorr. 11, foI. 1(}"14. 
244 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 287. 
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dant wenig Erfreuliches aus Metz und Verdun zu berichten: Der lothringische 
Herzog habe sich auch in den Hochstiften zum Herrn über toute la campagne 
gemacht, und nur noch die Städte seien eigentlich zum königlichen Einflußbe
reich zu rechnen. Allerdings seien auch dort die Anhänger des Königs rar und 
würden bedrohe45• 

Aus Toul kamen weitere schlechte Nachrichten: Daß der dortige Bischof 
aufgrund seiner Verwandtschaft mit dem lothringischen Herzogshaus an der 
Vertretung französischer Interessen kaum interessiert war, war hierbei nur ein 
Problem246• Hinzu kam, daß die Amtsträger des Königs selbst völlig zerstritten 
waren. So berichtete der Stellvertreter des Kronanwaltes in Toul dem königli
chen Rat, sowohl sein Vorgesetzter als auch der Statthalter des president und 
einige weitere Amtsträger aus Toul im Herzen lorrains seien247• Tatsächlich 
sind von den solchermaßen Angegriffenen, dem procureur Jacques Vaulcher 
und dem lieutenant Louis Gillot, auch aus den folgenden Jahren zahlreiche 
wenig schmeichelhafte Charakterskizzen überliefert248 . So hatte Gillot den 
verurteilten Mörder Martin Cheresq in Maizieres bei Toul zu seinem Stellver
treter gemacht und damit zahlreiche Unruhen unter der Bevölkerung der um
liegenden Orte provoziert249• Meist traten sie in den Quellen jedoch eher als 
energische Interessenvertreter des Königs auf. Jacques Vaulcher war bei
spielsweise etwa zur gleichen Zeit eifrig für die Krone tätig und verfaßte eine 
detaillierte Beschreibung der Institutionen in Toul25o• Auch der Gouverneur 
von Toul, Jacques Ligniville de Vannes, legte seine Analyse der Verhältnisse 
und seine weitreichenden Änderungsvorschläge (u.a. Absetzung des amtieren
den, herzogstreuen Bischofs) dem König vor251 • 

Eine anonyme Denkschrift, die aufgrund des Überlieferungszusammenhan
ges in den gleichen Zeitraum zu datieren ist, beklagt, daß die Amtsträger des 
französischen Königs in Toul bedroht würden und derart eingeschüchtert sei
en, daß sie die Interessen des Königs nicht mehr vertreten könnten. Auch in 
diesem Dokument wird weiter deutlich gemacht, wie stark die alten Eliten in 
der Stadt noch immer mit dem Herzogtum verbunden waren und daß die Be
völkerung es unter solchen Bedingungen kaum wagte, sich offen zum König 
zu bekennen252• 

24S AMAE, CP Lorraine 10, fo!. 2Of. 
246 Vg!. dazu die anonyme Denkschrift eines Klerikers aus Toul in AMAE, CP Lorr. 9, 
fo\. 333. 
247 BnF, fr. 16890, fo!. 430-437. 
248 Zu Louis Gillot und den zahlreichen Beschwerden über ihn mehr in Kapitel V.II. 
249 Vg!. AMAE, CP Lorr. 10, fo\. 19, 236f., 509-512, und 624-627. 
2SO AMAE, CP Lorraine 10, fo!. 178f. 
2S1 AMAE, CP Lorraine 9, fo!. 334f. 
m Ibid. fo\. 367-375. 
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Aus Verdun kamen ebenfalls drängende Forderungen nach einer Änderung, 
insbesondere im Bereich der Gerichtsbarkeit. Der Bischof von Verdun, der 
nach der Kölner Episode von 1631 alle seine Einkünfte und Besitztümer zu
rückerhalten hatte, versuchte zunehmend, seine Gerichtsrechte gegenüber den 
königlichen Amtsträgern zu verteidigen253. In einem ausführlichen cahier des 
doleances von Bischof und Domkapitel wurde hierbei auch erneut die Souve
ränität aller Urteile der bischöflichen Gerichte betont254 . Gleichzeitig forderten 
einige Stimmen in der Stadt die Anerkennung des Appellationsweges vor dem 
Pariser Parlament255 • Auch das Domkapitel erneuerte seine Bestrebungen, den 
conseil du roi oder das Parlament von Paris als Berufungsgericht durchzuset
zen256• Diese Forderungen sollten vor allem die königlichen Instanzen vor Ort 
ausschalten, was auch eine anonyme Denkschrift von königstreuer Seite deut
lich machte: In ihr wurde deshalb eine chambre souveraine in Verdun selbst 
als Lösung vorgeschlagen257• Eine solche compagnie souveraine hatte schon 
1625 auch der Verduner Adel gefordert258 . Noch deutlicher wurde eine ano
nyme Denkschrift aus der gleichen Zeit, die ausdrücklich ein Parlament for
derte259• 

Verdun stand zudem wegen des Prozesses gegen seinen ehemaligen Gou
verneur, den Marschall Louis de Marillac, der dort geführt wurde, im Zentrum 
der öffentlichen Aufmerksamkeit. Marillac wurde nach mehreren Monaten 
Gefangenschaft nach Verdun überführt und traf dort im Juli 1631 ein. Die 
Straftaten, die man ihm vorwarf, bezogen sich vor allem auf seine Amtsfüh
rung in Verdun: Er habe Gelder unterschlagen, lautete eine Hauptanklage. Tat
sächlich ging es jedoch Richelieu vor allem darum, den Einfluß seiner Familie 
und der von ihr verkörperten außenpolitischen Vorstellung der devots zurück
zudrängen260• Die Kommission, die mit dem Prozeß gegen Marillac beauftragt 
war, ist vor allem wegen der beteiligten Personen eine nähere Betrachtung 
wert. Die Richter, meist Mitglieder des Parlement de Bourgogne in Dijon, 
sollten zum Großteil nämlich bei der Errichtung des Parlaments in Metz noch 
einmal eine wichtige Rolle spielen. Unter ihnen befanden sich auch der spätere 
erste Präsident des Metzer Parlaments, Claude-Antoine de Bretagne, und der 

253 Ibid. fo!. 338-341. 
254 AD. Meuse 11 F 7,2. 
255 Auf diese Forderungen reagiert eine Denkschrift von königlicher Seite: AMAE, CP Lor
raine 9, foJ. 342. 
256 AMAE, CP Lorraine 10, fo!. 32. 
257 AMAE, CP Lorraine 9, fo!. 342. 
258 BnF, N.a.fr. 7101, fo!. 1-14. 
259 AMAE, CP Lorraine 9, fo!. 387-396. 
260 Vg!. dazu die Ausführungen von MOUSNIER, L'homme rouge, S.376-390. Eine gute 
Zusammenfassung findet sich bei BERCE, Naissance dramatique, S. 136. 
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aus der Kommission von 1625 bekannte Staatsrat Cardin Le Bret261 • Ursprüng
lich war es auch Le Bret, der für seine Arbeit mit dem Amt des ersten Präsi
denten am Metzer Parlament belohnt werden sollte262. Ganz in Richelieus Sin
ne wurde der ehemalige Gouverneur von Verdun zum Tode verurteilt. 
Marillac wurde im Mai 1632 in Paris hingerichtet. In Verdun hatte man die 
Richterkommission nicht gerade mit offenen Armen aufgenommen: Das übli .. 
che Geschenk für hohen Besuch, die berühmten Zuckerbonbons (dragees) der 
Stadt, wurde ihr »aus Kostengründen« vorenthalten263 • 

Die Gefahr, die vom Herzog von Lothringen und dessen Verbindungen zu 
Spanien, dem Kaiser, aber auch zur innerfranzösischen Opposition ausging, 
war auch nach dem Vertrag vom Januar 1632, in dem Charles IV im Prinzip 
alle außenpolitische Eigenständigkeit aufgegeben hatte, nicht gebannt264• Be
zeichnend war, daß Herzog Charles IV kurz vor Abschluß des Vertrages heim
lich der bereits erwähnten Heirat seiner Schwester Marguerite mit dem aufrüh
rerischen Bruder des Königs, Gaston d'Orleans, beigewohnt hatte. Diese 
Heirat lief den Interessen des Königs direkt entgegen265• Vor diesem Hinter
grund schien es geboten, die jurisdiktionellen und verwaltungsrechtlichen 
Kontrollmöglichkeiten der Krone in den Trois-EvecMs auszuweiten. Herzog 
Charles IV war, wenn auch ungenügend, zunächst einmal durch den Vertrag 
von Vic gebunden. Das Hochstift Metz war durch eine königliche Garnison 
besetzt und die drängende Notwendigkeit einer verstärkten königlichen Ein
flußnahme auf die Justiz schien durch zahlreiche Denkschriften hinreichend 
bewiesen. Welches Mittel hierfür am geeignetsten sei, darüber war man sich 
schon seit längerer Zeit einig: Als Ludwig XIII. am 9. Februar im Begriff war, 
Metz zu verlassen, ließ er verkünden, bald werde man hier ein Parlament er
richten266. 

261 Zu Le Brets Beteiligung vgl. PICOT, Cardin Le Bret, S. 44. Zu Bretagne vgl. MICHEL, 
Biographie, S. 57. 
262 PICOT, Cardin Le Bret, S. 39f. und 44. 
263 PETITOT-BELLAVENE, Deux siecles, S. 292. 
264 Zu Herzog Charles IV, seinen Beziehungen zu Habsburg und dem Vertrag von Vic: BA
BEL, Zwischen Habsburg, insbes. S. 14lf. 
265 Zu Gaston d'Orleans in Lothringen vgl. CABOURDlN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, 
S. 183-188. 
266 LE MOIGNE, Histoire de Metz, S. 238. 
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11. Resümee 

Betrachtet man die Ereignisse nach 1552, fällt zunächst auf, daß die Besetzung 
von Metz, Toul und Verdun völlig ohne Widerstand erfolgte. Die schwierige 
innere Situation aller drei Städte begünstigte eine prokönigliche Stimmung: In 
Metz beispielsweise machte der konfessionelle Gegensatz im Rat die Pro
testanten zu Verbündeten des Königs, während in Verdun der Überdruß breiter 
Bevölkerungsgruppen an der patrizischen Alleinherrschaft und, genau wie in 
Toul, der Ärger über hohe Steuerforderungen aus dem Reich die Stimmung 
zugunsten des französischen Königs gewendet hatten. Wie erschöpft die patri
zischen Magistrate waren, zeigt sich auch daran, daß durch die Besetzung in 
Metz und Verdun ein regelrechtes Machtvakuum entstanden zu sein scheint, in 
das zunächst die Bischöfe hineinstießen, die somit wieder die Kontrolle über 
die Stadtregierung erlangen konnten. Hierzu paßt die Annahme einer Krise des 
städtischen Selbstverständnisses in den Jahrzehnten vor 1552, die Martial 
Gantelet am Beispiel von Metz konstatiert hat. Seine Analyse der berühmten 
Chronik des Philippe de Vigneulles macht deutlich, daß Selbstbewußtsein und 
Zusammengehörigkeitsgefühl von Bürgergemeinde und Magistrat schon lange 
vor der Besetzung durch königliche Truppen deutliche Risse zeigten267• 

Von französischer Seite kam es nach 1552 zunächst zu keinerlei Eingriffen, 
die über die Einsetzung von Garnisonen in allen drei Städten hinausgingen. 
Bald jedoch wurde deutlich, daß es, vor allem in Metz, wo die größte Garnison 
stationiert war, einer Person bedurfte, die auftretende Konflikte zwischen Sol
daten und der Bevölkerung schlichten konnte. Das dafür geschaffene Amt des 
president vereinte zwei verschiedene Traditionen. Zum einen knüpfte man 
damit an die Inspektionsreisen der maftres des requetes, die sogenannten che
vauchees, an, was auch an der Tatsache deutlich wird, daß keine neue Institu
tion geschaffen wurde, sondern eine Einzelperson mit dem Rechtstitel des 
president und einem bestimmten Auftrag entsendet wurde. 

Zum anderen wurde aber bereits in der Bezeichnung president die Anknüp
fung an die 1552 geschaffenen Presidial-Gerichte deutlich. Diese führten die 
Aufsicht über die prevots, also die Militärgerichte, waren aber gleichzeitig 
Berufungsinstanz in Zivilsachen oberhalb der bailliages. Hier wird also bereits 
der Anspruch auf einen Vorrang vor den städtischen Gerichten und mögliche 
Kompetenzen als Berufungsinstanz für diese deutlich. Doch umzusetzen war 
dieser Anspruch zunächst nicht. Auch die weiteren Gesandtschaften sowie die 
nach und nach in allen drei Städten eingesetzten procureurs blieben auf sich 

267 GANTELET. Entre France et Empire. in: Revue historique 125 (2001) S. 5-45. 
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gestellt und konnten so einen echten Anspruch auf Gerichtsbarkeit schon phy
sisch gar nicht durchsetzen. 

Die Gouverneure als Militärbefehlshaber vor Ort entwickelten zudem ge
wisse Verselbständigungstendenzen, indem sie eigene Interessen vor die ihres 
Königs stellten. Ein Beispiel hierfür ist die Tatsache, daß sie zunehmend Fa
milienmitglieder in die zahlreichen Kirchenämter der Trois-Eveches bringen 
wollten. So etwa der Touler Gouverneur-Vertreter Jacques Ligniville de Van
nes, der seinen Neffen zum Bischof machen wollte. Die Gouverneure von 
Verdun und Metz, Marillac und Epernon, spielten zudem in der Innenpolitik 
des Königreiches eine wichtige Rolle und hatten im Falle eines Konflikts mit 
dem König in ihren Gouvernements am Rande Frankreichs jederzeit ein Rück
zugs- oder sogar ein Aufmarschgebiet. Ein Gegengewicht zu ihrer Position zu 
schaffen, war deshalb zunächst eines der wichtigsten Ziele französischer 
Rechtspolitik. 

Erfolgreich war die Politik des Königs in den Trois-Eveches immer dann, 
wenn sich seine Interessen mit denen anderer Kräfte in Lothringen deckten: 
Dies war bei den bereits angesprochenen Rückeroberungen der stadtherrlichen 
Gewalt durch die Bischöfe in Metz und Verdun der Fall, wo sich die bischöfli
chen und die königlichen Interessen ergänzten. Aber auch bei den Bischofs
wahlen der folgenden Jahre gelang es schon durch die bestehenden verwandt
schaftlichen Beziehungen, die königlichen mit den herzoglich-Iothringischen 
Interessen gegen die Interessen der Domkapitel und möglicherweise auch 
Roms zu verbinden. 

Dies sollte jedoch in dem Moment obsolet werden, als mit der Bildung der 
katholischen Liga, die aufs engste mit dem lothringischen Herzogshaus ver
bunden war, ein offener Bruch zwischen dem französischen König und dem 
Herzog zutage trat. In den Religionskriegen waren Toul und Verdun faktisch 
über Jahre hinweg jeder königlichen Kontrolle entzogen, und der Herzog von 
Lothringen nahm die zuvor königliche Position des »Protektors« ein. 

Wie stark die jeweiligen Ansprüche innerhalb der Städte für Konflikte in
strumentalisiert werden konnten, zeigt die Auseinandersetzung um die Recht
sprechung im Bezirk des cloftre von Verdun, in dem sich die Angehörigen des 
Domkapitels durch Anbringung königlicher Wappen an ihren Häusern der 
städtischen Justiz zu entziehen suchten, den Konflikt aber schließlich vor dem 
Reichskammergericht entscheiden ließen. 

Ähnlich ambivalent war die Situation des president in Metz: Solange er und 
der Magistrat das gleiche Ziel verfolgten. nämlich die Berufungen vor dem 
Reichskammergericht abzuschaffen, konnte er relativ problemlos arbeiten. Als 
er jedoch immer weitere Kompetenzen beanspruchte und nicht mehr als ein 
Teilnehmer an den Sitzungen der städtischen Gerichte, sondern als Vorsitzen
der dieser Institutionen agieren wollte, kam es zum Konflikt. 
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Bemerkenswert ist hierbei, wie deutlich nicht nur in der Stadt Metz, sondern 
auch in den Städten, Hochstiften und Domkapiteln von Toul und Verdun die 
jeweiligen Interessen in Bittschriften und Beschwerdeheften artikuliert wur
den. Von einem gewaltsamen Widerstand, etwa gegen die Maßnahmen des 
president oder gegen den geforderten Treueid, ist hingegen kein Hinweis über
liefert. Dies mag daran liegen, daß die schriftlichen Äußerungen der Bewoh
ner, oder besser gesagt, der Eliten der einzelnen Städte und Territorien, kei
neswegs auf taube Ohren stießen. Irruner wieder wurde den Anliegen 
stattgegeben oder eine Anordnung angeschwächt bzw. nicht auf ihrer Umset
zung bestanden. Lediglich das Festhalten an einer königlichen Zuständigkeit 
bei bestirrunten Verfahren zeigt, wie sich anhand der Theorie der cas royaux 
ein bestirrunter Herrschaftsanspruch verfestigt hatte. 

Ein anderer Grund für das geringe Maß an echtem» Widerstand« trotz der 
großen Zahl an Beschwerden und Bittschriften ist, daß die königliche Politik 
keineswegs grundsätzlich abgelehnt wurde. Dies zeigt das Bestreben vieler 
Bewohner, sich in der Entscheidung von Rechtsfragen an die Pariser Gerichte 
zu wenden. Denn auch wenn vereinzelt weiterhin an den Berufungen vor dem 
Reichskarrunergericht festgehalten werden sollte, war es nicht die Anhäng
lichkeit der Bevölkerung zum Reich, die dafür sorgte, daß sich der president 
auch nach 1600 trotz vieler königlicher Anordnungen zur Kompetenzauswei
tung nicht durchsetzen konnte. Dies lag vielmehr vor allem daran, daß die 
Kläger die Pariser Gerichte vorzogen. Zunächst wurde vor allem vor dem con
seil du roi geklagt. Als dieser zunehmend an den president zurückverwies, 
wandte man sich an das Pariser Parlament. Hier wird deutlich, daß der König 
und auch seine Gerichte prinzipiell durchaus anerkannt wurden. Das Bestreben 
der Kläger, ein Urteil von einem möglichst renommierten Gericht zu erhalten, 
deckte sich in gewisser Weise sogar mit den Interessen der städtischen Magist
rate und der Bischöfe. Sie strebten zwar grundsätzlich die Souveränität (d.h. 
keine Berufungen an Gerichte anderer Autoritäten) ihrer Urteile an, aber wo 
sich dies nicht durchsetzen ließ, zogen sie eine weiter entfernte Berufungsin
stanz - ob in Paris oder Speyer - einem Gericht vor Ort vor, weil dies die Zahl 
der Berufungen und damit auch das Ausmaß der Kontrolle geringer hielt. 

Die Bindung zum König wurde noch gestärkt durch geschickt inszenierte 
symbolische Akte wie die Treueide und die feierlichen Einzüge des Königs in 
die Städte268, bei denen sich virtuos des gesamten Instrumentariums der »In
formations zeremonien« (M. Fogel)269 bedient wurde. Doch nirrunt man 

268 Vgl. zu diesen symbolischen Akten Jens Ivo ENGELS, Königsbilder. Sprechen, Singen 
und Schreiben über den französischen König in der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhun
derts, Bonn 2000 (Pariser Historische Studien, 52), und MicheIe FOGEL, Les ceremonies de 
I'information dans la France du XVI" au milieu du XVIII" siecIe, Paris 1989. 
269 FOGEL, Ceremonies, hier v.a. S. 11-19. 
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daneben auch die alltägliche Tätigkeit der königlichen Vertreter vor Ort und 
der zahlreichen zu Einzelmissionen oder Kommissionen entsendeten Juristen 
in den Blick, zeigt sich, daß nicht nur, wie Fogel dies herausgearbeitet hat, die 
Bevölkerung »informiert« wurde, sondern daß sich der König und sein Um
feld auch selbst über das Gerichtswesen, die politische Situation sowie die 
historischen und geographischen Verhältnisse in den neugewonnenen Gebiete 
informierten, bzw. informiert wurden270 . Schon weil sie in der direkten Ver
waltung kaum eingreifen konnten, berichten die einzelnen Amtsträger eifrig 
nach Paris. Und gerade in diesen Informationen verdichteten sich immer mehr 
Stimmen zu einem Chor, der eine »richtige« königliche Institution vor Ort, 
eine chambre souveraine oder ein Parlament forderte. 

270 Ähnliche Beobachtungen bei der Untersuchung des geographischen Raumes bei Daniel 
NORDMAN, Frontieres de France. De l'espace au territoire XVI"-XIXe siec1e, Paris 1998. v.a. 
S. 123-282, und SAHLINS. Boundaries. S. 61-102. 





IV. DIE TROIS-EVECHES UND DAS REICH 

In den bisherigen Abschnitten, die sich vornehmlich mit der französischen 
Politik nach 1552 befaßt haben, blieb ein Akteur weitgehend unberücksichtigt: 
das Reich, zu dessen Verband die Gebiete zuvor gehört hatten und nominell 
immer noch gehörten. Der folgende Abschnitt soll daher kurz anreißen, wie 
das Verhältnis der Trois-Eveches zum Reich während der geschilderten Ereig
nisse war, welche Rolle die Frage der Restitution der von Frankreich besetzten 
Gebiete auf den Reichstagen und in der Reichsdiplomatie spielte und wie stark 
die Bindungen zwischen dem Reich und Metz, Toul und Verdun im Bereich 
von Recht und Gerichtsbarkeit sowie insbesondere zum Reichskammergericht 
waren. 

1. Die Situation vor 1552 

Bezeichnend für das Verhältnis der Trois-Eveches zum Reich in den Jahren 
vor 1552 ist ein Schreiben der Bischöfe von Metz, Toul und Verdun an den 
Reichstag in Regensburg aus dem Jahr 153i. Dieses Dokument, das 1890 von 
Winkelmann ediert und kommentiert wurde, steht im Zusammenhang mit ei
nem sehr ähnlichen Gesuch des lothringischen Herzogs2. 

In dem Schreiben schildern die Bischöfe die Lage ihrer drei bistumb oder 
stiefft [ ... ] in den landen Lothringen, Barre vnnd andern nebenfrembden her
schaften gelegen, welliche zumal des beczirck des heiligen Romischen reichs 
vfgeschlossen am kunigreich von franckreich anstossig. Seit Menschengeden
ken seien diese Gebiete frei gewesen und allein von den Bischöfen regiert 
worden. Nur wegen zahlreicher Kriege hätten sich diese vor rund 600 Jahren 
entschlossen, beim Reich Schutz zu suchen. Ihre Gebiete seien auch dann 
frembde land geblieben, und nit im begriff der teutschen nation noch in irem 
gezwang gewesen. Metz, Toul und Verdun hätten, wie dann weiter aus zahl-

I Dies waren Jean de Lorraine, Bischof von Metz und Verdun und Hector d' Ailly de Roche
fort, Bischof von TouI. 
2 Dtto WINKELMANN, Beiträge zur Geschichte der staatsrechtlichen Beziehungen Lothrin
gens zum Reich im 16. Jahrhundert, in: Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Ge
schichte und Altertumskunde 2 (1890) S. 185-213. Dort ist auch das Schreiben des Herzogs, 
auf das an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden kann, ediert und kommentiert. 
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reichen Quellen und Rechtstexten belegt wurde, nur den Status eines Freile
hens gehabt und seien nie zu Reichssteuern herangezogen worden. Die Rand
lage sei aber auch der Grund, warum das Reich diese Gebiete gar nicht 
ausreichend beschützen könne, und auch deshalb sei es nicht gerecht, die 
Trois-Eveches zur Zahlung von Reichssteuern zu veranlagen. Dennoch, beton
ten die Bischöfe, seien sie willig vnnd urburtig [ ... ], des romischen heiligen 
reichs getrewe lehens fursten und hern zu sin vnnd bliben3. 

Das Schreiben macht deutlich, wie stark bereits vor den Ereignissen von 
1552 der Unterschied zur teutschen nation wahrgenommen wurde. Dem Kai
ser gegenüber versicherten die Bischöfe gleichzeitig, abgesehen von der Zah
lungsverpflichtung, ihre Treue. In ganz ähnlicher Weise und Terminologie 
ging man in Metz und Verdun vor 1552 allerdings auch mit dem französischen 
König um4. Ebenso wie die Bischöfe betrieb auch der Rat der Stadt Metz in 
verschiedenen Gesandtschaften und Bittbriefen ständig eine Verringerung der 
Steuerlast gegenüber dem Reich, mit fast identischen Argumenten: Genannt 
wurden die Randlage, die altangestammten Rechte und Privilegien sowie der 
Status von Metz als einem der vier Hauptorte des Reiches5• 

Erfolg hatten die Bemühungen jedoch nicht: Im Gegensatz zum Herzogtum 
Lothringen, dessen ähnlichem Anliegen 1542 mit dem Vertrag von Nümberg 
stattgegeben wurde, gestand der Kaiser den Städten und Hochstiften Metz, 
Toul und Verdun ihre Steuerfreiheit nicht zu und vertagte deren Anliegen statt 
dessen auf den nächsten Reichstag in Speyer. Zwar wurden bis dahin die be
reits begonnenen Ermittlungen des Fiskalprokurators, der ein Gerichtsverfah
ren gegen die drei Städte und Stifte begonnen hatte, ausgesetzt, doch die 
Zahlungsverpflichtung zur Ttirkenhilfe blieb, schon als ein gemain cristenlich 
guet werkh, bestehen6. Dies trug, so vermutet Charles Aimond, zusammen mit 
den Aufenthalten des Kaisers und seiner Armee in der Region in den Jahren 
1534 und 1535 nicht unerheblich dazu bei, beispielsweise die Beziehungen 
zwischen Verdun und dem Reich merklich abzukühlen 7• Wohl auch aus die
sem Grund bemühte man sich in den Trois-Eveches im Konflikt zwischen dem 
Kaiser und dem französischen König um Neutralität: So erhielt Bischof Jean 
de Lorraine für Metz und Verdun 1542 Neutralitätsbriefe von beiden Seitens. 

J Nach dem bei Winkelmann abgedruckten Text: WINKELMANN, Beiträge, S. 207-212. 
4 Vgl. hierzu den ersten Band der Arbeit von ZELLER, Reunion, sowie AIMOND, Relations. 
S Vgl. ZELLER, Reunion, Bd. I, S. 207....,235, zum Status der Hauptstadt S. 208f. 
6 Die Antwort des Kaisers ist ebenfalls bei WINKELMANN, Beiträge, S. 212f. gedruckt. 
7 AIMOND, Relations, S. 362f. 
8 Ibid. S. 366f. 
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2. Die Frage der Trois-EvecMs 
auf den Reichstagen und in der Diplomatie nach 1552 

Nach der Besetzung von Metz durch französische Truppen setzten vor allem 
die durch Bischof Robert de Lenoncourt entmachteten Vertreter des städti
schen Patriziats in Metz auf Unterstützung aus dem Reich, von dessen Eingrei
fen sie sich eine' Wiederherstellung ihrer alten Position in der Stadt erhofften. 
Mehrfach forderten sie die Befreiung ihrer Stadt von der »Tyrannei« des Bi
schofs und des französischen Königs und wurden dabei stets auf den nächsten 
Reichstag vertröstet9• Die konfessionellen Auseinandersetzungen im Reich 
ließen den Kurfürsten und Vertretern des rheinischen Kreises kaum Gelegen
heit, den besetzten Gebieten in Lothringen noch große Aufmerksamkeit zu 
schenken lO• 

Der Kaiser war grundsätzlich aber weiterhin bestrebt, Metz, Toul und Ver
dun wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Das Anliegen der Metzer Patri
zier hatte vor dem angekündigten Reichstag zu Augsburg insofern Erfolg, als 
der frankreichtreue Bischof Robert de Lenoncourt nicht mehr zum Reichstag 
geladen wurde und sich zudem vedpflichtig gemacht hatte l1 . Der französische 
König Heinrich 11. aber war, nicht zuletzt durch die große Aufmerksamkeit, 
die die erfolgreiche Verteidigung der Stadt in ganz Europa auf sich gezogen 
hatte, kaum noch bereit, ma ville de Metz l2 wieder an den Kaiser herauszuge
ben. Die von Vertretern des Papstes und des englischen Königs moderierten 
Verhandlungen zwischen Heinrich 11. und Kaiser Karl V. im Jahr 1553 schei
terten deshalb an der Unnachgiebigkeit beider Herrscher in dieser Frage l3 . 

Die Verhandlungen im Jahr 1555 in Marck warfen erneut die Frage der 
Trois-Eveches auf, und die Instruktion der französischen Verhandlungsführer 
macht deutlich, daß man in Frankreich weiter mit einer unnachgiebigen Posi
tion des Kaisers rechnete. Hier hieß es, einer der wichtigsten Punkte, den die 
Kaiserlichen leidenschaftlich verfolgten und der ihnen sehr wichtig sei, sei es, 
die Städte Metz, Toul und Verdun in ihren Zustand als Reichsstädte zurückzu
versetzenl4 . Eine weitere Instruktion des französischen Kanzlers Olivier an 

9 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 22. 
10 Ibid. 
11 V gl. die entsprechende Erwähnung im Reichstagsprotokoll von Hornung: Heinrich LUlZ, 
Alfred KOHLER (Hg.), Das Reichstagsprotokoll des kaiserlichen Kommissars Felix Hornung 
vom Augsburger Reichstag 1555, Wien 1971 (Österreichische Akademie der Wissenschaften 
Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften, 103), S. 59. 
12 Heinrich II. in einem Brief an MarilIac, vgl. ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 24. 
13 Ibid. S. 24-26. 
14 Reste a present ung des principaulx poinctz. qui est des villes de Metz. Toul et Verdun. que 
les Imperiaulx poursuivront vivement. comme chose qui leur impone de beaucoup. estre 
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den Verhandlungsruhrer Montmorency riet dazu, sich in der Sache der drei 
lothringischen Städte bedeckt zu halten. Tatsächlich aber wurde nicht viel über 
diese Frage gesprochen, sie wurde überdeckt von der Auseinandersetzung um 
andere Besitzungenl5• 

Währenddessen war in Augsburg der Reichstag zusammengetreten. Über die 
Ereignisse berichtet ein Reichstagsprotokoll aus der Hand des kaiserlichen 
Rates und früheren Trierer Kanzlers Felix Hornung l6 • Hornung notierte, daß 
der Bischof von Metz um Ausgleich mit dem Reich bestrebt sei, und dem 
Reichstag brieflich angeboten habe, sich rur sein Verhalten zu rechtfertigen 17. 

Der adel und alte geschlecht der stat Metz trugen vor der Versammlung auch 
im Namen von Toul und Verdun ihr Anliegen um Unterstützung und Wieder
einsetzung in die alten Rechte vor l8 . Allerdings war der Reichstag in dieser 
Frage durchaus uneins: Während die geistlichen Fürsten eine entschiedenere 
Politik gegenüber dem französischen König forderten, waren die Vertreter des 
sächsischen Kurrursten der Meinung, die Diskussion um Metz, Toul und Ver
dun dürfe die laufenden Friedensverhandlungen nicht gefährden und keinen 
Vorwand rur neue Steuerforderungen des Kaisers zur Finanzierung eines 
eventuellen Kriegszuges nach Lothringen darstellen. Man bat den Kaiser 
schließlich nur, die Frage in den Verhandlungen von Marck anzusprechen l9 • 

Heinrich 11. bat gleichzeitig den Reichstag, seine Gesandten zu empfangen. 
Dies war erneut Anlaß für Diskussionen um die Frage der Trois-Evech6s. 
Weiterhin blieben die Fronten klar: Die geistlichen Stände und König Ferdi
nand bestanden darauf, die Zulassung der Gesandten des französischen Königs 
an die Bedingung der Herausgabe von Metz, Toul und Verdun zu knüpfen, 
während die weltlichen Fürsten die Meinung vertraten, man könne dem fran
zösischen König diese Bitte nach altangestammtem Recht nicht abschlagen. 
Schließlich beschloß man, der Bitte Heinrichs weder stattzugeben noch sie 
abzuschlagen und statt dessen in einem hinhaltenden Antwortbrief in vorsich
tigen Worten an die Rückgabe der drei Städte, aber auch anderer Reichsgebie
te, zu erinnern20• 

remises en leur premier estat comme vi/les imperial/es. Übertragung der Autorin, Zitat ibid. 
S.28. 
15 Ibid. S. 29-31. 
16 Bibliothek des Priesterseminars in Trier, Handschrift 50, hg. v. LUTZ, KüHLER, Reichs
tagsprotokoll. 
17 LUTZ, KüHLER (Hg.), Reichstagsprotokoli, S. 59f. 
18 Das »Klagschreiben« ist wiedergegeben bei Franz Bemhard von BUCHüL TZ, Geschichte 
der Regierung Ferdinands 1., Bd. 9, Wien 1836, S. 557f. 
19 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 32. 
20 LUTZ, KüHLER (Hg.), Reichtagsprotokoli, S. 140-142. Die Antwort des versammelten 
Reichstages an den König Heinrich II. ist gedruckt bei ZELLER, Reunion, Bd. 2, Anhang, 
S.321-323. 
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Die Frage der Trois-Eveches blieb auch weiterhin in der Schwebe: In den 
Verhandlungen zum Waffenstillstand von Vaucelles 1556 wurde sie gar nicht 
erst angesprochen. So bestätigte dieser im Hinblick auf Metz, Toul und Ver
dun den Status qu021 . Verfolgt wurde die Frage der Restitution der Trois
Eveches zu diesem Zeitpunkt weniger von kaiserlicher Seite als von einigen 
Reichsfürsten, wie August von Sachsen und vor allem Christoph von Würt
temberg, der sich schon zuvor regelrecht zum Anwalt einer Restitution ge
macht hatte22• In deren Verhandlungen mit Vertretern Heinrichs 11. (die ver
suchten, auf diese Weise die habsburgische Thronfolge zu verhindern) 
brachten sie immer wieder die Frage nach Metz, Toul und Verdun auf23• 

Der Waffenstillstand von Vaucelles blieb nicht von langer Dauer: Schon 
1557 begannen die Auseinandersetzungen erneut. Einer der Auslöser war aus
gerechnet ein angeblich vom kaiserlichen Gouverneur in Luxemburg geplanter 
Angriff zur Befreiung von Metz. Der Anlaß für diese Beschuldigung stand auf 
denkbar schwachen Füßen: Zwei Soldaten hatten sich im Streit gegenseitig der 
Spionage bezichtigt. Schon ein Jahr zuvor war in Metz ein ähnlicher »Kom
plott« aufgedeckt worden24• Gefährlich hätten diese angeblichen Verschwö
rungen jedoch nur werden können, wenn die kaiserlichen oder dann später die 
spanischen Truppen in der Stadt auf großen Rückhalt hätten zählen können. 
Eine militärische Aktion jedenfalls war von Seiten der Stadt nie gefordert 
worden, selbst von den entmachteten Mitgliedern der Patrizierschicht nicht. 

Ein 1558 in Metz durch den französischen König ausgesprochenes Gottes
dienstverbot für Protestanten rief eine andere Bevölkerungsgruppe der Stadt 
auf den Plan und weckte auch im Reich neue Solidaritäten. Die Metzer Protes
tanten wandten sich über Straßburg an die evangelischen Reichsstände und 
baten diese um Unterstützung. Beim Magistrat und wenig später auch beim 
königlichen Gouverneur Vielleville in Metz trafen daraufhin Briefe vom pfäl
zischen Kurfürsten, vom Herzog von Württemberg, vom Landgraf von Hes
sen, vom Markgraf von Baden, von den Pfalzgrafen Friedrich von Simmern 
und Wolfgang von Zweibrücken sowie vom Senat der Stadt Straßburg ein, die 
allesamt die Freiheit der Religionsausübung in Metz forderten25 • 

21 Vgl. MIECK, Entstehung, S. 260, ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 33f. 
22 Vgl. seine zahlreichen Briefe zu diesem Thema: Briefwechsel des Herzogs Christoph von 
Wirtemberg, hg. v. V. ERNST, 4 Bde. Stuttgart 1899-1907, hier Bd. 2, S. 138f., 409, sowie 
Bd. 3, S. 2, 23-25 und Bd. 4, S. 82, 98f., 160,599 u.Ö. 
23 Vgl. zu den Verhandlungen Heinrichs 11. allgemein RABE, Deutsche Geschichte, S. 458f. 
Zu den Verhandlungen Caius v. Virails mit August u. Christoph: vgl. ZELLER, Reunion, 
Bd. 2, S. 34f. 
24 Ibid. S. 35-38. 
2' Ibid. S. 43f. 
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Auf dem Kurfürstentag zu Frankfurt 1558 wurde dann die Frage der Restitu
tion von Metz, Toul und Verdun ausführlich beraten26 . Eine Abordnung aus 
Metz trug ihr Anliegen vor und beklagte sich unter anderem darüber, daß die 
Vertreter der Stadt noch nicht einmal zu den Reichstagen geladen würden, so 
als ob Metz bereits nicht mehr zum Reich gehöre. Wieder blieben die Bera
tungen ohne Ergebnis: Das Anliegen wurde erneut vor den nächsten Reichstag 
verwiesen27 . Wie ein Brief des spanischen Königs Philipps 11. an Granvelle in 
Zusammenhang mit den Friedensverhandlungen in Cateau-Cambresis belegt28, 

stand auch dieser der Frage der Restitution keineswegs gleichgültig gegen
über29• Doch der französische König insistierte während der Verhandlungen 
geschickt auf einer Trennung zwischen den Interessen des spanischen Königs 
und denen des Kaisers. Er betonte, er verhandele in Cambrai lediglich mit dem 
spanischen König und könne nur mit dem Kaiser über die Trois-Eveches spre-
chen3o. . 

1559 stand in Augsburg die Frage der Restitution dann erneut auf der Ta
gesordnung des Reichstages. Der französische König hatte sein seit vier Jah
ren angestrebtes Ziel erreicht, Vertreter zum Reichstag entsenden zu können. 
Er instruierte diese, auch weiterhin eine Hinhalte- und Verzögerungs taktik zu 
betreiben3l • Die Gesandten aus Metz, zwei Mitglieder der Patrizierschicht und 
ein in Straßburg lebender Metzer Protestant32, trugen ihr Anliegen dem 
Reichstag am 30. März vor33 • In langen Diskussionen setzte sich vor allem der 
Trierer Erzbischof, der als direkter Anrainer und Metropolitanbischof der 
Trois-Eveches bereits auf dem Kurfürstentag von 1558 die Befürchtung geäu
ßert hatte, Frankreich plane eine Ausdehnung bis zum Rhein, für eine Restitu
tion ein34• Der Reichstag beschloß schließlich, die bedingungslose Rückgabe 
der Städte zu fordern, lehnte allerdings gleichzeitig jedes militärische Eingrei-

26 Vgl. die Akten des Kurflirstentages in: Deutsche Reichstagsakten (im Folgenden RTA), 
Reichsversammlungen 1556-1662, Bd. 3: Der Kurfürstentag zu Frankfurt 1558 und der 
Reichstag zu Augsburg 1559, bearb. v. Josef LEEB, Teilband 1, Göttingen 1999, S.377f., 
381-385,490 u.ö. 
27 Ibid. Bd. 3.1, S. 508f. 
28 Ibid. Bd. 3,1, Kurfürstenratsprotokoll, S. 578f.(Anm.). 
29 Vgl. RABE, Deutsche Geschichte, S.466; sowie MIECK, Entstehung, S.260. Auch ein 
Bericht der Vertreter des Herzogs Christoph von Württemberg auf dem Reichstag 1559 
spricht für Spaniens Bemühungen um eine Restitution, vgl. dessen Briefwechsel. hg. v. 
ERNST, Bd. 4, S. 636. 
30 RTA. Reichsversammlungen, Bd. 3,1, Kurfürstenratsprotokoll, S. 579. 
3\ Vgl. zum Verhalten der Gesandten: Ibid. Bd. 3,3, S. 1416-1427. 
32 Insbesondere die Biographie des Letzteren. der nicht als Interessenvertreter der Metzer 
Protestanten anzusehen ist. ist ausgesprochen interessant: vgl. ZELLER, Reunion, Bd. 2, 
S.49-51. 
33 Text bei WINKELMANN, Beziehungen, S. 142-148. Zusammengefaßt auch in RTA, 
Reichsversammlungen, Bd. 3,3, S. 1411-1416. 
34 Vgl. ibid. Bd. 3,1. S. 382. 
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fen ab. So war die Restitutionsforderung zur Wirkungslosigkeit verdammes. 
Auch die Supplik der Metzer Protestanten, die auf dem Reichstag die Zulas
sung eines evangelischen Predigers gefordert hatten, wurde mit dem Argu
ment, Metz gehöre derzeit nicht zum Reich, abschlägig beschieden36. Der im 
Vorjahr von den alten Geschlechtern von Metz auf dem Frankfurter Kurfürs
tentag erhobene Vorwurf, man habe Metz schon verloren gegeben, war also 
nicht ganz unberechtigt. In der Tat schien man sich im Reich trotz aller Ab
sichtserklärungen für eine baldige Restitution darauf eingerichtet zu haben, 
daß Metz, Toul und Verdun nicht mehr Teil des Reiches waren37• Mit ihrem 
Verlust wurde sogar argumentiert: So hieß es, die Reform der Reichsmatrikel 
sei schon deshalb nötig, weil einige Gebiete, wie Metz, Toul und Verdun, 
mittlerweile nicht mehr zum Reich gehörten38• 

Allerdings hatte der Reichstag beschlossen, in der Sache der Trois-Eveches 
eine Gesandtschaft an den französischen Hof zu schicken. Die Antwort des 
Königs folgte der bereits etablierten Linie, sie war freundlich, aber inhaltslos. 
Auch in weiteren Verhandlungen wurde stets betont, daß es doch keinen An
laß zur Beschwerde gebe, da der französische König die Reichszugehörigkeit 
der Hochstifte durch seine Protektion nicht beeinträchtigt habe. Im übrigen 
forderte der König, die Frage der Trois-Eveches doch vor dem Reichstag zu 
verhandeln39. Wieder prallten die ohnehin schwachen Bemühungen von Seiten 
des Reiches an der Hinhaltetaktik Frankreichs einfach ab. 

Bei der Kaiserwahl Maximilians 11. im Jahr 1562 wurde das Thema der 
Trois-Eveches erneut angesprochen, und man forderte, der neue Kaiser solle 
darauf bestehen, daß sich der französische König endlich zur Frage der Resti
tution äußere4o• Doch trotz der Schwächung Frankreichs durch die Religions
kriege konnte auch in den folgenden Jahren kein Erfolg erreicht werden. Die 
Bemühungen von kaiserlicher Seite waren eher halbherzig. Und Spanien, das 
durch seine Besitzungen in Luxemburg und den Niederlanden ein besonderes 
Interesse an einem Rückzug der französischen Garnison aus Metz hatte, unter
nahm aufgrund der offiziellen Annäherung an Frankreich ebenfalls vorerst 
keine entsprechenden Anstrengungen41 • 

Nach 1565 ist wieder eine gewisse Intensivierung des kaiserlichen Interesses 
an den Trois-Eveches zu beobachten: In diesem Jahr traf in Metz ein Schutz-

35 Vgl. die Beratungen ibid. Bd. 3,2, S. 602-606. 
36 Ibid. Bd. 3,3, S. 1948. 
37 Vgl. hingegen MOHR, Lothringen, Bd. 4, S. 200, der auf dem Reichstag von 1559 ein aus
gesprochenes Streben nach Rückerwerbung der drei Bistümer festgestellt haben will. 
38 RTA, Reichsversammlungen, Bd. 3,1, S. 511f. und Bd. 3,2, S. 798f. 
39 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 56-58. 
40 Ibid. S. 59f. 
41 Ibid. S. 60--66. 
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brief des Kaisers Maximilian 11. ein42. Dieser wandte sich auch in der Frage 
der Appellation am Reichskammergericht an den Bischof von Verdun, um die 
Berufungssumme bei Verfahren vor bischöflichen Gerichten wie bei Verfah
ren vor Gerichten des Domkapitels auf 500 rheinische Gulden zu begrenzen43. 

Zum Reichstag von 1566 waren erstmals seit 1552 auch wieder offizielle Ver
treter der Bischöfe entsandt worden. Der Reichstag empfing diese jedoch kei
neswegs mit offenen Armen, sondern beriet im Gegenteil zunächst, ob man sie 
überhaupt zu den Beratungen zulassen könne. Schließlich gestand man den 
Vertretern der Bischöfe nur ein Teilnahmerecht für die allgemeinen, nicht aber 
für die geheimen Sitzungen ZU44 • Allerdings wollten diese sich auch keines
wegs über die französische Besatzung, sondern vielmehr über die Steuerveran
lagung in der Reichsmatrikel beschweren45• Der König von Frankreich hatte 
hingegen trotz seines Versprechens keine Abgesandten geschickt, um über die 
Trois-Eveches zu verhandeln. Im Reichstagsabschied wurde deshalb lediglich 
erklärt, die Stände hofften, daß der Kaiser die richtigen Wege finde, die terri
toriale Unversehrtheit des Reichs zu bewahren46• 

Auf dem Reichstag von 1570 wiederholte sich das Szenario von 1566. Die 
Stimmung gegenüber den Vertretern der Bischöfe von Metz und Toul sowie 
der Stadt Verdun, die man bezichtigte, mit Frankreich gemeinsame Sache zu 
machen, war denkbar schlecht. Im Fürstenrat zog das Gesuch der Metzer Ver
treter, auf Latein votieren zu dürfen, eine gereizte Diskussion um die Rolle des 
Bischofs bei den Ereignissen im Jahr 1552 nach sich und führte schließlich 
zum Beschluß, die Gesandten von allen Beratungen zur Restitutionsfrage aus
zuschließen47• Zugleich wurde im Städterat beraten, ob die Verduner Gesand
ten zugelassen werden könnten dweil bei inen allerhand vermutung gewest 
und noch, das die von Verdun dem Konig von Franckhreich mochten zugethan 
sein48• Den Suppliken aus Metz und Toul, die eine Erleichterung der Steuerlast 
für ihre Hochstifte forderten, wurde nicht stattgegeben49• Die Stadt Verdun 
betreffend wurde beschlossen, über die Verhältnisse vor Ort genauere Erkun-

42 BnF, Dupuy 334, fol. 41-43 (5.6.1565). 
43 A.c. Verdun AA 3; BnF, N.a.fr. 7101, fol. 81-88. 
44 Die im Jahr 1566 gefaßten Beschlüsse und Vorbehalte werden bei den Beratungen auf dem 
Reichstag von 1570 teilweise referiert, vgl. RTA, Reichsversammlungen 1556-1662. Bd. I, 
Der Reichstag zu Speyer 1570. Bearb. v. Maximilian LANZINNER, 2 Teilbände Göttingen 
1988, hier Bd. 1,1, S. 425. 
~ ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 69. 
46 RTA, Reichsversarnmlungen, Bd. 1,1, S. 425. Vergleiche auch Maximilian LANZINNER, 
Dietmar HEIL, Der Augsburger Reichstag 1566. Ergebnisse einer Edition, in: Historische 
Zeitschrift 274 (2002) S. 603-632, hier S. 611. 
47 RTA, Reichsversammlungen, Bd. 1,1, S. 424-431. 
48 RTA, Reichsversammlungen, Bd. 1,1. S. 582-585, 616f. 
49 Suppliken Toul: RTA, Reichsversammlungen, Bd. 1,2, S. 1117 und Metz: ibid. S. 1051f., 
1067. 
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digungen einzuziehen. Offenbar schenkte man der Beteuerung, man habe nur 
dem Kaiser einen Treueid geleistet, sei keinem anderen Herrscher verpflichtet 
und gerne bereit, die Pflichten und Lasten des Reiches mitzutragen50, nur we
nig Vertrauen. Die Stadt Straßburg wurde aufgefordert, ein Gutachten zu er
stellen, wie es mit der statt Verdun und darin erbautter vestung, auch dem und 
der statt Verdun besetzung und bewahrung ein gestalt habe, sonderlich auch, 
ob solche statt der röm. kaiserl. Majestät pflichten und des hl. Römischen 
Reich allein, dem kinig in Franckhreich aber pflichten und aydt gar nit ver
wandt und underworjfen; dergleichen ob höchstermelter kinig ainige und wes 
für bevelchhaber in gemelter stättrath haben, und ob er derselben statt mech
tig seie oder nit51 • Wie zwiespältig die Haltung des Reichs gegenüber den 
lothringischen Städten und Stiften war, zeigt auch die Abrechnung der Tür
kenhilfe, auf der vermerkt ist, Metz, Tull, Verdun seindt jrantzhösische und 
zalen nichts52, während gleichzeitig der Fiskalprokurator wegen der noch im
mer erfolgenden Nutzung des Reichskammergerichtes auf einer weiteren 
Steuerpflichtigkeit bestand53. 

Erst 1582 ging eine neue Initiative zur Restitution von Seiten des spanischen 
Königs aus, da französische Truppen in den Niederlanden eingriffen und man 
sich von einem energischen Vorgehen des Reichs in Metz, Toul und Verdun 
eine gewisse Entlastung für die Situation in den Niederlanden versprach. Auch 
diese Initiative brachte jedoch kein Ergebnis54• 

Obwohl man die Vertreter der Trois-Eveches 1566 und 1570 nicht gerade 
mit offenen Armen auf den Reichstagen begrüßt hatte, erfolgten auch weiter
hin Einladungen zu den Versammlungen. Es scheint jedoch, daß diesen zu
mindest von Verdun aus nicht mehr nachgekommen wurde. So ist für 1595 
eine Ladung überliefert, auf die der Magistrat ausweichend reagierte: Die 
Straßen seien zu unsicher, um eine Gesandtschaft zu schicken und was die 
Geldforderungen betreffe, habe man keinerlei Reserven mehr, da man sich die 
Neutralität während der Religionskriege, mit der man die Treue zum Reich 
bewahrt habe, teuer erkaufen mußte55• Der Touler Bischof hingegen entsandte 
noch 1594 und 1595 Vertreter zu den Reichstagen56. 

Ohne einen militärischen Einsatz zu erwägen, versuchte die kaiserliche Dip
lomatie auch in den folgenden Jahren sporadisch, aktiv in die politischen und 
plilitärischen Verhältnisse der Trois-Eveches einzugreifen. Insbesondere nach 
dem Tod des französischen Königs Heinrichs IV. im Jahr 1610 schien der Kai-

50 Supplik der Stadt Verdun: ibid. Bd. 1,2, S. 1087f. 
SI Abschied v. 1570: ibid. Bd. 1,2, S. 955. 
S2 Ibid. Bd. 1,2, S. 793. 
s3lbid. Bd. 1,2, S. 910. 
54 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 73f. 
ss PETITOT-BELLAVENE, Deux siecJes, S. 218. 
S6 KAUFMANN, Lothringische Geschichte, S. 48. 
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ser wieder verstärkt tätig zu werden. So hatte der Bischof von Toul im Sep
tember 1611, möglicherweise auf Drängen des Kaisers, diesem den Treueid 
angeboten und um Investitur ersucht. Der entsprechende Brief wurde jedoch 
nie abgesendet, offenbar weil die Vertreter des französischen Königs in Tou1 
dies verhindern konnten57. Das entschlossenere Auftreten der königlichen 
Amtsträger zeigte sich im Jahr 1606 auch in Verdun, als Gouverneur und lieu
tenant du roi einen Gesandten des Kaisers mit Waffengewalt aus der Stadt 
jagten, bevor der Magistrat erfahren konnte, was dessen Anliegen war58• Die
ses Vorgehen der Vertreter des französischen Königs vor Ort machte es wohl 
auch unmöglich, einer weiteren Ladung zum Reichstag nachzukommen, die 
1612 bei Magistrat und Domkapitel von Verdun eintraf59. 

Das 1607 nicht unter die Gerichtsbarkeit des president genommene und 
auch sonst weitgehend unabhängige Hochstift Metz stand auch wegen seiner 
Grenzlage am ehesten im Blickpunkt der kaiserlichen Aufmerksamkeit: 1613 
hatte der französische Gouverneur von Metz, der Herzog von Epernon, per 
königlicher leure auch das Gouvernement über das Hochstift mit seinen zahl
reichen, strategisch wichtigen Festungen erhalten. Als er Truppen nach Vic 
verlegen wollte, traf er auf den Widerstand der bischöflichen Würdenträger, 
die den Kaiser zur Hilfe riefen. Dieser schickte einen außerordentlichen Bot
schafter, Johann Georg von Hohenzollern, nach Paris, der bei einem Zwi
schenstopp in Vic die Ständeversammlung des Hochstifts einberufen ließ und 
sie dazu brachte, den bereits im Januar 1614 geleisteten Treueid auf den fran
zösischen König zu widerrufen. Hohenzollern hatte auch in Paris Erfolg und 
konnte damit eine Ausweitung von Epernons Gouvernement vorerst stoppen60. 

Mit Richelieu und dessen neuer Politik, sowie der sich nach 1625 allmählich 
wieder festigenden Stellung des Kaisers bahnten sich erneut Konflikte an. Vor 
allem die Kommission Cardin Le Brets, die von kaiserlicher Seite offenbar 
nicht ganz zu Unrecht als Vorbereitung zu einer Parlamentserrichtung gedeu
tet wurde, rief die Wiener Diplomatie auf den Plan: Im August 1625 wandte 
sich Kaiser Ferdinand 11. an den Bischof von Metz, um ihn vor der Errichtung 
eines Parlaments zu warnen61 • Der französische König Ludwig XIII. wurde 
angeschrieben62, die bischöflichen Vasallen63 , und im Oktober erneut der Bi
schof von Metz selbst64, immer mit dem deutlichen Verbot, die Grenzen des 

57 PIMODAN, Reunion, S. 359-361. 
58 A.C. Verdun, BB 4 (1606). 
59 BnF, N.a.fr. 7101, foJ. 391-393. 
60 CABOURDIN, Histoire, Bd. 3,1, S. 159. 
61 BnF, Dupuy 334, foJ. 61 (4.8.1625), 
62 Ibid. foJ. 56 (11.8.1625) an den König. 
63 Ibid. fol. 59 (18.10.1625) an die Vasallen. 
64lbid. foJ. 58 (18.10.1625) an den Bischof. 
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Reiches zu verändern (sacri imperii limites moveri)65 und der Erinnerung an 
die Vasallen pflicht des Bischofs und seiner Lehnsmänner. Dazu wurde der 
Bischof ermahnt, den noch ausstehenden Treueid beim Kaiser zu leisten. Auch 
die Vasallen wurden unter Androhung des Verlustes all ihrer Privilegien und 
Gerichtsrechte gebeten, »ernsthaft und beständig in Ergebenheit und Gehor
sam gegenüber Kaiser und Heiligem Römischem Reich zu bleiben, ohne sich 
auf welche Art und Weise auch immer beirren oder verführen zu lassen«66. 

Zum letzten Mal kam es in den Trois-Eveches anläßlich des Konflikts zwi
schen dem französischen Gouverneur und dem Bischof von Verdun zu Inter
ventionen von Seiten des Reiches. Der Verduner Bischof Fran~ois de Lorraine 
war aufgrund der Auseinandersetzung mit dem Gouverneur nach Köln ge
flüchtet und hatte dort gleich nach seiner Ankunft den Kaiser um Unterstüt
zung gebeten. Die darauf folgende Enteignung des Bischofs durch den 
französischen König verursachte trotz des Krieges im Reich einen regelrech
ten Skandal67• Um die Jahreswende trafen empörte Briefe der Kurfürsten und 
des Kaisers beim französischen König ein, in denen der Ausschluß kaiserli
cher Untertanen von kirchlichen und weltlichen Ämtern in Verdun, die Unter
drückung der kaiserlichen Gerichtsbarkeit, der Bau der Zitadelle und das 
Abschlagen der kaiserlichen Wappen beklagt wurden68 • Nur im letzten Punkt 
gab der französische König den Beschwerden aus dem Reich recht. Die Ver
antwortung für die restlichen Klagen schob er auf das Verhalten des Verduner 
Bischofs69 . 

Immer deutlicher zeigte sich in den folgenden Jahren die Involvierung 
Frankreichs in die Kriegshandlungen im Reich. Damit waren auch die Beteue
rungen, die Besetzung der Trois-Eveches beeinträchtige die Rechte des Rei
ches nicht, endgültig Makulatur geworden. Auch umgekehrt zeigt sich, daß 
man im Reich die Trois-Eveches zunehmend als feindliches Gebiet ansah: 
Kaiserliche Truppen belagerten Anfang des Jahres 1630 die nominell ja ei
gentlich noch zum Reich gehörenden Festungen Vic und Moyenvic im Hoch
stift Metz, die sie schließlich auch einnehmen konnten7o. Die Rückeroberung 
der Festungen Vic und Moyenvic durch französische Truppen im Winter 1631 
trennte endgültig auch im Hochstift Metz das Band zum Reich. 

65 Ibid. fol. 56 (11.8.1625) an den König. 
66 Veuillier persister sincerement et constamment en la devotion & obeissance de nous & du 
Sainct Empire, sans vous laisser destoumer et seduire par aucune imagination et persuasion 
en quelque facon ou par quelque maniere que ce soit - Übertragung der Autorin, vgl. ibid. 
fol. 59 (18.10.1625) an die Vasallen. 
67 PETlTOT-BELLAVENE, Deux siecles, S. 282-284. 
68 Brief der Kurfürstenversammlung an den König vom 11.11.1627: BnF, N.aJr. 7101, 
fol. 425f. und Brief des Kaisers vom 12.1.1628: ibid. fol. 417-419. 
69 Antwort des Königs an den Kaiser, ibid. fol. 420f. 
70 Vgl. die Schilderung der Ereignisse bei CABOURDIN, Histoire, Bd. 3,1, S. 186. 
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Bei späteren Zusammenkünften mit Diplomaten aus dem Reich verfolgte 
Frankreich im Grunde weiter die Politik, daß man auf Forderungen bezüglich 
der Trois-Evecbes gar nicht mehr einging?l und bei den Verhandlungen zum 
Westfälischen Frieden in Münster war die Frage ohnehin nur noch von nach
rangiger Bedeutung72• So wurde im Friedensvertrag von Münster eine schon 
seit beinahe einhundert Jahren bestehende Tatsache vertraglich festgelegt, 
nämlich daß die Oberherrschaft. die Landeshoheit und alle andem Rechte auf 
die Bistümer Metz. Toul und Verdun und die gleichnamigen Städte und die 
Gebiete jener Bistümer. namentlich Moyenvic. in derselben Weise. wie sie bis
her zum Römischen Reiche gehörten, inskünftig der Krone Frankreich gehö
ren und ihr auf immer und unwiderruflich einverleibt werden sollen73 • 

3. Die Trois-Eveches und das Reichskammergericht 

Als Reichsterritorien unterstanden die Trois-Evecbes prinzipiell der Reichsge
richtsbarkeit?4. Wie Friedrich Battenberg anhand eines Verfahrens aus dem 
15. Jahrhundert vor dem Reichshofgericht gezeigt hat, war die Stadt Metz vor 
1552 durchaus im Koordinatensystem des Reichs verankert. Nach seinen Un
tersuchungen war gerade die Reichsgerichtsbarkeit dazu geeignet, in den 
Randbereichen des Reiches effektiv tätig zu werden75 • Im folgenden soll vor 
diesem Hintergrund untersucht werden, ob und wie sich die Reichsgerichts
barkeit nach der französischen Besetzung der Trois-Evecbes gegenüber den 
Maßnahmen der königlichen Verwaltung behaupten konnte. Da seit Beginn 
des 16. Jahrhunderts die Reichsgerichtsbarkeit in den Trois-Evecbes haupt
sächlich mit dem Reichskammergericht assoziiert wurde, soll dessen Tätigkeit 
hier genauer betrachtet werden. 

Die Zuständigkeit des Reichskammergerichtes erstreckte sich in erster In
stanz auf alle Fälle von Reichslandfriedensbruch, auf Rechtsstreitigkeiten 
reichsunmittelbarer Stände oder Personen untereinander und auf Verfahren 

71 Vgl. die Instruktionen für französische Gesandte zur Kölner Konferenz in BnF, fr. 18897, 
fol. 161-166. 
72 TISCHER, Französische Diplomatie, S. 268f. 
73 Friedensvertrag von Münster, § 70; nach DICKMANN, Geschichte in Quellen, Bd. 3, 
S.350. 
74 V gl. oben, Kap. 2. 
75 Friedrich BA TIENBERG, Ein Folgeprozess zum Zunftaufstand in der Reichsstadt Metz von 
1405. Ein Beitrag zu Stellung und Funktion der obersten Reichsgerichte im 15. Jahrhundert, 
in: DERS., Beiträge zur höchsten Gerichtsbarkeit im Reich im 15. Jahrhundert, Köln, Wien 
1981, S. 82-194. 
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zwischen diesen Reichsständen und ihren Untertanen. Durch das sich im 
16. Jahrhundert entwickelnde Mandatsverfahren kam hierzu noch eine gene
relle Zuständigkeit in allen kritisch zugespitzten Konfliktsituationen. Weiter
hin ergab sich aus dem Königsrecht eine - zumindest theoretische - Zustän
digkeit rur alle Angelegenheiten von Witwen, Waisen und Mindetjährigen76• 

Die neben der Landsfriedenswahrung wichtigste Funktion des Reichskammer
gerichts war jedoch die Kontrolle der Gerichte der einzelnen Reichsstände, rur 
die es das Berufungsgericht in allen Zivilsachen und Kontrollinstanz in allen 
Fällen von Rechtsverweigerung, Rechtsverzögerung sowie Nichtigkeitsklagen 
aufgrund grober Rechtsverstöße war77• Eine Berufung in Strafsachen war vor 
dem Reichskammergericht ausgeschlossen. Dies sollte später rur die französi
sche Politik und deren Argumentation in den Trois-Eveches besondere Bedeu
tung erlangen 78. 

Die Errichtung des Reichskammergerichts im Jahr 1495 und insbesondere 
die damit verbundenen Kosten waren in den Trois-Eveches wie im Herzogtum 
Lothringen auf wenig Zustimmung gestoßen. Die Klagen der drei lothringi
schen Bischöfe auf dem Reichstag von 1532 beispielsweise schlossen auch die 
Kosten der Reichsgerichtsbarkeit ein79• Doch nicht nur die Unterhaltung des 
Reichskammergerichts, auch die Prozesse dort waren kostspielig, denn sie 
konnten lange dauern und hohe Kosten rur Advokaten, Übersetzer und anderes 
Personal mit sich bringen8o• 

Wie zahlreiche Landesherren im Reich strebten daher auch die Stadtregie
rungen und Bischöfe der Trois-Eveches an, durch die Festlegung eines Min
deststreitwertes, ab dem Berufung in Speyer eingelegt werden konnte, oder gar 

76 Vgl. hierzu AdolfLAUFS, Art. »Reichskammergericht« in: Handwörterbuch ftir Rechtsge
schichte, hg. v. Adalbert ERLER, Ekkehardt KAUFMANN, Bd. 4, München 1988, Sp. 655-662, 
hier Sp. 659f. sowie Wolfgang SELLERT, Über die Zuständigkeitsabgrenzung von Reichshof
rat und Reichskammergericht insbesondere in Strafsachen und Angelegenheiten der freiwil
ligen Gerichtsbarkeit, Aalen 1965 (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechts
geschichte, NF 4), S. 46--72. 
77 LAUFS, Reichskammergericht, Sp. 659f. sowie Gilbert CAHEN, Archives Departementales 
de la Moselle. Complement au repertoire numerique de la serie B (Cours et jurisdictions) -
Repertoire du fonds de la Chambre imperiale de Spire et de Wetzlar (articles B 10720-
BII142), Metz 1974, S. 3. 
78 Die grundsätzliche Ablehnung einer Berufung in Strafsachen begründet SELLERT, Zustän
digkeitsabgrenzung, S. 73f. weniger mit dem Unabhängigkeitsbestreben der Reichsstände als 
vielmehr mit dem Strafverfahren des Inquisitionsprozesses, der ohnehin kein Urteil ohne 
Geständnis vorsah. 
79 Vgl. den Text der Beschwerde bei WINKELMANN, Beiträge, S. 207-212. 
80 Die Klagen über die Langsamkeit und die hohen Kosten des Reichskammergerichtes sind 
Legion und hatten sich schon im 16. Jahrhundert verselbständigt. Es kann nicht Zweck dieser 
Arbeit sein, die breite Forschung zum Reichskammergericht zu referieren, deshalb sei hier 
nur zu einer ersten Orientierung genannt: Adolf LAUFS, Art. »Reichskammergericht« in: 
HRG, Bd. 4, Sp. 655-662, v.a. Sp. 655. Dort auch weitere Literatur. 
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durch einprivilegium de non appellando die Verfahren aus dem eigenen Terri
torium möglichst gering zu halten und so die Finanzkraft der Untertanen zu 
bewahren81 • 1550 bemühte sich der Metzer Bischof bei Kaiser KarI V. darum, 
Berufungen aus dem Hochstift Metz vor dem Reichskammergericht erst ab 
einem Streitwert von 300 rheinischen Goldgulden zuzulassen. Der Kaiser hatte 
angeblich zwar einer solchen Begrenzung zugestimmt, das entsprechende 
Privileg jedoch nie abgesandt82. Auch der Rat der Stadt Metz betrieb zum 
gleichen Zeitpunkt die ErIangung eines solchen Privilegs. Die Berufungs
summe, die man vom Kaiser zu diesem Zweck forderte, war deutlich höher: 
1 000 rheinische Goldgulden. Die Stadt hatte bei ihrem Ansinnen dennoch 
mehr Erfolg als der Bischof - der Kaiser stimmte dieser Begrenzung der Ap
pellationssumme ZU83 • 

Nach 1552 war man in den Trois-Eveches weiterhin um eine Begrenzung 
der Appellationssumme bemüht. Das Hochstift Metz konnte durch seine Be
mühungen 1563 einen Mindeststreitwert von 300 Goldgulden festlegen las
sen84. In Verdun wurde 1566 (registriert 1567) die deutlich höhere Summe von 
500 Goldgulden sowohl rur Berufungen von bischöflichen (und damit auch 
städtischen) Gerichten, als auch rur die Gerichte des Domkapitels gewährt85 

und in Toul erreichten die bischöflichen Gerichte 1594 eine Begrenzung auf 
450 Goldgulden86• In Bezug auf eine Begrenzung der Appelle vor dem Reichs
kammergericht argumentierte man also auch nach 1552 nicht mit einer fakti
schen Zugehörigkeit zu Frankreich, sondern wählte weiterhin den normalen 
»Geschäftsgang« des Reiches87. 

Im Verhältnis zum Reichskammergericht zeigt sich ein deutlicher Unter
schied zwischen der Haltung der Stadt Metz und der Position der übrigen, bi
schöflichen Territorien. In der Stadt Metz war man von Beginn an nicht bereit, 
Berufungen vor dem Reichskammergericht zu akzeptieren. Der Metzer Chro
nist Philippe de Vigneulles berichtet, daß bereits 1499 ein Kaufmann namens 
Collat, der vor dem Reichskammergericht appelliert hatte, von Soldaten des 
Magistrats nicht nur an der Ausreise nach W orms gehindert wurde, sondern 

8\ Vgl. Jean-Fran~ois NOEL, Les pays rheno-mosellans et la Chambre imperiale de Justice 
(Reichskammergericht) 1500-1600, in: Theorie et pratique politique a la Renaissance, Paris 
1977, S. 159-187, hier 176. 
82 A.D. Moselle, B 10958. 
83 V gl. zum Verhältnis von Stadt und Reichskammergericht die Schilderung bei ZELLER, 

Reunion, Bd. 1, S. 236-240. 
84 A.D. Moselle, B 10958. 
8S A.D. Moselle, B 11086 und B 11087. 
86 A.D. Moselle, B 11075. 
87 Vgl. ähnlich auch NOEL, Chambre imperiale, S. 168. 
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auch mit einer GeHingnis- und Geldstrafe belegt wurde88• Auch ein Schwager 
des Chronisten, so berichtet dieser weiter, mußte 1502 ins Gefängnis, nach
dem er vor dem Reichskammergericht Berufung gegen ein Urteil des Schöf
fenmeisters eingelegt hatte89 . 

1548 hatte ein Kläger aus Metz erstmals Erfolg und das Reichskammerge
richt nahm sich seiner Klage an. Das Appellationsprivileg, das die Stadt kurz 
darauf erlangte, hielt aber die Anzahl der Berufungen gering. Gleichzeitig ver
suchte man in Metz auch weiterhin, mit Gefängnisstrafen gegen Bürger vor
zugehen, die ans Reichskammergericht appellierten90. 

Die bischöfliche Gerichtsbarkeit des Hochstifts Metz in Vic akzeptierte hin
gegen die Urteile aus Speyer, was sich unter anderem auch daran zeigt, daß 
diese manchmal sogar in die Urteilsbücher des Bailliage-Gerichtes aufge
nommen wurden91 . Auch in Verdun war die Autorität des Reichskammerge
richts offenbar weitgehend unbestritten. So beschloß der Stadtrat 1575 wegen 
einer Vakanz des Bischofsstuhls, die Berufungen der städtischen Gerichte statt 
vor das bischöfliche Gericht direkt vor das Reichskammergericht gehen zu 
lassen92. 

Besonders in der Diskussion um die Ausweitung der Kompetenzen des vom 
König eingesetzten president in Metz auf die Städte Toul und Verdun wird 
deutlich, welche Argumente zur Reichskammergerichtsbarkeit in den lothrin
gischen Territorien in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts kursierten. Die
se Diskussion soll später noch einmal ausführlich besprochen werden. Um sie 
jedoch beurteilen zu können, scheint ein Blick auf den tatsächlichen Umfang 
und die Art der Verfahren aus den Trois-Eveches vor dem Reichskammerge
richt unerläßlich. 

4. Die Verfahren vor dem Reichskammergericht 

Noch immer ist die Frage des Metzer Archivars Vidier von 1928 in großen 
Teilen unbeantwortet: »A quelle occasion, dans quelles conditions et jusqu'a 
quelle epoque les justiciables ont-ils porte leurs affaires en derniere instance 

88 Philippe de Vigneulles in: Jean Fran,<ois HUGUEMIN (Hg.), Les chroniques de la Ville de 
Metz recueillies, mises en ordre et publiees pour la premiere fois (900-1552), Metz 1838, 
S.630. 
89 Vigneulles in: HUGUEMIN, Chroniques, S. 639. 
90 ZELLER, Reunion, Bd. 1, S. 237. 
9\ A.D. Meurthe-Mos. BJ 1476 (1615), fol. 3. 
92 A.C. Verdun BB 1 (1575). 
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devant la Haute Cour de l'Empire?«93 Dabei scheinen der tatsächliche Umfang 
der in Speyer geruhrten Verfahren, die Herkunftsorte der Kläger und der Zeit
punkt der Klagen ein ideales Mittel zu sein, um die »Reichsnähe« dieser Terri
torien besser beurteilen zu können94. Dies gilt um so mehr, da die Berufungen 
vor dem Reichskammergericht zunehmend das einzig verbliebene Merkmal 
der Reichssouveränität waren, wie es 1608 in einer Beschwerde der Stände 
von Toul heißt: de toutes les marques de la Souverainete de I 'Empire il n 'en 
reste que celle-Ia dedans Touts. 

Um Anhaltspunkte fur die tatsächliche Klageaktivität aus den Trois-EvecMs 
zu erhalten, wurden mit Hilfe des Repertoriums die in den Archives departe
mentales de la Moselle in Metz archivierten Reichskammergerichtsakten aus
gewertet96 • 

Die Betrachtung der im Departementsarchiv von Metz überlieferten Verfah
ren ergibt rur die drei Hochstifte und die Stadt Metz dabei ein sehr unter
schiedliches Bild. Im folgenden wird deshalb unterschieden zwischen der 
Stadt und dem Hochstift Metz sowie den Verfahren aus Toul und Verdun, bei 
denen durch die Organisation der Gerichtsbarkeit (bischöfliches Gericht war 
Berufungsinstanz rur städtische Gerichte) nicht mehr zwischen Stadt und 
Hochstift unterschieden wurde. Die ausgesprochen geringe Zahl der Berufun
gen von den Gerichten der Domkapitel von Toul und Verdun läßt es zudem 
sinnvoll erscheinen, diese gemeinsam mit den übrigen Verfahren aus diesen 
Städten zu betrachten. Weiterhin wird im folgenden unterschieden zwischen 
Berufungen und solchen Verfahren, die von den Klägern in erster Instanz vor 
das Reichskammergericht getragen wurden und im Mandats- oder Zitations
verfahren behandelt wurden97• 

9) Vgl. CAHEN, Repertoire, S. 5. 
94 Vgl. die Arbeiten von NO~L, Chambre imperiale, und Filippo RANIERI, Recht und Gesell
schaft im Zeitalter der Rezeption. Eine rechts- und sozialgeschichtliche Analyse der Tätig
keit des Reichskammergerichts im 16. Jahrhundert, 2 Bde., Köln, Wien 1985 (Quellen und 
Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, 17), S. 185f. 
95 BnF, Dupuy 124, fol. 244, auch BnF, N.a.fr. 16889, fol. 289f. 
96 CAHEN, Repertoire. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann jedoch eine umfassende 
Analyse der Verfahren vor dem Reichskammergericht nicht geleistet werden, da auf grund 
des Umfangs des Quellenbestandes weder eine umfassende Einsicht in die Originalakten 
noch eine Einbeziehung der nicht in den A.D. Moselle konservierten Dokumente möghch 
war. Daß keineswegs alle aus den Trois-Eveches angestrengten Verfahren durch die in Metz 
konservierten Akten überliefert sind, zeigt sich an Funden von zahlreichen weiteren in der 
Literatur oder anderen Quellen überlieferten Verfahren. Vgl. nur als ein Beispiel das aus den 
Stadtratsprotokollen überlieferte Verfahren zwischen Domkapitel und Magistrat in Verdun 
1573/1574, PETITOT-BELLAVENE, Deux siec1es, S. 155. Vgl. auch die unten genannten Ver
fahren aus Metz: Pelletier gg. Praillon und Roucel gg. Sauvage. 
97 Vgl. zum Verfahren vor dem Reichskammergericht Wolfgang SELLERT, Art. »Prozeß des 
Reichskammergerichts« in: HRG, Bd. 4, Sp. 29-36 und M. HINZ, Art. »Mandatsprozeß«, in: 
ibid. Bd. 3, Sp. 233-240. 



4. Die Verfahren vor dem Reichskammergericht 119 

4.1. Stadt Metz 

Wie überall in den Trois-Eveches begannen auch in Metz die Kläger erst Mitte 
des 16. Jahrhunderts, ihre Verfahren vermehrt vor das Reichskammergericht 
zu tragen. In Metz sind vor dem Jahr 1546 ausschließlich erstinstanzliche Ver
fahren überliefert. Zwei frühe Berufungen konnten aus den Jahren 1546 und 
1548 gefunden werden. Kurz vor der französischen Besetzung, insbesondere 
zwischen 1550 und 1551 kann dann ein geradezu sprunghaftes Ansteigen der 
Appelle vor dem Reichskammergericht konstatiert werden. Deren Zahl stieg 
allein im Jahr 1550 auf sieben an, im Jahr 1551 kamen sechs weitere hinzu98• 

Daneben finden sich ein halbes Dutzend erstinstanzliche Verfahren aus den 
Jahren 1548 und 155099• 1552 ebbte diese Welle wieder ab. Zeller vermutet 
hier einen Zusammenhang mit der weitgehenden Entmachtung der patrizi
schen Stadtregierung nach der französischen Besetzung, durch den der häufig 
gegen die städtischen Gerichte geäußerte Vorwurf einer parteiischen Patrizier
justiz entkräftet wurde lOo. Gegen diese Vermutung spricht jedoch die Tatsache, 
daß die 1550-1551 eingelegten Berufungen eher von Personen aus der städti
schen Oberschicht selbst angeregt wurden, als von solchen Personen, die die 
städtischen Richter oder allgemein Angehörige der Patrizierfamilien anklagen 
wollten101 • 

Aus den Jahren nach der Besetzung sind in den Dokumenten des Departe
mentsarchivs in Metz kaum Appelle von städtischen Gerichten aus Metz nach 
Speyer erhalten: Zwei Verfahren wurden 1552 begonnen, drei weitere in den 
Jahren 1560, 1563 und 1584102• Bemerkenswert ist bei den bei den letzten Ver
fahren, daß sie zwar noch Berufungen von städtischen Gerichten waren, aber 
nicht mehr von Bewohnern der Stadt eingelegt wurden103 • Wie unvollständig 
der Bestand ist, zeigt sich an der Tatsache, daß der Beginn zweier weiterer 
Prozesse (von Androuin Roucel gegen Mengin Sauvage und von Pierre Pelle-

98 Für 1550: A.D. Moselle, B 11046, 10850, 10842, 10825, 10800, 10736, 10746; für 1551: 
Ibid. B 10749, 11043, 11033/1, 10947, 10758, 10843. 
99 Ibid. B 10951, 11 073, 11034, 10952, 11 062, 10953. 
100 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 147. 
101 So finden sich als Vertreter der wichtigsten Familien von Metz zweimal Claude de Gour
nay, Sieur de Talange, A.D. Moselle B 10842 und 10843; Margarethe de Brandenbourg, 
Witwe v. Nicolas d'Heu, Sieur d'Ennery, B 10746; Androuin Roucel, Seigneur d' Aubigny, 
B 11043. Gleichzeitig Klagen gegen Michel de Gournay (von Etienne Barbier, »pauper«) 
B 10736; gegen die Treize de Metz: B 10749, und ein Mandatsverfahren von G. Thierry ge
gen maitre-echevin und Treize B 11073. 
102 Ibid. B 10741, 10939, 11025, 10965 und 10883. 
103 Einmal war der Appellant in Saint-Avold ansässig (ibid. B 10965), einmal in Luxemburg 
(B 10883). 
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tier gegen Michel Praillon) in den Akten der städtischen Institutionen, nicht 
aber im Bestand der Reichskammergerichtsakten überliefert ist lO4 . 

Soweit dies die kursorische Sichtung der Akten und Findbücher ergeben hat, 
war der Personenkreis, der aus Metz das Reichskammergericht angerufen hat, 
weitgehend inhomogen. Bereits genannt wurde der relativ hohe Anteil von 
Angehörigen der patrizischen Führungsschicht. Ebenfalls stark vertreten, ins
besondere in den erstinstanzlichen Verfahren, waren kirchliche Institutio
nen lO5 . Eine weitere häufig genannte Personengruppe sind Kaufleute 106. In 
Appellationsverfahren wurden hauptsächlich schuld- und erbrechtliche Ange
legenheiten verhandelt, in erstinstanzlichen Verfahren vor allem die typischen 
Fragen des Landfriedensbruchs und des Angriffs auf kaiserlich garantierte Be
stimmungen oder Privilegien. 

Die geringe Anzahl von Berufungen nach 1552 läßt sich vor allem durch die 
Tätigkeit des president erklären. So schlichtete dieser 1554 den Prozeß der 
Claudette le Pelletier gegen Jacques de Remich, die ihm versprechen mußten, 
von ihrer Berufung in Speyer zurückzutreten 107. Wie bereits betont, vertraten 
hierbei der Magistrat der Stadt und der president als Amtsträger des französi
schen Königs ganz ähnliche Interessen. Gaston Zeller verdeutlicht die Haltung 
der Stadt Metz an zwei Fällen: 1553 vollstreckte das städtische Gericht der 
Dreizehn ein Urteil, obwohl Berufung vor dem Reichskammergericht einge
legt worden war 108. Im zweiten Fall aus dem Jahr 1560109 bekamen nicht die 
Beteiligten selbst, sondern der Bote des Reichskammergerichtes die Abnei
gung von Magistrat und königlichen Vertretern gegen solche Berufungen zu 
spüren. Das Protokoll der Ereignisse, das der Bote Lorenz Alagawer angefer
tigt hat, zeigt deutlich das Zusammenwirken von Stadtrat und königlichen 
Vertretern. Der Bote wurde nach mehreren Tagen Hinhalten vom königlichen 
Gouverneur in Anwesenheit des president, des amtierenden und des zukünfti
gen Schöffenmeisters, sowie zahlreicher Ratsmitglieder aufs heftigste bedroht 
und beschimpft. So habe ihm der Gouverneur mit einem finger gedreit er sag 
mir nit mehr: wo ich mich mit einem geringsten bustaben lass mercken, so sol 
ich abermalleip und leben verfallen sein llO• 

104 Nach ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 147. 
lOS Domkapitel v. Metz A.D. Moselle B 10951 und 10957, Abt und Konvent von Saint
Vincent B 10952, und 10953, Abt v. Staint-Symphorien B 11062. Appell von N. Vincey, 
Kommandant des Antonistenhospizes, B 11093. 
lO6lbid. B 10825, 10800, 11033/1, 10947, 10741, 10939. 
107 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 148f., die Akten des Reichskammergerichts in A.D. Moselle, 
B 11033/1. 
108 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 148 (Anm., Kläger war Androuin Rouce). 
109 Richard de Raigecourt gegen die Erben des Pierre eron. Vgl. die Akten des Reichskam
mergerichts A.D. Moselle, B 11025. 
110 Der Bericht des Lorenz Alagawer ist abgedruckt bei ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 331-333. 
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Die üble Behandlung Alagawers hatte sich offenbar auch im Reich herum
gesprochen, denn im Jahr 1610 verweigerte ein Kammergerichtsbote die Zu
stellung in Metz, weil, der Appelat ChristofJ Hanssen Sei ein Burger zu Metz, 
die weil die stat Metz der Cron Franckreich wider werjJen unnd Kainem 
Cam(m)erbotten gestatt würd, daselbsten Proceß zu Insinuiern I"~. 

4.2. Hochstift Metz 

Nach 1552 hatten, wie oben gezeigt, die Berufungen aus der Stadt Metz prak
tisch aufgehört. Im Hochstift Metz, in Toul und Verdun hingegen lagen die 
Verhältnisse anders, da der königliche prEisident hier zunächst keinerlei Befug
nisse hatte. Aus diesem Grund sollten sich dort die Appelle vor dem Reichs
kammergericht noch bis 1607, beziehungsweise im Hochstift Metz bis 1633 
fortsetzen. 

Ebenso wie in der Stadt setzten auch im Hochstift Metz die Berufungen erst 
sp~t, d.h. nach 1530 ein, also nach einer gewissen Konsolidierungsphase des 
Kammergerichtes und seiner Installation in Speyer. Obwohl die Anzahl der 
Verfahren mit durchschnittlich etwa zwei bis drei neuen Prozessen pro Jahr 
deutlich die Anzahl der Verfahren unterschreitet, die aus dem Hochstift in den 
ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts vor dem städtischen Appellations
gericht des Schöffenmeisters festgestellt wurden 112, liegt sie mit insgesamt 
174 Appellationen und zwölf erstinstanzlichen Verfahren noch immer deutlich 
höher als die der Verfahren aus Toul (23 und 6) oder Verdun (18 und 8) 1\3. 

Betrachtet man den Zeitpunkt der einzelnen Prozesse, so zeigt sich eine rela
tiv gleichmäßige Verteilung über die Jahre 1550-1631. Nur zwei Phasen fal
len ein wenig aus diesem Bild: Besonders viele Verfahren vor dem Reichs
kammergericht wurden im Hochstift Metz in den Jahren 1554-1564 begonnen 
(4,2 pro Jahr gegenüber durchschnittlich 2,3), besonders wenige in der Amts
zeit des Bischofs Kardinal Charles II de Lorraine, den Jahren 1586-1607 
(etwa 1,2 Verfahren pro Jahr). Dies macht bereits deutlich, wie wenig die 
französische Rechtspolitik hier zunächst bewirken konnte: Die Hochphase des 

111 HStA Wiesbaden, Bestand I, 3075,lv. Ich möchte Andreas Göller fur den freundlichen 
Hinweis herzlich danken. 
112 Die Auswertung basiert auf einer Auszählung der jeweiligen Verfahren auf der Grundlage 
des Repertoriums von Cahen zu den Reichskammergerichtsprozessen und der Sammlung 
von SALVEROA OE GRAVE, MEIJERS, SCHNEIDER, Droit Coutumier, Bd. 3 zu den Verfahren 
vor dem maitre-echevin. 
113 Die Zahlen wurden, wie alle Angaben, anhand des Repertoriums von Cahen ermittelt. 
Zusammenhängende Verfahren, bei denen in der gleichen Sache von der gleichen Partei 
zwei Berufungen eingelegt wurden, wurden hierbei als eines gezählt. Aufgrund der großen 
Zahl an Verfahren kann im folgenden nur im Einzelfall die genaue Signatur angegeben wer
den. Auch hier sei auf das o.g. Repertorium, das über ein gutes Register verfügt, verwiesen. 
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Reichskammergerichts im Hochstift Metz beginnt ausgerechnet mit der Er
nennung eines königlichen president in Metz, der eben diese Verfahren zu 
verhindern suchte. Sie ebbt erst nach Erteilung des kaiserlichen Appellations
privileges, das einen Mindeststreitwert von 500 rheinischen Goldgulden fest
legte, ab1l4. Die geringste Zahl an Berufungen und erstinstanzlichen 
Klageschriften wurden hingegen nicht unter einem relativ königsnahen Bi
schof wie Henry de Bourbon eingereicht, sondern unter Kardinal Charles 11 de 
Lorraine, einem entschiedenen Gegner der königlichen Politik und innenpoli
tisch starken Bischof. 

Betrachtet man die Kläger, wird neben der relativen Unabhängigkeit des 
Territoriums noch ein weiterer Grund für die hohe Zahl an Verfahren aus dem 
Hochstift Metz deutlich. Ein beträchtlicher Teil der Kläger (mindestens ein 
Drittel) waren nämlich Lehnsmänner oder Untertanen des Bischofs aus dem 
relativ kleinen deutschsprachigen Teil des Herrschaftsgebietes ll5. Relativ hoch 
ist allgemein der Anteil adliger Kläger und entsprechend - neben den auch in 
der Stadt Metz häufigen schuld- und erbrechtlichen Verfahren - der Anteil der 
lehnsrechtlichen Auseinandersetzungen 116. Ebenfalls ein beträchtlicher Teil 
der Berufungen bezieht sich auf Beleidigungsklagen, die eher von bürgerli
chen Klägern angestrengt wurden und in die häufig Amtsträger des Bailliage
Gerichts in Vic oder untergeordneter Gerichte involviert warenll7 . Daneben 
fallen Gemeinden als Kläger, aber auch als Angeklagte, ins Auge - meist in 
Auseinandersetzungen um Weide- bzw. Herrschaftsrechte1l8 . 

114 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 208. Nach Ausweis des Repertoriums der Reichskammerge
richtsakten von Cahen ließ Charles jedoch nur durch Ferdinand ein Privileg bestätigen, das 
bereits Karl V. bewilligt hatte - allerdings nur über die Summe von 300 Goldgulden. Vgl. 
CAHEN, Repertoire, Eintrag B 10958. 
1I~ Ca. 62 von 186, wobei bei dieser kursorischen Zählung nur die Personen berücksichtigt 
wurden, die durch Appelle oder Klagen das Verfahren in Gang gebracht haben und entweder 
aufgrund ihres Namens, ihres Wohnortes oder ihres Titels relativ eindeutig als deutschspra
chig identifiziert werden konnten. Die tatsächliche Zahl mag deshalb noch wesentlich höher 
gelegen haben. 
116 Hier fallen vor allem die Verfahren der Claude de Dommartin, Witwe des Philipp von 
Dhaun, um Rechicourt und Falkenstein (A.D. Moselle, B 10780 und 10784-10789) sowie 
der Herren von Eberstein (B 10792-10798), Leiningen (B 10891-10925), Nassau-Saar
brücken (B 10989-11001). sowie der Herren von Crehange/Kriechingen (B 11118-11132) 
ins Auge. 
117 Solche Fälle waren ibid. B 10734, 10856, 11019, 10804, 10839, 10834, 10889, 11096, 
10998; einfache Beleidigungsfälle: B 10769, 11011, 11032, 10725, 11007, 11069/1, 
11069/2, 10882, 10833, 10759. 
118 Verfahren, die von Gemeinden eingeleitet wurden: ibid. B 11033/2, 108929, 10963, 
10846, 11111, 10815, 10757, 11117, 10791, 11055, 10946, 10959, 10927, 10926, 10799, 
11027, 10935. Zu Gemeinden als Kläger vor dem Reichskammergericht vgl. Winfried 
SCHULZE, Bäuerlicher Widerstand und feudale Herrschaft in der frühen Neuzeit, Stuttgart 
1980 (Neuzeit im Aufbau, 6). Im Hochstift Mett wurde allerdings die Mehrzahl der Prozesse 
von Gemeinden gegen Nachbargemeinden und nicht gegen die Grundherren angestrengt. 
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4.3. Verdun 

Ähnlich wie im Hochstift Metz traf auch aus Verdun ein Großteil der Appelle 
vor dem Reichskammergericht in den Jahren von 1558-1566 ein (12 von 18 
Verfahren insgesamt), während die erstinstanzlichen Verfahren meist früher 
datierenll9. In der Zeit nach 1552 übte der Bischof in Verdun zunächst ein re
lativ eigenständiges Regiment aus, in dem er vermehrt Zugriff auf die städti
schen Institutionen nahm. Die Organisation der Gerichtsbarkeit in Verdun 
bedingte, daß Berufungen gegen Urteile der städtischen Gerichte und des bi
schöflichen Bailliage-Gerichts zunächst vor das bischöfliche Gericht der 
chambre episcopale getragen wurden, bevor eine Berufung vor dem Reichs
kammergericht angestrengt werden konnte. Dementsprechend machen die Be
rufungen gegen Urteile der chambre episcopale einen Großteil der Verfahren 
aus. Von den unabhängigen Gerichten aus dem Territorium des Verduner 
Domkapitels wurde nur eine Klage vor das Reichskammergericht getragenl20. 

Ebenfalls deutlich wird der Zusammenhang zwischen der Erteilung des kaiser
lichen Appellationsprivilegs im Jahr 1566 und dem Abebben der Verfahren 
vor dem Reichskammergericht. 

Bezüglich der Verfahrens gegenstände und der sozialen Herkunft der Kläger 
wiederholen sich die für Metz gemachten Beobachtungen: Auch bei den Pro
zessen aus Verdun dominierten Erb- und Schuldrechtsverfahren, als Kläger 
finden sich Amtsträger aus Stadt und Umland, Kaufleute, eine Gemeinde und 
die Grundherren des Umlandes 121. Ein Blick auf die erstinstanzlichen Verfah
ren zeigt jedoch eine Funktion des Reichskammergerichts, die in Metz weni
ger stark zutage getreten ist: Die Schlichterfunktion für innere Konflikte um 
Privilegien und Rechte zwischen Domkapitel, Bischof und Stadt. So findet 
sich schon im Jahr 1540 ein erstes Verfahren zwischen der Stadt Verdun und 
ihrem Bischof um die städtischen Gerichtsprivilegien122• Auch das Domkapitel 

Häufiger war hier der Fall, daß Grundherren gegen die Gemeinden Verfahren vor dem 
Reichskammergericht angestrengt haben. Diese sind in der obigen Aufzählung nicht einge
schlossen. 
119 Appelle aus der Zeit 1558-1566: A.D. Moselle, B 10954, 10942, 10944, 10742, 10730, 
10824, 10729, 10773, 10950, 10826, 10829, 10838. Erstinstanzliche Verfahren wurden be
gonnen in den Jahren 1529 (B 10753), 1540 (11088), 1549 (11090), 1550 (11089), 1551 
(11084), 1559 (11091), 1560 (11085) und 1561 (11059). 
120 lbid. B 10730. 
121 Nicht immer finden sich neben dem Namen weitere Angaben über die Parteien. Als Klä
ger traten aber u.a. auf: Amtsträger (ibid. B 10776, 10826, 10829, 10767), Kaufmann 
(B 10942, 10944, 10773), eine Gemeinde (B 10730), und Grundherren (B 10824, 10729, 
10950, 10838, 10855). 
122lbid. B 11088-11090. V gl. zu diesem Verfahren AIMOND, Relations, S. 366, 407f. 
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trug im Jahr 1551 und 1559 seine Forderungen nach Immunität und Steuer
freiheit gegenüber der Stadtgemeinde vor das Reichskammergericht123 . 

Interessant ist weiterhin, daß sich nach 1575 kaum Berufungen vor dem 
Reichskammergericht finden, obwohl der Stadtrat in diesem Jahr beschlossen 
hatte, daß während der Sedisvakanz des Bischofsstuhls alle Berufungen gegen 
Urteile der städtischen Gerichte statt vor den bischöflichen Gerichten direkt 
vor dem Reichskammergericht eingelegt werden sollten 124. Die Entscheidung 
des Stadtrates von 1575 ist dennoch interessant: Sie zeigt, daß auch nach Jah
ren der französischen Besetzung in Verdun noch immer der Rückgriff auf eine 
Institution des Reiches gewählt wurde. Auch im Jahr 1576 ist die Bindung 
zum Reich noch deutlich erkennbar: Vertreter der Stadt nahmen am Reichstag 
in Regensburg teil, und zum Tod des Kaisers Maximilian wurde eine Toten
messe gelesen125• Aus den rund 10 Jahren der Ligabesetzung von Toul und 
Verdun nach 1585 finden sich aus Verdun keine Berufungen, während in der 
gleichen Zeit in Toul die Zahl der Verfahren auf dem - niedrigen - Niveau der 
Vorjahre bleibt. Insgesamt wurde also das Reichskammergericht kaum noch 
genutzt, während verstärkt Verfahren vor den conseil du roi und das Parlament 
von Paris getragen wurden 126. Wie die Pariser Gerichte nach und nach das 
Reichskammergericht ersetzten, wird am Fall der bischöflichen prevote Tilly 
deutlich. Dort weigerten sich die Bewohner 1572, ihren Beitrag zur Reichs
steuer zu leisten - eigentlich ein klassischer Fall für ein Mandats- oder Zitati
onsverfahren vor dem Reichskarnmergericht. Der Bischof jedoch suchte seine 
Forderungen vor dem königlichen conseil prive durchzusetzen, während sich 
die Bewohner von Tilly an das Pariser Parlament wendeten 127. Die Kompe
tenzerweiterung des königlichen president von Metz in den Jahren 1607 bzw. 
1611 hatte hingegen auf die Nutzung des Reichskammergerichtes in Verdun 
keinen Einfluß mehr, da die letzte Klage aus Verdun bereits im Jahr 1600 ein
gereicht worden war. 

4.4. Toul 

In Toul wurde ebenfalls nur selten Rechtshilfe vor dem Reichskammergericht 
gesucht. Die 23 Appellations- und sechs erstinstanzlichen Verfahren verteilen 
sich relativ gleichmäßig auf die Jahre vor 1607. Allerdings verwundert im 

123 A.D. Moselle, B 11084 und 1109l. 
124 A.C. Verdun, BB l. 
12.5 Ibid. BB l. 
126 Zur Nutzung der Pariser Gerichte siehe oben, Kapitel m.8. Nach 1567 trafen nur noch 
vier Berufungen aus Verdun in Speyer ein: 1577 (A.D. Moselle, B 11092), 1582 (B 11082 
und 10767) und 1600 (B 10855). 
127 A.D. Meuse 11 F 11,4-15 und 16. 
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Vergleich zu den übrigen Territorien, wie spät hier insbesondere die Berufun
gen einsetzen: Bis zum Jahr 1566, in dem in der Stadt Metz, in Verdun und 
weniger deutlich auch im Hochstift Metz die Verfahren bereits deutlich abge
ebbt waren, wurden hier nur vier Berufungen vor dem Reichskammergericht 
eingelegt 128. Die erstinstanzlichen Verfahren fallen ebenfalls nicht in die in 
Metz, Vic und Verdun beobachtete Hochphase der Jahre 155{}-1565, sondern 
datieren deutlich früher und enden bereits um 1545 129• 

Ein beachtlicher Teil der Berufungen nach 1552 entfällt in Toul im Gegen
satz zu Verdun auf die Zeit der herzoglich-lothringischen Herrschaft über die 
Stadt während der Amtszeit des Bischofs Charles de Lorraine-Vaudemont und 
der Religionskriege13o. Nach 1595 wird noch einmal im Jahr 1597 eine Beru
fung eingereicht, dann finden sich zunächst keine Verfahren mehr 131 • Anders 
als in Verdun kam es aber in Toul auch nach 1600 noch zu einigen Verfahren: 
In den Jahren 1604 und 1607 wurden je zwei Berufungen gegen Urteile der 
chambre episcopale, bzw. der dix justiciers vor dem Reichskammergericht 
eingelegt 132. Während das Appellationsprivileg in Verdun eine deutliche Ab
schwächung der Berufungstätigkeit gebracht hatte, ist dies in Toul nicht zu 
beobachten: Bei einer insgesamt geringen Anzahl an Verfahren wurden nach 
der Erteilung im Jahr 1594 noch sechs Berufungen eingelegt. Hier könnte man 
einen Zusammenhang mit der Tätigkeit des königlichen president und der Lei
stung eines ersten Treueides auf den französischen König im Jahr 1607 ver
muten. Wahrscheinlicher ist jedoch der Zusammenhang mit einer verstärkten 
Klagetätigkeit in Paris, zumal den Untertanen des Domkapitels dieser Weg 
seit 1612 auch ganz offiziell freistand, während der president von Metz sich 
noch lange Zeit sehr schwer tat, seine Zuständigkeit durchzusetzen133• 

Betrachtet man den Gegenstand der Verfahren, bestätigen sich erneut die für 
die beiden anderen Städte und bischöflichen Territorien gemachten Beobach
tungen. Darüber hinaus kam dem Reichskammergericht in Toul ähnlich wie in 
Verdun in den Jahren vor 1552 eine wichtige Funktion bei Kompetenzstreitig
keiten zwischen Stadt, Bischof und Domkapitel zu. So findet sich bereits 1533 
eine Berufung der Stadtgemeinde Toul gegen ein Urteil zugunsten des dorti
gen Domkapitels, dem sich 1540 ein weiterer Prozeß anschloß 134. Schon ein 

128 Noch dazu erfolgten diese Berufungen sehr früh, nämlich in den Jahren 1500 (A.D. Mo
seile, B 10778), 1522 (B 10727), 1533 (B 11079) und 1538 (B 10766). 
129 Hier ist nur eine Ausnahme zu nennen, ein Verfahren aus dem Jahr 1595 (ibid. B 11045). 
130 Neun von neunzehn Berufungen: lbid. B 110949, 11060, 10728, 10768, 10962, 10837, 
11010,10945,11042. 
131 lbid. B 10752. 
132lbid. B 11061, 10960, 10801, 11026. 
133 V gl. oben Kapitel III. 
134 A.D. Moselle, B 11079 und 11080. 
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Jahr darauf traf wiederum eine Klage in Speyer ein, diesmal vom Domkapitel 
gegen die Stadt. Kurz darauf wendete sich das Kapitel auch gegen die bischöf
lichen Amtsträger135• Die gleichen Parteien finden sich dann in den Jahren 
1598, 1618, und 1619 vor dem königlichen Rat in Paris 136• Gerade an diesem 
Beispiel wird deutlich, wie das Reichskammergericht von königlichen Institu
tionen in Paris abgelöst wurde. 

5. Resümee 

Die Reaktionen der Bevölkerung, aber auch der Magistrate und Bischöfe ge
genüber der französischen Besetzung der Trois-Eveches und dem zunehmen
den Gebaren des Königs als Souverän ist teilweise auch mit dem Verhältnis 
dieser Städte und Territorien zum Reich zu erklären. Denn auch vor 1552 wa
ren die Bindungen zum Reich eher locker und es sind in Metz, Toul und Ver
dun deutliche Bestrebungen erkennbar, sich der Reichssteuer und über das 
Mittel der Appellationsprivilegien bis zu einem gewissen Maße auch der 
Reichsgerichtsbarkeit zu entziehen. Nach der Niederlage Karls V. vor Metz im 
Winter 1552 schien man im Reich die lothringischen Gebiete trotz vereinzelter 
Initiativen weitgehend verloren gegeben zu haben. Vor allem die Verhandlun
gen der Reichstage machen deutlich, daß die Reichsstände wegen der Trois
Eveches nicht zu einem militärischen Konflikt mit Frankreich bereit waren. 

An der gereizten Reaktion des Reichstages von 1570 auf das Metzer Ge
such, in Latein votieren zu dürfen, wird auch erneut die Bedeutung der Spra
che deutlich. Bereits im Vertrag von Chambord hatten die protestantischen 
Fürsten dem König mit Metz, Toul und Verdun diejenigen Städte zugespro
chen, die nit Teutscher sprach sein\37. Auch bei Berufungen vor dem Reichs
kammergericht wird deutlich, daß der Sprachunterschied die Klagebereitschaft 
verringerte, denn die deutschsprachigen Vasallen des Bischofs von Metz leg
ten wesentlich häufiger Berufung in Speyer ein als ihre französischsprachigen 
Landsleute. 

Davon abgesehen scheint sich das Klageverhalten vor dem Reichskammer
gericht jedoch nur begrenzt als Gradmesser für die allgemeine Situation zu 
eignen. Dies ist zum einen darin begründet, daß im Vergleich zu der großen 
Bedeutung, die dem Reichskammergericht von Seiten der königlichen Amts-

m Ibid. B 11076 und 11 077. 
136 BnF, N.a.fr. 7099, fol. 163f., 263f.; Institut, Godefroy 356, fol. 2f. 
137 Vertrag von Charnbord, Geschichte in Quellen, hg. v. DICKMANN, Bd. 3, S. 197-199, 
hier 199. 
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träger, aber auch in einigen Denkschriften aus der Bevölkerung zugemessen 
wurde, die tatsächliche Anzahl der Berufungen eher gering war. Zum anderen 
stehen beispielsweise die zahlreichen Klagen aus dem Hochstift Metz unter 
dem Bischof Henri de Bourbon, einem Sohn des französischen Königs Hein
richs IV., im Gegensatz zur proköniglichen Politik des Bischofs. 

In der Stadt Metz hingegen, wo auch nach 1552 der noch immer weitgehend 
von den Patriziern kontrollierte Rat Berufungen vor dem Reichskammerge
richt entschieden ablehnte, haben ausgerechnet Mitglieder dieser Farnilien 
immer wieder Verfahren nach Speyer getragen. Insgesamt wurde der Großteil 
der Verfahren von Personen aus dem Adel, der städtischen Oberschicht und 
den Amtsträgern der Territorien angestrengt, wozu noch Körperschaften, vor 
allem Gemeinden, aber auch Klöster und Domkapitel kamen. Genau diese 
Gruppen aber begannen im 17. Jahrhundert vermehrt, ihre Verfahren vor dem 
conseil du roi entscheiden zu lassen. Besonders deutlich wird dies an den in
neren Konflikten in Toul, wo die gleichen Parteien zunächst vor dem Reichs
kammergericht und später vor dem königlichen Rat zu finden sind. 





V. DAS PARLAMENT VON METZ 
UND DIE EREIGNISSE NACH 1633 

1. Erste Ankündigungen, erster Widerstand 

Pläne zur Errichtung eines Parlaments als Berufungsgericht für die gesamten 
Trois-Eveches gab es, wie dargestellt, bereits seit der Regierungszeit Hein
richs IV. Immer wieder waren seitdem auch entsprechende Denkschriften vor 
Ort entstanden l . Die endgültige Umsetzung ließ aber bis zum Jahresbeginn 
1632 auf sich warten, als Ludwig XIII. in Metz erklärte, er beabsichtige nun 
die Errichtung eines Parlaments. 

Der Zeitpunkt war gut gewählt: Der Besuch des Königs in den Trois
Eveches neigte sich dem Ende zu und die unmittelbar auf die Verkündung der 
Parlaments errichtung folgende Abreise machte es den Gegnern einer solchen 
Institution unmöglich, ihm ihren Protest persönlich vorzutragen. Dennoch rea
gierte man in Metz, wo das Gericht seinen Sitz haben sollte, sehr schnell. 
Schon am 13. Februar 1632 versammelten sich einige Ständevertreter. Der 
Schöffenmeister hatte das Beschwerdeheft, das man an den König schicken 
wollte, schon vorbereitet, während die Bewohner in den einzelnen Pfarreien 
noch gar nicht zusammengetreten waren. Nach dem Bericht eines gewissen 
A. Fran~ois an den president Michel Charpentier ließ sich der Schöffenmeister 
von den fünf bis sechs anderen Mitgliedern dieser vom Adel kontrollierten 
»Ständeversammlung« nur mit Mühe davon überzeugen, zumindest die Ent
scheidungen der Pfarreiversammlungen abzuwarten. Wenn dem eben genann
ten Bericht Glauben geschenkt werden kann, hatte der Schöffenmeister dazu 
auch gute Gründe, denn nach Fran~ois' Bericht war ein Großteil der Bewohner 
gerne bereit, die Entscheidung des Königs zu akzeptieren2• Das Protokoll der 
Ständeversammlung spricht hingegen vom Wunsch d'estre maintenus et con
serves en franchises et privileges3• Eine Abordnung der Stände verließ Metz 
am 10. März 1632, angeführt vom Schöffenmeister persönlich4• 

Doch in Paris war man bereits vorgewarnt: Wenige Tage nach der Stände
versammlung vom 13. Februar 1632 hatte Nicolas Conrard, Kronanwalt beim 

1 Aus Metz: AMAE, CP Lorr. 11, foI. 10-14, 16f.; aus Verdun: CP Lorr. 9, foI. 342, 387-
396. 
2 AMAE, CP Lorr. 11, foI. 48. 
3 Zitiert nach ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 274. 
4 Ibid. 
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president in Metz, dem Siegelbewahrer in Paris bereits von den Ereignissen 
berichtet. Nicolas Conrard, der schon zuvor als Befürworter eines Parlaments 
aufgetreten war, versicherte noch einmal, daß diese Institution dringend not
wendig sei und daß lediglich die städtischen Amtsträger wirklich dagegen sei
en, weil sie sich in ihren persönlichen Interessen getroffen fühlten. Die Masse 
der Bürger sei von Schöffenmeister und Magistrat mit der Ankündigung gro
ßer finanzieller Belastungen durch das Gericht aufgehetzt worden. Indem er 
die egoistischen Einzelinteressen der Magistrate gegen das Allgemeinwohl 
stellte, konnte Conrard die Argumente der Vertreter der Stadt »die ihre eige
nen Interessen der Größe des Königs, dem Wohl der Gerechtigkeit und der 
Erleichterung der armen Bevölkerung vorziehen« schon von vorneherein ent
kräften5• 

Neben der offiziellen Gesandtschaft meldeten sich im Frühjahr 1632 auch 
andere Gruppen innerhalb der Stadt Metz in Sachen Parlament zu Wort: Der 
Adel forderte generell eine stärkere Beteiligung an den städtischen Ämtern6, 

die Metzer Protestanten eine chambre mi-partie, eine gemischtkonfessionelle 
Kammer nach den Regelungen des Ediktes von Nantes am neu zu schaffenden 
Parlament 7• 

Die offiziellen remontrances der Stände von Metz wurden gedruckt. Der 
Überlieferung nach zu urteilen, war die Auflage des achtseitigen Oktavheft
chens relativ hochS. Die Argumentation ist geschickt und entspricht dem übli
chen Muster: Zunächst wird betont, daß sich die Stadt gegenüber dem Kaiser 
seit Jahrhunderten stets die Souveränität und sämtliche Gerichtsrechte bewahrt 
habe, und daß die Könige von Frankreich lediglich die Rechtsnachfolge der 
Kaiser angetreten hätten. Anschließend wird minutiös aufgezählt, welche Kö
nige zu welcher Gelegenheit das Versprechen abgegeben hätten, nichts an den 
Rechten (droits) und Privilegien (privileges) der Stadt zu ändern. 

Geschickt setzen die Stände der Stadt Metz die Verhältnisse in ihrer Stadt 
dann von den Trois Eveschez de Metz, Toul & Verdun, also den bischöflichen 
Territorien und denen der Hochstifte ab, mit denen sie nichts gemein hätten: 
estans differend d'iceux es mesures, monnoye, ressort, statuts, usages & cou-

5 Sinngemäße Übertragung der Autorin: qui preftrent leurs interests paniculiers iJ la gran
deur du Roy. au bien de la justice, et au repos du pauvre peuple, AMAE, CP Lorr. 11, 
fol. 28f. 
6 Nach den Antworten auf diese Remonstration erschlossen, ibid. fol. 24. 
7 BnF, N.a.fr. 22701, fol. 194-199. Zu den chambres mi-panies vgl. MOUSNIER, Institutions, 
Bd. I, S. 304; MIECK, Entstehung, S. 241. 
8 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, sei auf folgende Exemplare verwiesen: 
A.C. Metz FF 213-1 (zitiertes Expl.); AMAE, Lorr. 11, fol. 30-33; Institut, Godefroy 7, 
fol. 147-154; BnF, Dupuy 498, fol. 190-196; BnF, N.a.fr. 7096, fol. 402: ein weiteres Ex
emplar konnte ZeBer in der Mediatheque Metz, Ms 893 nachweisen, der Band ist jedoch im 
2. Weltkrieg verbrannt. 
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stumes. Man könne sich, so wurde in der Schrift weiter argumentiert, durchaus 
vorstellen, daß die anderen Städte und Territorien einen Vorteil an der Errich
tung eines solchen Parlaments finden könnten, da es ihnen die langen Wege 
und hohen Kosten einer Berufung vor dem Reichskammergericht erspare. Für 
Metz jedoch bringe ein solches Gericht den Verlust der eigenen Institutionen, 
hohe Kosten und d'autres juges que du pays. Hier wird der Widerwille gegen 
auswärtige Richter deutlich, die, so argumentiert die Ständeversammlung wei
ter, der Stadt vorgesetzt würden, als ob es in Metz nicht genug gebildete und 
geeignete Personen gäbe, um die Rechtsprechung auszuüben. Mißstände in der 
bestehenden städtischen Rechtsprechung wurden durchaus zugegeben, aller
dings könne man diese, so heißt es, leicht durch eine Reform von innen heraus 
beheben9• 

Noch bevor seine Abgesandten mit diesen remontrances nach Paris auf
gebrochen waren, hatte der Magistrat von Metz eine bemerkenswerte Kam
pagne gestartet: Alle Personen, die sich möglicherweise zum Fürsprecher der 
Stadt eignen könnten, wurden mit der Bitte um Unterstützung beim Protest 
gegen die Parlamentspläne angeschrieben, der Gouverneur von Metz Herzog 
Jean-Louis d'Epernon ebenso wie sein Sohn Louis de Nogaret, Cardinal de la 
Valette, sowie Richelieu, der für Lothringen zuständige Staatssekretär Claude 
Bouthillier, und der Großsiegelbewahrer Charles de Laubespine, marquis de 
ChateauneuflO • 

Der Metzer Gouverneur Epernon, ohnehin auf Richelieu nicht gut zu spre
chen, sicherte der Stadt seine Unterstützung zu, und auch sein Sohn wandte 
sich gegen die Parlamentspläne 11. Doch die Entscheidung war gefallen. Schon 
Ende April 1632 rief die Stadt ihre Gesandten zurück, und der ohnehin in Paris 
ansässige Agent der Stadt wurde mit der Weiterverfolgung der Angelegenheit 
beauftragtl2 . 

Insbesondere der Metzer Schöffenmeister Jean Baptiste de Villers, Sieur de 
Saulny, blieb dem Parlament gegenüber feindlich gestimmt. Eine anonyme 
Denkschrift an den Siegelbewahrer belastete den Schöffenmeister in dieser 
Hinsicht schwer: Er führe mit einer Handvoll Magistraten und Einzelpersonen 
die rebellions gegen das Parlament an, während alle Stände es leidenschaftlich 
herbeiwünschten und zu Gott flehen würden, ihnen die Gnade zu erweisen, 
daß der König es einrichte. Saulny sei hoch verschuldet und habe keinen 
Rückhalt in der Bevölkerung. Die Denkschrift empfahl seine Absetzung, ge-

9 Raisons ... A.C. Metz FF 213-1. 
10 Vgl. BnF, N.a.fr. 22668, fol. llOf. und 112f. (La Valette), 119f. (Epemon), 124f. (Riche
lieu), 129f. (Chateauneuf), 132 (Bouthillier). 
11 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 276. Zum Verhältnis Epemons und des Cardinals La Valette 
zu Richelieu vgl. MOUSNIER, L'homme rouge, S. 385 u. VIGNAL-SOULEYREAU, Richelieu et 
la Lorraine, S. 314. 
12 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 276. 
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gen die kein Widerstand zu vermuten sei l3• In ihrer Argumentation ähnelt die
se Denkschrift dem Schreiben des Kronanwalts Nicolas Conrard vom Februar, 
sie ist jedoch wesentlich schärfer formuliert. Auch wenn die Polemik über
deutlich ist, kann doch vermutet werden, daß in der Argumentation gegen den 
Schöffenmeister ein Körnchen Wahrheit steckte. Tatsächlich war es ja weniger 
die Bevölkerung als vielmehr der Magistrat, der von der neuen Institution et
was zu befürchten hatte. Daß Saulny darüber hinaus kein »Mann des Volkes«, 
sondern ein Interessenvertreter der Patrizierschicht war, betont auch eine wei
tere Denkschrift aus dieser Zeit, die sich ebenfalls gegen den Schöffenmeister 
wandte 14. Im Juli 1632 wurde er tatsächlich abgesetzt. Seinen Platz nahm der 
als Anhänger des Gouverneurs Epernon bekannte Drucker und Buchhändler 
Abraham Fabert ein l5 . Kurz nach Faberts Amtsantritt wurde das auf den 
15. Januar 1633 datierte Gründungsedikt des Parlaments zugestellt, verbunden 
mit der Ankündigung, Kommissare in die Städte zu schicken, die die Parla
mentserrichtung vorbereiten sollten 16. 

Die von den Metzer Ständen in ihrer Remonstration geäußerte Vermutung 
im Hochstift Metz, in Toul oder in Verdun könne man quelque advantage in 
der Errichtung eines Parlaments finden 17, bewahrheitete sich allerdings nicht. 
Nur in Toul blieb es weiterhin ruhigl8, während in Verdun beim Bekanntwer
den der Parlamentsgründung Anfang August 1633 eine Ständeversammlung 
zusammentratl9 • Bereits im Frühjahr 1633 waren aus Verdun erste Vorbehalte 
gegen das Parlament geäußert worden. Ausgerechnet die Amtsträger des fran
zösischen Königs in Verdun, der lieutenant Jean Gillet, der procureur Jean 
Drouin und der Gerichtsschreiber Regault, sahen in den Parlaments plänen die 
Gefahr, daß sich die Bevölkerung wieder dem Kaiser zuwenden könne, und 
wandten sich mit dieser Argumentation an den König. Tatsächlich war es wohl 
eher aus Furcht um ihre Ämter, die durch das Parlament quasi überflüssig 
wurden. Jean Gillet und seine Mitstreiter betonten, es sei wichtig, auch weiter
hin eine königliche Interessenvertretung direkt vor Ort zu haben. Sie schilder
ten, daß sie sich im Dienst des Königs beinahe ruiniert und sogar Verfol-

13 AMAE, CP Lorr. 11, fol. 16 (zweites Exempl. CP Lorr. 10, fol. 630). 
14 Ibid. fol. 26. 
IS ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 276 - zu Fabert vgl. Kapitel VI.l. 
16 EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 1-14. 
17 In den Raisons ... A.C. Metz FF 213-1. 
18 Das »Livre des enquereurs« berichtet zwar von der Errichtung eines Parlaments, läßt dies 
jedoch gänzlich unkommentiert; auch Jean du Pasquier berichtet lediglich von den Protesten 
gegen die Pläne, bailliages zu errichten. 
19 Der Inhalt dieses Briefs wird sich kaum unterschieden haben von denen an die Magistrate 
von Toul und Metz, die bei EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 14-16 abgedruckt sind. Zur Einbe
rufung der Stände in Verdun vgl. A.c. Verdun BB 6 (2. und 3.8.1633). 
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gungen ausgestanden hätten, und forderten nun Ämter am Parlament von Metz 
oder besser noch ein eigenes königliches Presidial-Gericht in Verdun2o• 

Ähnliche Stimmen waren zum gleichen Zeitpunkt aus Toul zu hören: Die 
dortigen Amtsträger des Königs, die sich als siege royal bezeichneten, waren 
offenbar ebenfalls besorgt über die Parlamentspläne. Allerdings wandte sich 
der Protest vordergründig gegen die Ansprüche des Parlaments von Paris, das 
als Berufungsinstanz für die Gerichte des Domkapitels fungierte und diese 
Kompetenzen offenbar auf das gesamte Hochstift Toul ausweiten wollte. Kurz 
vor der Errichtung des beschlossenen Parlaments sollte aber auch noch einmal 
deutlich gemacht werden, daß man am siege royal in Toul nicht nur eine wich
tige Aufgabe für die Vertretung königlicher Interessen erfüllte, sondern auch 
weiterhin eine souveräne Gerichtsbarkeit beanspruchte21 . 

Ein ähnliches Bestreben ließ sich zu diesem Zeitpunkt auch im Umfeld des 
Bischofs von Metz beobachten. Dort standen die bischöflichen Amtsträger in 
Vic schon seit einem Jahr in einer heftigen Auseinandersetzung mit dem presi
dent von Metz, der den Baron von Crehange, einen Vasallen des Bischofs, 
vorgeladen und damit das bischöfliche Adelsgericht übergangen hatte22 • Ob
wohl das geplante Parlament in diesem Konflikt nicht erwähnt wird, ist die 
Stoßrichtung deutlich: Bisher hatte man im Hochstift Metz jede Unterordnung 
unter königliche Gerichte wie eben den president abgelehnt. Dies nun noch 
einmal zu einem Zeitpunkt zu betonen, zu dem der president durch ein sehr 
viel stärkeres Parlament ersetzt werden sollte, diente auch dazu, erst gar keine 
Ansprüche des Parlaments auf Gerichtsbarkeit im Hochstift aufkommen zu 
lassen. Daß der Bischof trotz seiner Verwandtschaft mit dem König nicht zu 
Konzessionen bereit war, hatte er bereits mit seiner Antwort auf den königli
chen Vorschlag von 1631/32 zur Aufgabe seiner Souveränitätsrechte deutlich 
gemacht23 . Auch in der Sache des Barons von Crehange hatte er die Partei sei
ner Amtsträger ergriffen und mit deutlichen Worten von Bouthillier ein meil
leur traictement gefordert24• 

Als das Gründungsedikt für das Parlament im Sommer 1633 bekannt wurde, 
reagierte der Bischof von Metz mit einer langen Denkschrift. Zunächst be
schrieb er seine Rechte, sein Territorium, dessen Verwaltungsorganisation und 
die Einnahmen daraus, und bat den König dann, si la volonte du Roy est 
d'establir absoluemment une cour de Parlement a Metz, folgende Dinge zu 
bedenken: Der Bischof, einst prince souverain, stehe unter der Kontrolle des 
Parlaments, ja könne von diesem sogar verhaftet und angeklagt werden; er 

20 Institut, Godefroy 271, fol. 31 (23.3.1633). 
21 Ibid. fol. 37f. (9.4.1633 an Seguier). 
22 AMAE, CP Lorr. 10, fol. 629 und 540. 
23 AMAE, CP Lorr. 9, fol. 378, 380 und 383. 
24 AMAE, CP Lorr. 10, fol. 526. 
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verliere alles Ansehen unter seinen Vasallen und residiere in seinen Schlössern 
als prince sans pouvoir ohne jede adlige Gefolgschaft; er erleide weiterhin 
große finanzielle Verluste, nicht nur durch den Wegfall der Einnahmen beim 
Verkauf der Gerichtsämter, sondern auch durch die Tatsache, daß er säumige 
Schuldner nicht mehr vor die eigenen Gerichte ziehen könne. Nicht zuletzt 
habe er vor dem Papst feierlich gelobt, die bischöflichen Regalrechte zu be
wahren2S• 

Keines dieser Protestschreiben konnte die Errichtung des Parlaments ver
hindern, aber zumindest der Bischof von Metz erreichte das Versprechen, daß 
sich eine Kommission mit Möglichkeiten der Entschädigung auseinanderset
zen werde26• Diese Kommission bestand aus Claude de Bullion, späterer surin
tendant des jinances, und dem bereits bekannten Cardin Le Bret. Auch Bullion 
waren die lothringischen Verhältnisse vertraut: Bereits im Dezember 1631 war 
er mit einer Untersuchung zu den Rechten des Königs und des Bischofs von 
Metz über Moyenvic beauftragt gewesen und hatte dabei offenbar das Ver
trauen des Bischofs Henri de Bourbon gewinnen können27• 

Die Kommission machte mehrere Vorschläge, die in einer späteren Denk
schrift des Bischofs aufgelistet sind. So sollte die bischöfliche Gerichtsbarkeit 
in ihrer gewohnten Fonn weiterbestehen, die Ämter innerhalb des Hochstiftes 
sollten auch weiterhin allein vom Bischof vergeben werden. Die Richter am 
Bailliage-Gericht sollten bis zu einem Streitwert von 400 livres souverän, d.h. 
ohne Berufungsmöglichkeit urteilen, und auch im strafrechtlichen Bereich 
sollten außer bei Leibesstrafen und Geldstrafen über sechs livres weiterhin 
souveräne Urteile möglich sein. Auch weitere Regelungen, die dem Bischof 
vor allem weiterhin die direkte Durchsetzbarkeit seiner Herrschaftsrechte und 
Steuerforderungen garantieren sollten, wurden getroffen. Die darüber hinaus 
versprochene Entschädigung durch den König in Höhe von 150 000 livres 
muß den Bischof ebenfalls zufriedengestellt haben. Allerdings war diese ganz 
im Sinne der bereits mit der Kommission von Le Bret verfolgten Politik 
zweckgebunden: Sie sollte dazu verwendet werden, verlehnte und verpfändete 
Teile des Hochstifts wieder zurück zu kaufen28• 

Mit der Ausnahme des Hochstifts, dessen Gerichte ja zuvor lediglich eine 
Berufung an das Reichskarnmergericht zugelassen hatten, fungierte das Par
lament vor allem als Nachfolgeinstitution des president. Nach dem Vorbild 
der übrigen Parlamente in Frankreich sollte es für Berufungen in allen zivil
und strafrechtlichen Sachen zuständig sein, wobei das Ausdehnungsgebiet 

25 Institut, Godefroy 7, fol. 155-160. 
26 Nach einer etwa 1635 entstandenen Denkschrift, die die Einhaltung der vorgeschlagenen 
Entschädigungen anmahnt: A.D. MoseHe, B 24-22. 
27 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 244f. 
28 A.D. Moselle, B 24-22, fol. 3v und 4r. 
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ausdrücklich nicht nur die direkt von den städtischen und bischöflichen Insti
tutionen kontrollierten Gebiete umfaßte, sondern auch die Lehnsherrschaften 
der einzelnen Bischöfe. 

Das Gericht des president in Metz wurde, wie bereits angesprochen, aufge
löst, der Amtsinhaber Charpentier war nun als einer der Gerichtspräsidenten 
am Parlament tätig. Die Gerichtsbarkeit bei Streitigkeiten zwischen Militär 
und Zivilpersonen, eine der wichtigsten Zuständigkeiten des president, wurde 
für Metz direkt dem Parlament zugeordnet. In Toul und Verdun hingegen 
wurden die sieges royaux, bisher die Stellvertreter des president vor Ort, mit 
der Entscheidung dieser Prozesse beauftragt - eine Zuordnung, die den Kom
petenzverlust dieser Instanzen allerdings kaum kaschierte29 . 

Neben dem Ersten Präsidenten kündigte das Gründungsedikt sechs weitere 
Präsidenten (presidents), 54 Gerichtsräte (conseillers), einen Kronanwalt für 
Forrnalfragen (procureur general), zwei weitere Kronanwälte für Sachfragen 
(avocats generaux du roi), vier Stellvertreter der Kronanwälte, neun Schreiber 
und Sekretäre, acht Gerichtsdiener und weiteres Personal zur Finanzverwal
tung des Gerichts an. 

Die Ämter am Parlament von Metz sollten, wie für höhere Magistraturen 
üblich, verkauft werden. Es scheint, daß dieser Verkauf über einen Pariser Ge
schäftsmann namens Jean Passart abgewickelt wurde oder werden sollte. Im 
Archiv des Außenministerium ist ein Vertrag überliefert, in dem Jean Passart 
das Recht zum Verkauf der Ämter am Parlament gegen die einmalige Zahlung 
von 300000 livres und die Übernahme der jährlichen Einkünfte (gages) abge
treten wird30• Wie diese gages gegenfinanziert werden sollten, wird im Grün
dungsedikt nicht präzisiert. 

Die Besetzung der Ämter gestaltete sich schwierig: Obwohl die Amtsträger 
eines Parlaments grundsätzlich ganz oder zumindest zur Hälfte aus dem Aus
dehnungsgebiet des Gerichtes stammen sollten3l , und auch die Kommission 
von Cardin Le Bret im Jahr 1624 die Stimmung bereits für ein Gericht mit 
einer solchen Zusammensetzung testen sollte32, ist nur bei vier Amtsträgern 
des neuen Parlaments eine Herkunft aus Metz, Toul oder Verdun wahrschein
lich. Doch auch diese vier verteilten sich nicht gleichmäßig: Drei von ihnen 
stammten direkt aus Metz, der vierte aus dem Pays Messin33 . Verstärkt wurde 
dieses Ungleichgewicht durch die konfessionelle Problematik. 

Die Protestanten von Metz hatten sich mit ihrem Wunsch nach einer cham
bre mi-partie durchgesetzt und sechs der geplanten 54 Richterämter waren den 

29 Gründungsedikt; EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 9. 
30 AMAE, CP Lorr. 9, fol. 363f. 
31 Vgl. EMMANUELLI, Etat et pouvoirs, S. 55. 
32 Auftrag an Le Bret; gedruckt bei PICQUET-MARCHAL, Chambre de Reunion, S. 128. 
33 V gl. Kapitel VI.2. 
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Angehörigen ihrer Konfession vorbehalten. Während von den Metzer Katholi
ken lediglich Nicolas Maguin in ein Parlaments amt aufstieg, schafften es 
gleich drei Protestanten aus der Stadt und dem Umland, Abraham LeDuchat, 
Hilaire Adee und Charles de Lalouette du Bac. 

Es ist leicht vorstellbar, welche Widerstände eine derartige personelle Zu
sammensetzung des Parlaments hervorrufen mußte, denn die Befürchtung der 
Stände der Stadt Metz, daß in Zukunft auswärtige Richter, d'autres juges que 
du pays, vor Ort amtierten, hatte sich bewahrheitet und war von diesen schon 
in ihrem ersten Beschwerdeheft gegen das Parlament als untragbar dargestellt 
worden34. 

Der Mangel an einheimischem Personal scheint jedoch weniger auf dem 
Unwillen, dieses zu berufen, als vielmehr auf mangelndem Interesse oder feh
lenden finanziellen Mitteln bei den Bewohnern der Trois-Eveches beruht zu 
haben. Ein Brief von Claude Sublet des Noyers, einem Vertrauten Richelieus, 
an einen unbekannten Adressaten in Metz berichtet nicht nur vom großen Inte
resse an den Parlaments ämtern, die die Väter der allerbesten Pariser Familien 
für ihre Söhne reservieren wollten, sondern auch von der Tatsache, daß einige 
Plätze für Einheimische reserviert seien und daß diesen der Vorrang gegeben 
werde. 

Doch gerade an solchen Plätzen scheint kein großes Interesse bestanden zu 
haben, denn des Noyers forderte in seinem Brief den Adressaten in Metz auf, 
ihm doch geeignete Einheimische zu nennen, wenn er welche wisse35• Das 
relativ geringe Interesse an Parlamentsämtern insbesondere in Toul und Ver
dun ist möglicherweise aus der gleichen Perspektive zu betrachten wie die ru
hige Reaktion auf die Parlamentspläne in diesen Städten: Fast scheint es, als 
habe man die geplante Institution zunächst kaum als etwas anderes angesehen 
als ein neues Presidial-Gericht. 

Das von Claude des Noyers angesprochene Phänomen, daß vor allem die 
Söhne der Pariser Verwaltungselite von ihren Vätern in Parlamentsämter ein
gekauft wurden, war offenbar in der Hauptstadt Stadtgespräch und bot Anlaß 
zu einigem Spott. So berichtet Gedeon Tallemant des Reaux in seinen »Histo
riettes« süffisant, zum Zeitpunkt der Parlaments errichtung in Metz seien in 
Paris besonders viele Theaterbärte verkauft worden, da die Räte am neuge
schaffenen Parlament noch zu jung seien, um sich selbst welche wachsen zu 
lassen (der Bart gehörte zur Amtstracht eines Parlamentsrichters) 36. 

34 A.c. Metz FF 213, 1. 
35 Ibid. 2 (12). 
36 Gedeon TALLEMANT DES REAUX, Historiettes, Paris 1960, S. 617. 
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2. Die Eröffnungsfeierlichkeiten 

Durch lettres patentes vom 7. Juli 1633 wurden zunächst Kommissare zur Er
richtung des Parlaments eingesetzt. Sie sollten das Gründungsedikt den ein
zelnen Institutionen vor Ort verkünden sowie die Eröffnung vorbereiten37. 

Dieses Vorgehen wurde damit erklärt, daß sich der König noch nicht entschie
den habe, wen er mit Ämtern am Gericht betrauen wolle, er aber die Men
schen der Region nicht länger warten lassen könne. Wahrscheinlicher war 
wohl, wenn man den Brief von Claude Sublet des Noyers in Betracht zieht, 
daß noch immer nicht alle Ämter einen Interessenten gefunden hatten. 

Die vorläufig eingesetzte Kommission wurde angeführt vom späteren pre
mier prisident Antoine de Bretagne und den vier maftres des requhes Antoine 
Barrillon de Morangis, Jacques Lefebvre de Caumartin, Dreux Daubray und 
Jacques Diel Sieur de Mireaumesnil, die vorläufig die Funktionen von Präsi
denten ausüben sollten; sowie den späteren Präsidenten (P) und Räten (C) 
Michel Charpentier (P), Franryois Blondeau (P), Jean Pinon (P), Jeröme 
Cauchon de Treslon (P), Claude Vignier (P) Rene de Chanteclerc (P), Jean de 
Bullion CC), Michel Marescot CC), Nicolas Rigault CC), Guillaume Fremyn (C) 
und Mathurin Biet de Mallebranche CC), die vorläufig als conseillers fungieren 
sollten. Als vorläufige Kronanwälte wurden Leonard Remefort de la Greliere 
und Nicolas Fardoil ernannt. Sie sollten auch weiterhin dem Gericht in diesem 
Amt dienen. 

Die Zusammensetzung dieses provisorischen Gerichts aus maftres des re
quetes, Staatsräten und dem Personal anderer großer Gerichte war nicht unty
piseh. Die chevauchees genannten Inspektionsreisen gehörten, wie bereits im 
dritten Kapitel erläutert, zum üblichen Aufgabengebiet der maitres des re
quetes, und auch die Sondergerichte der sogenannten grands jours entsprachen 
in ihrer Zusammensetzung weitgehend der oben dargestellten Kommission38 • 

Die genau umschriebenen Kompetenzen solcher Kommissionen sind auch hier 
zu erkennen: Zunächst sollten sich die Kommissare umgehend nach Metz 
aufmachen, das Gründungsedikt überall verkünden und registrieren lassen, 
darüber hinaus jedoch auch die materiell-rechtlichen Grundlagen für die 
Rechtsprechung des Parlaments schaffen. Konkret sollten sie ein Prozeßrecht 
beschließen und wenn nötig - und von den Ständeversammlungen so ge
wünscht - die coutumes des Zuständigkeitsbereiches neu fassen. Neben diesen 

37 Diese [eitre patente ist gedruckt bei EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 11-13 (Anm.). 
38 Vgl. MOUSNIER, Institutions, Bd. 2, S. 466-488. 
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Aufgaben sollten sie aber auch schon Rechtsprechungsfunktionen wahrneh
men39• 

Um die Bevölkerung auf die Ankunft der Kommissare vorzubereiten, wur
den, wie bereits angesprochen, an die Stände und Magistrate der Städte Metz, 
Toul und Verdun Briefe geschickt, die um einen wohlwollenden Empfang ba
ten40• In Metz wurde Nicolas Maguin der Jüngere, Sohn des mehrfachen 
Schöffenmeisters und Druckers mit der heiklen Aufgabe betraut, diesen Brief 
zu verkünden. Seine Berichte an den Staatssekretär Bouthillier und Richelieu 
zeugen von der feindseligen Stimmung in der Stadt41 • Interessant ist hierbei 
der Vergleich mit den Stadtratsprotokollen der entsprechenden Tage. Denn 
während Nicolas Maguin von Unruhen schreibt und ankündigt, daß der Ma
gistrat eine neuerliche Gesandtschaft an den Hof schicken wolle und sich wei
gere, dem Parlament Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, notieren die 
städtischen Protokolle nur kurz den Empfang Maguins und den Beschluß, dem 
König den Gehorsam zu leisten, der ihm zustehe. Einige Tage später wurde 
sogar beschlossen, den Parlamentskommissaren Wein zukommen zu lassen42• 

Von einer Gesandtschaft nach Paris ist in den Stadtratsprotokollen erst einige 
Tage nach dem feierlichen Einzug des Gerichts in Metz die Rede, allerdings 
sollte diese nicht die Aufhebung des Gerichts, sondern lediglich die Bestäti
gung der Privilegien erbitten43• Auch über die Planung der Eröffnungsfeier
lichkeiten in Metz ist in den Protokollen des Stadtrates nichts zu lesen, 
während der französische Armeekommandant Saint-Chamond in einem Brief 
berichtet, daß die Planungen problematisch waren, und betont, er habe erst 
deutliche Worte sprechen müssen, um den Ablauf mit den städtischen Vertre
tern zu regeln44• 

Von der Ankunft der Kommissare und den Eröffnungsfeierlichkeiten des 
Gerichts, die am 26. August 1633 stattfanden, sind neben einem offiziellen 
Bericht, der noch im gleichen Jahr bei Jean Antoine gedruckt wurde, auch 
zwei Briefe überliefert: Zum einen von Nicolas Rigault (einem der Kommissa
re zur Parlamentserrichtung) und zum anderen von »Joly«, vermutlich von 
Paul Joly, dem Sohn des 1622 verstorbenen president Pierre Joly an Pierre 
Dupuy4s. In der Zusammenschau ermöglichen die Dokumente ein deutliches 
Bild von den Ereignissen. 

39 EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 11-13. 
40 Ibid. S. 13-15. 
41 4.8.1633 an Bouthillier und 7.8.1633 an Richelieu, AMAE, CP Lorr. 13, fol. 276 und 282. 
42 Vgl. dazu ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 277f. 
431bid. 
44 AMAE, CP Lorr. 13, fol. 309. 
45 »Relation de ce qui s'est passe a l'establissement & premiere ouverture de la cour du Par
lement de Metz«. Metz 1633. Gedruckt bei EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 16-23 (Anrn.). Brief 
von Joly an Dupuy, o.D.: BnF, Dupuy 498, fol. 218-220 (Original) und BnF fr. 16873, 
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Am 16. August 1633 traf der designierte Parlamentspräsident Antoine de 
Bretagne in Verdun ein, um auf die anderen Kommissare zu warten. Er wurde 
von einer Abordnung der Stände der Stadt Verdun begrüßt. Am folgenden Tag 
empfing er auch eine Gesandtschaft aus Metz, die ihm mitteilen ließ, das Par
lament sei dort herzlich willkommen46• Nach dem Eintreffen einiger Kollegen 
zog man dann, begleitet von einer Kompanie Karabiniers, in Richtung Mars
la-Tour, einem kleinen Ort östlich von Metz, wo die Kommissare auf die noch 
fehlenden Kollegen trafen und die Nacht verbrachten. Am nächsten Morgen 
(23. August) zogen die Kommissare in sieben Kutschen und eskortiert von 
etwa 400 Reitern in Metz ein47• Der König hatte angeordnet, daß der Empfang 
in Metz dem eines Gouverneurs entsprechen sollte, der zum ersten Mal in sei
ner Stadt eintrifft48• Die genaue Begrüßung war jedoch, wie oben bereits er
wähnt, umstritten. Schließlich einigte man sich darauf, die neuen Würden
träger am Stadtrand mit einer Abordnung der Stände zu begrüßen, die 
Kanonen der Stadt und der Zitadelle abzufeuern und die große Glocke der Ka
thedrale, die berühmte »Mutte«, zu läuten49• In Metz angekommen, begrüßte 
der Abt von Saint-Arnoul, Andre Valladier, die Kommissare mit einer kleinen 
Ansprache für jeden Einzelnen. Der streitbare Andre Valladier, der 1616 den 
Traktat »De la souverainete du Roi sur la ville de Metz« veröffentlich hatte, 
war einer der engagiertesten Anhänger des Königs in MetzSo. 

In den folgenden Tagen empfingen die Kommissare Abordnungen des Rates 
der Dreizehn, des Domkapitels, der Garnison, aber auch den Suffraganbischof 
Martin Meurisse und den Stellvertreter des Gouverneurs, Montmart. Auch die 
Vertreter der reformierten Gemeinde und die Juden der Stadt schickten eine 
Delegation. Der wegen seiner theologischen Traktate berühmte protestantische 
Pastor FerrySI, der die Kommissare im Namen der örtlichen Gemeinde begrü
ßen sollte, wurde, wie Paul Joly berichtet, tres bien receu, comme il est homme 
d'estime et de reputationS2• Zunächst hatte es jedoch laut diesem Bericht in
nerhalb der Kommission sehr unterschiedliche Ansichten darüber gegeben, ob 

fol. 205-207 (Kopie); Brief von Rigault, vermutlich ebenfalls an Dupuy, o.D., BnF, Dupuy 
498, fol. 216f. (Original) und BnF fr. 16973, fol. 209 (Kopie). Die offizielle relation ent
spricht in etwa dem Text, der sich im »Mercure Fran~ais«, Bd. 9 (1633), S. 122-143, fmdet. 
Möglichweise stammt dieser Text aus der Feder von Theophraste Renaudot, Herausgeber der 
»Gazette de France«, und einer von Richelieus >Öffentlichkeitsarbeitern<. Joly spricht in 
seinem eben genannten Brief davon, daß Monsieur Renaudot der Öffentlichkeit einen aus
führlichen Bericht der Ereignisse geliefert habe. 
46 Nach der Schilderung Jolys, BnF, Dupuy 498, fol. 218. 
47 MICHEL, Histoire du Parlement, S. 26. 
48lbid. 
49 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 278. 
$() V gl. Kapitel VllI.I und MICHEL, Biographie, S. 531. 
51 Zu Paul Ferry vgl. CHÄTELLIER, Lothringen, S. 114f. 
52 Briefv. Joly an Dupuy, BnF, Dupuy 498, fol. 218-220, hier 219r. 
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man eine solche Abordnung überhaupt empfangen solle und ob die Protestan
ten als eigener Stand zu begreifen seien. Doch schließlich habe man sich geei
nigt, die Protestanten so leben zu lassen, wie es ihnen der König erlaubt 
habe53. Der Briefschreiber zog nach der Aufzählung der verschiedenen »Be
grüßungskomitees« dann folgenden Schluß: »Vom allerhöchsten bis zum al
lergemeinsten, niemand versäumte es, ihm [dem Parlament] seine Aufwartung 
zu machen«54. 

In den Tagen darauf bereitete man die Eröffnungsfeierlichkeiten vor, wobei 
es noch ein Problem gab: Zwischen dem Suffraganbischof Martin Meurisse 
und dem Domkapitel herrschte offene Feindseligkeit. Es stand zu befürchten, 
daß das Domkapitel einer Messe des Suffragans nicht beiwohnen würde55. 
Erst nach Verhandlungen des Kronanwaltes Remefort de la Greliere mit dem 
Domkapitel konnte hier eine Einigung erzielt werden56• 

Die Eröffnungsfeierlichkeiten begarmen am 26. August frühmorgens: Nach
dem sich die Kommissare im sogenannten Palais, dem Sitz des Metzer Schöf
fenmeisters und zukünftigen Parlamentsgebäude, versammelt hatten, brachen 
sie gemeinsam in festlicher Kleidung zum Gottesdienst in der Kathedrale auf. 
Keiner der Berichte versäumte es, die Bekleidung der neuen Amtsträger aus
führlich zu schildern: Die prächtigen Amtsroben - Parlamentspräsident Bre
tagne im hermelingefütterten Mantel und mit dem Barett, die vier maftres des 
requetes mit Roben aus glänzendem schwarzem Satin und die übrigen Räte in 
scharlachroter Amtstracht57 - sollten nicht nur den Rang der einzelnen Träger, 
sondern auch die Macht des Parlaments allgemein symbolisieren. Die Berichte 
zeugen von dieser Wirkung: Das Volk habe sich leicht vom Glanz der langen 
Mäntel und roten Roben blenden lassen, berichtete Paul Joly zufrieden nach 
Paris58• 

Beim Einzug in die Kathedrale wurden die Parlamentsrichter vom Domkapi
tel feierlich begrüßt und der Älteste des Kapitels hielt eine kurze Ansprache. 
Nicolas Rigault würdigte die Ansprache in seinem Bericht als parolles bien 

'3 [ ... ] de les laisser vivre comme le Roy leur avoit permis. Brief v. Joly an Dupuy, ibid. 
'4 Sinngemäße Übertragung der Autorin: ... que depuis les plus grands jusques a plus abiects 
personne ne dispensa de lui rendre ses debvoirs. Brief v. Joly an Dupuy, ibid. 
" MICHEL, Histoire du Parlement, S. 27. Meurisse, der 1632 eine Geschichte der Bischöfe 
von Metz verfaßt hatte, beschuldigte das Domkapitel und den Magistrat, sie würden die 
Drucklegung seines Geschichtswerkes absichtlich verzögern. V gl. AMAE, ep Lorr. 13, 
fol. 16. Sein Werk nahm eindeutig Partei für den Bischof, für Frankreich und gegen die An
sprüche des Domkapitels auf Mitsprache im Bistum und die des Magistrats auf Unabhängig
keit, es wurde 1634 dann doch noch bei Jean Antoine in Metz gedruckt: MEURISSE, Histoire 
des Evesques. 
S6 MICHEL, Histoire du Parlement, S. 27. 
S7 Vgl. ibid. sowie Relation ... bei EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 17. 
'8 BnF, Dupuy 498, fol. 220v. 
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pensees de respect et submission59• Tatsächlich waren die Worte des Domher
ren sorgfältig gewählt, denn er verpackte geschickt die Ansprüche des Kapi
tels auf Wahrung seiner Rechte in der Versicherung seines Gehorsams: Er sei 
sehr glücklich, daß er in der Kathedrale solch eine illustre Gesellschaft begrü
ßen dürfe, die der König zur Errichtung eines Parlaments geschickt habe und 
die kein anderes Ziel haben könne, als das öffentliche Wohl und die Bewah
rung aller Stände in ihren Gütern, ihrer Ruhe und ihren Würden60• Auch die 
Antwort Bretagnes war geschickt: Die Richter wüßten, daß das Domkapitel 
diese Ehre nicht ihrer Person, sondern dem König erweise, der sie geschickt 
habe, und daß die Ehrerbietung nur eine Fortsetzung der Beweise von Eifer 
und Wohlwollen filr die königliche Sache sei, die das Domkapitel von jeher an 
den Tag lege61 • Mit dieser Antwort war das Kapitel in die Pflicht genommen. 
Wollte es nicht von seiner angeblichen »schon immer verfolgten« Linie der 
Königstreue abweichen, mußte es gehorchen. Zudem war auch noch einmal 
klar gestellt, daß ein Gegner des Parlaments auch immer ein Gegner des Kö
nigs sei. 

Nach diesem Wortwechsel nahmen die Kommissare in der Kathedrale Platz. 
Der Sitzordnung wurde dabei in den Berichten ein ähnliches Gewicht beige
messen wie der Bekleidung der Richter. Nach der Messe verließen der desi
gnierte erste Parlamentspräsident Bretagne, sein Stellvertreter Barillon und 
Suffraganbischof Meurisse gemeinsam und nebeneinander die Kirche - auch 
hier war es keineswegs gleichgültig, daß der Bischof quasi Seite an Seite mit 
den Parlamentsrichtern in das Palais schritt62. 

Im neuen Sitzungssaal im Schöffenpalais eingetroffen, versuchte sich der 
Suffraganbischof vor den Richtern sogar in Astrologie. Er habe aus den Ster
nen gelesen, daß der Moment der Eröffnungsfeier wohl gewählt sei: Gerade 
befinde sich die Sonne im Zeichen der Jungfrau und wende sich der Waage zu, 
was ein gutes Vorzeichen filr die Integrität und Gerechtigkeit sei, die man von 
dem neuen Gericht erwarte63 • 

Nach diesem pastoralen Blick in die Sterne öffnete man die Türen des Palais 
zum Vorplatz der Kathedrale hin und ließ das Gründungsedikt vorlesen. Hier
zu gibt es in den einzelnen Berichten sehr unterschiedliche Aussagen: Nach 
dem offiziellen Bericht hatte sich vor dem Palais ein regelrechter Volksauflauf 
gebildet. Neben dem Schöffenmeister, dem Magistrat, dem Domkapitel, den 
Äbten und dem Adel sei eine tres grande affluence et concours des Peuples 
desdits Pays et lieux voisins festzustellen gewesen, die alle aufmerksam der 

59 lbid. fol. 216r. 
60 Der Text der Ansprache wird referiert in der Relation, EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 17. 
6llbid. 
62lbid. S. 18. 
63lbid. 
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Verlesung des GrUndungsediktes und der anschließenden Ansprache Bretag
nes gelauscht hätten64• 

Nicolas Rigault hingegen berichtete weder von einem großen Volks auflauf 
noch von der Beteiligung des Magistrates. Auch die Ansprache Antoine de 
Bretagnes, in der die Vorzüge der neuen Institution dem Volk in den leuch
tendsten Farben geschildert wurden, konnte nach seinem Bericht die Bevölke
rung wohl kaum überzeugen, denn sie war viel zu leise. Höchstens zwei oder 
drei Personen direkt neben Bretagne hätten sie verstehen können, klagte Ri
gault65• Paul Joly berichtete über die Teilnehmer der offiziellen Verlesung e
benfalls abweichend von der offiziellen Verlautbarung. Er bemerkte, daß der 
Schöffenmeister bei den Feierlichkeiten fehlte, und daß nur wenige den Grund 
für sein Fehlen kannten66, ging aber nicht weiter darauf ein. Ansonsten äußerte 
er sich zufrieden über den Verlauf der Eröffnungsfeierlichkeiten: Alles sei mit 
soviel honneur et dignire abgelaufen, wie man sich nur hätte wünschen kön
nen. Joly glaubte in den espritz du peuple eine völlige Neigung zum Gehorsam 
gegenüber den Anordnungen des Königs zu erkennen. Rigault führte dies dar
auf zurUck, daß le peuple sich vom Parlament eine bessere Rechtsprechung 
und mehr Milde als von den Dreizehn erhoffe67• Nach einer weiteren Anspra
che der Kronanwälte, die mit antiker Gelehrsamkeit garniert, die Registration 
des GrUndungsedikts erbaten, wurde dieses in die Register des neuen Parla
ments aufgenommen68• Das Gericht war offiziell eröffnet. 

Doch die Schwierigkeiten waren hiermit noch nicht überwunden. Rigault 
berichtete bereits von ersten Irritationen zwischen Parlament und Gouverneur: 
Der designierte Erste Präsident Antoine de Bretagne hatte zwei Tage nach der 
feierlichen Eröffnung zu einem großen Fest geladen. Nun waren nicht nur die 
vornehmsten Vertreter des Klerus und des Adels erschienen, sondern auch der 
Schöffenmeister und einige der Dreizehn. Nachdem man sich vom Tisch er
hoben hatte, traf der Schilderung Rigaults zufolge die Nachricht ein, der Gou
verneur sei gerade in die Stadt gekommen. Und so war die Tischgesellschaft 
innerhalb kürzester Zeit auf die Parlamentsrichter reduziert, während die ande
ren Gäste nach draußen eilten, um den Gouverneur zu empfangen. Die so 
deutlich verkleinerte Tischgesellschaft hingegen debattierte noch: Sollte man 
dem Gouverneur gar keine Aufwartung machen, sollte man den folgenden Tag 
abwarten, oder sollte man sogleich eine Abordnung schicken? Schließlich 
wurde beschlossen, auf der Stelle drei Räte zur Begrüßung La Valettes zu 

64 Ibid. 
6' BnF, Dupuy 498, fol. 216f. 
66 Le Maistre Echevin n'y assista point. peu de personnes en scavent bien certainement le 
subiect ...• ibid. fol. 218-220. 
67 Ibid. 
68 Relation ... , EMMERY, Reeueil, Bd. 1, S. 23. 
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schicken. Rigault berichtet, diese seien mit allen Ehren empfangen worden. 
Darüber hinaus begrüßten Antoine de Bretagne und einige weitere Gerichtsrä
te den Gouverneur auch noch einmal persönlich. Dieser hingegen habe Bre
tagne keinen Gegenbesuch abgestattet und sei schon in der gleichen Nacht 
wieder abgereist, bemerkte Rigault, dem sich der Verdacht aufzudrängen 
schien, La Valette sei nur in die Stadt gekommen, um zu sehen, wie die Hal
tung dieser nel,len Institution und ihr Benehmen ihm gegenüber sei69• 

Genau wie der Schöffenmeister war also auch der Gouverneur La Valette 
erst am Tage von Bretagnes Fest aufgetreten, und bei der offiziellen Eröff
nungsfeier nicht erschienen. Sein Auftreten, das Rigault als Gehorsamkeitstest 
rur die Kommissare gewertet hatte, ließ bereits nichts Gutes ahnen. Sein Ein
zug während Bretagnes Fest hatte den designierten Gerichtspräsidenten nicht 
nur in Windeseile seiner Tischgenossen beraubt und damit deutlich gemacht, 
wer in der Rangfolge der Metzer höher stand als er, sondern es zeigte auch, 
daß La Valette es war, der sich vom neuen Parlament in aller Form begrüßen 
ließ, und nicht umgekehrt. 

Aber auch die Abwesenheit des Schöffenmeisters Fabert bei der offiziellen 
Eröffnungszeremonie zeigt bereits künftige Konfliktlinien auf: Er war offen
bar nicht geneigt, die neuen Richter anläßlich dieser Zeremonie untertänigst zu 
begrüßen. Als gleichgestellter Tischgenosse hatte er sich hingegen gerne zu 
Antoine de Bretagnes Fest einladen lassen. 

3. Die ersten Maßnahmen des Parlaments 

3.1. Personelle Entscheidungen 

Um die städtischen Gerichte in Metz besser kontrollieren zu können, war 
schon vor dem Eintreffen der Kommissare im Juli 1633 durch königliches 
Edikt ein Procureur du Roi en la Justice ordinaire des Maitre-Echevin & Trei
zes & Maison de Ville de Metz eingesetzt worden. Der König legte das Amt in 
die Hände von Nicolas Conrard, der sich bereits als Kronanwalt beim Gericht 
des president bewährt hatte und durch die Auflösung des Presidial-Gerichtes 
quasi arbeitslos geworden war70. Durch diese Entscheidung war dessen Kon
frontation mit dem Magistrat fast schon vorprogrammiert, denn zuvor gab es 
keinen königlichen Interessenvertreter an den Metzer Gerichten, sondern le-

69 Je crois qu 'j[ n 'estoU venu qu 'a dessein de voir la contenance de ceste nouvel/e compa
gnie et comme elle se comporteroit envers lui. BnF, Dupuy 498, fol. 216v. 
70 EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 31-35. 
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diglich einen städtischen procureur. Conrard traf auf so großen Widerstand, 
daß er sich schließlich per Parlamentsbeschluß regelrecht in sein Amt einkla
gen mußte7l • Doch nicht nur Conrard, auch die dreizehn Gerichtsboten des 
president hatten ihre Aufgabe mit dem Parlament verloren. Sie adressierten im 
August 1633 ein Gesuch an den König und wurden danach am Parlament 
übernommen 72. 

Nach und nach begann das Parlament nun auch seine eigene personelle Auf
stockung voran zu treiben. Die Kommissare flihrten vor allem in den Monaten 
August und September zahlreiche, zur Aufnahme an einem Parlament erfor
derliche, informations de vie et mceurs durch und nahmen die neuen Kollegen 
in ihre Mitte auf3. Die informations waren Befragungen verschiedener, vom 
Kandidaten selbst bezeichneter Personen von Rang, die Rechtgläubigkeit, Le
benswandel, Alter und Eignung des Kandidaten bestätigen mußten74• Gerade 
das Lebensalter stellte hierbei, wie oben bereits angedeutet, ein Problem dar. 
Viele der designierten Parlamentsrichter benötigten einen dispens de I' age, da 
sie noch nicht das erforderliche Alter erreicht hatten. Die Befragten mußten in 
solchen Fällen versichern, ihrer Meinung nach weise der Kandidat die benö
tigte Reife auf. Diese Untersuchungen bilden eine wichtige Quelle zur Biogra
phie, aber auch zur Offenlegung der Verwandtschafts- und Freundschafts
beziehungen der einzelnen Richter. Denn die im Dokument stets aufgeflihrten 
Beziehungen zwischen den zu Lebenswandel und Rechtgläubigkeit befragten 
Personen und den zukünftigen Parlamentsrichtern zeigen deutlich die Bande 
zwischen den einzelnen Beamtenfamilien. An einigen Beispielen wird auf die
se Frage in Kapitel VI noch einmal einzugehen sein. 

Die Frage nach der Rechtgläubigkeit, der religion catholique, apostolique et 
romaine, war bei den Befragungen ebenfalls von besonderem Gewicht. Zu
sätzlich beschloß man, daß jedes Parlamentsmitglied bei seiner Aufnahme ein 
Glaubensbekenntnis ablegen sollte75 • Die sechs protestantischen Gerichtsräte 
mußten dieses Glaubensbekenntnis zwar nicht leisten, aber auch ihre Ge
währsmänner mußten bezeugen, daß die zukünftigen Richter regelmäßig die 
actes d 'un homme de ladicte religion in der Gemeinde ausübten 76. 

Die neuen Richter trafen nach und nach in Metz ein. Während der Erzähler 
Tallemant des Reaux und mit ihm wahrscheinlich ein Teil der Pariser Gesell
schaft ihren Spott über das neue Parlament und sein Personal ausgossen, fand 
sich in Metz jemand, der auf jeden einzelnen Richter ein kleines Loblied sang: 

71 A.D. Moselle B 943, fol. 9 (23.12.1633). 
72 EMMERY, Reeueil, Bd. 1, S. 36-38. 
73 Die informations de vie et mreurs der Jahre 1633-1636 finden sieh in der Mehrzahl in den 
A.D. Moselle B 1047. 
74 Vgl. zur Bedeutung dieser Befragungen: MOUSNJER, Institutions, Bd. 1, S. 223. 
75 Am€t des Parlement de Metz vom 31.8.1633; EMMERY, Reeueil, Bd. 1, S. 43. 
76 Vgl. die information zu Charles Lalouette de Bac: A.D. Moselle B 1047, fol. 173r. 
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Esprit Gobineau, Sieur de Montluisant. Gobineau, der zuvor vor allem durch 
seine eigenwillige Beschreibung der Figuren am Portal von Notre-Dame de 
Paris aufgefallen war, hatte sich offenbar in den dreißiger Jahren in Metz an
gesiedelt77 . Dort hatte er Abhandlungen zu den Wundem des Berges Karmel 
und ein Werk mit dem Titel: »L'Ordre sacre de la saincte prestrise« veröffent
liches . Gobineau publizierte nicht nur eine Eloge auf das Parlament im allge
meinen, »La Royalle Themis qui contient les effects de la iustice divine, 
humaine, et morale de l'establissement de la Cour de Parlement a Metz«, son
dern auch Akrostichen auf die Namen der einzelnen Richter79. Diese Gedichte, 
die jedoch kaum brauchbare Informationen zu den Personen liefern, lobten 
stereotyp und garniert mit Beispielen aus der antiken Mythologie den Gerech
tigkeitssinn, den scharfen Verstand, die Milde, die Ehrwürdigkeit und die 
Verdienste der einzelnen Richter. 

Neben den im Gründungedikt genannten Ämtern wurde schon kurz nach 
Ernennung der Kommissare die Errichtung einer Kanzlei am Parlament ange
ordnet, die das Gerichtssiegel verwalten sollte8o• Zusätzliche Gerichtsdiener 
wurden vom König noch vor Arbeitsbeginn des Parlaments besetzt81 • Hinzu 
kamen die bereits genannten Boten des president, die nun am Parlament ein
gesetzt wurden und die Polizeitruppe unter Leitung des prevot provincial, zu
ständig für die Delikte von Militärangehörigen und Nichtseßhaften sowie auf 
Landstraßen, die 1633 ebenfalls aufgestockt wurde82• Um den Adel vor Ort 
mit dem Parlament zu versöhnen, wurden per Edikt im Dezember 1633 zusätz
lich zwei Ämter für conseillers-chevaliers d'honneur am Parlament geschaf
fen, die jedoch auf grund des starken Widerstandes des Parlaments erst 1648 
und 1654 besetzt werden konnten83 • Wegen der großen Anzahl an Richtern 
wurde das Parlament in Semester aufgeteilt, d.h. eine Hälfte der Präsidenten 
und Räte war von Februar bis Juli, die zweite Hälfte von August bis Januar in 
Metz tätig. 

Die Einkünfte der Bediensteten sollten zunächst aus den Zöllen, die bei Wa
renbewegungen nach oder aus Zentralfrankreich erhoben wurden, bezahlt 
werden84• Doch schon im September 1633 wurde per Edikt eine Salzsteuer in 
den Trois-Eveches angeordnet, um die Entlohnung des Gerichtspersonals zu 

77 MICHEL, Biographie, S. 200. 
78 Vgl. RONSIN, Repertoire, S. 32-34. 
79 Esprit GOBINEAU OE MONTLUISANT, La Royalle 1bemis, qui contient les effects de la 
justice divine, humaine et morale de l'etablissement de la Cour de Parlement de Metz; & les 
Acrostiches sur les Noms de Nosseigneurs de ladite Cour, Metz 1634. 
80 EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 17-25. 
81 Edikt vom Februar 1633 u. Oktober 1633, ibid. S. 26. 
82 Edikt vom September u. Oktober 1633, ibid. S. 44-46. 
83 Ibid. S. 65-69. 
84 Arret des conseil du roi vom 16.2.1633, ibid. S. 28-29. 
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gewährleisten85 . Zwar war auch zuvor der Salzhandel im Gebiet des Parla
ments nicht frei, wie dies zahlreiche Studien behaupten, aber es existierte kei
ne Salzsteuer, sondern lediglich eine Vereinbarung mit dem Herzogtum 
Lothringen, die diesem das Monopol fiir den Salzverkauf in fast der ganzen 
lothringischen Region zugestand. Die Stadt Metz etwa nahm eine bestimmte 
Menge zu einem festgesetzten Preis ab86• Im Edikt zur Einfiihrung der Steuer 
(gabelle) wird ausfiihrlich begründet, daß die ursprünglich vorgesehenen Zölle 
zur Deckung des Armeeunterhaltes nötig seien, und der König sich deshalb zu 
dieser Steuer gezwungen sehe, um den Unterhalt des Parlaments sicherzustel
len. Der Schöffenmeister von Metz erhob sogleich Protest und die Stände der 
Stadt schickten eine vierköpfige Gesandtschaft zu Hofe87• Auch das Parlament 
beschloß, das Edikt vorerst nicht zu registrieren, sondern zunächst einmal den 
König zu bitten, die Einkünfte des Personals auch weiterhin aus den Zollein
nahmen zu bestreiten88• Zunächst hatten jedoch weder das Parlament noch die 
Gesandten der Metzer Stände Erfolg. 

Um doch noch eine günstige Regelung zu erreichen, taten sich die drei Städ
te, die sonst meist im Alleingang ihre Interessen durchzusetzen suchten, zu
sammen89; Gemeinsam mit den Gesandten aus Toul und Verdun wurden auf 
dem Verhandlungswege die Modalitäten der neuen Steuer fiir die Städte gün
stiger geregelt. Die Bewohner selbst sollten nun die Verwaltung der Salzspei
cher kontrollieren90• Doch auch dieses Verfahren war problematisch, denn den 
städtischen Vertretern war nur wenig an der pünktlichen Einnahme der Steuer 
gelegen, während die Parlamentsrichter auf ihre Einkünfte (gages) warteten. 
So wurden die Gesandtschaften des Parlaments, die bei Hofe um die Durch
setzung einer pünktlichen und vollständigen Bezahlung nachsuchten, Dauer
gäste91 • 

3.2. Die Durchsetzung der Parlamentsgerichtsbarkeit 
gegenüber anderen Gerichten 

In seinem Brief über die Eröffnungsfeierlichkeiten des Parlaments berichtete 
Nicolas Rigault auch von einem bezeichnenden Ereignis bei der ersten Ge
richtssitzung am 29. August. Da habe man am Parlament erfahren, daß der 
Schöffenmeister auch weiterhin Berufungen vom Gericht der Dreizehn entge-

85 Ibid. S. 46-51. 
86 Vgl. hierzu ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 281 (Anrn.). 
87 EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 50 (Anrn.). 
88 Arret vom 26.10.1633, ibid. S. 49. 
89 A.C. Verdun BB 6 (11.3.1634). 
90 Vgl. ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 281f. 
91 Ibid. S. 383-387. 
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gennehme92• Die Parlamentsrichter, die diese Gerichtsbarkeit durch das Grün
dungsedikt abgeschafft sahen, untersagten daraufhin dem Schöffenmeister die 
Rechtsprechung93• Dieser protestierte umgehend und argumentierte, der König 
habe ausdrücklich die Privilegien der Stadt nicht beeinträchtigen wollen. Da
bei verwies er auf den Wortlaut des Gründungsediktes. Tatsächlich war dort, 
abgesehen von der Stadt Mouzon, keine Rede von der Abschaffung einer Ge
richtsbarkeit, sondern lediglich von dem Verbot von Urteilen in letzter Instanz 
und von einer Sonderregelung für die städtischen Gerichte, vor denen Urteile 
in letzter Instanz bei Fällen mit einem Streitwert von weniger als 100 livres 
weiterhin möglich sein sollten94• Rigault schrieb dazu, tatsächlich schien es 
ihm aus der Lektüre des Ediktes derjenige, der es aufgesetzt habe, die Absicht 
gehabt zu haben, jede Berufung mit einem Streitwert über einhundert Pfund 
von den Dreizehn vor das Parlament tragen zu lassen, weil es nützlicher für 
die Parteien sei, nur zwei Grade der Gerichtsbarkeit zu haben. Aber es sei 
auch wahr, daß dieser nicht beachtet habe, daß der Schöffenmeister nicht Vor
sitzender des Gerichts der Dreizehn sei, sondern der eines anderen Gerichts, 
das über diesem stehe9s• 

Das Parlament schickte mit seinem Anliegen, das Gericht des Schöffenmeis
ters abzuschaffen, eine Abordnung zum König, der sich Ende August 1633 
gerade im herzoglich-Iothringischen Saint-Nicolas-de-Porl aufhielt. Die Ab
ordnung wurde freundlich empfangen, ebenso wie die der drei Stände von 
Metz, die etwa gleichzeitig mit der umgekehrten Bitte um Bewahrung der Ge
richtsbarkeit des Schöffenmeisters in Saint-Nicolas eingetroffen war96• Doch 
eine Entscheidung wurde nicht getroffen. Zwar kehrte der Gesandte des Par
laments, der Kronanwalt Remefort de la Greli~re, mit der Versicherung Riche
lieus zurück, die Ansprüche des Schöffenmeisters hätten keinerlei 
Grundlage97, doch eine offizielle Bestätigung dieser mündlichen Zusicherung 
sollte erst im Februar 1634 erfolgen98• 

Nach und nach begann das Parlament, das Gründungsedikt in den übrigen 
Orten des Zuständigkeitsgebietes bekannt zu machen. Bereits im August 1633, 

92 BnF, Dupuy 498, fol. 217r. 
93 Vgl. das Sitzungsprotokoll des Parlaments in BnF, fr. 8690, Col. 8r. 
94 Gründungsedikt, EMMERY, Reeueil, Bd. I, S. 1-16, hier 6-8. 
95 Übertragung der Autorin. Et de verite par la lecture de I' edict comme il y a apparence que 
celui qui l' adresse a eu intention de faire que l' appel des sentences des treze au dessus de 
cent livres Just releve au Parlement, estant plus utile au parties de n' avoir que deux degres 
de jurisdiction, aussi est il vrai de dire qu'il n'a pas pris garde que le Maistre Echevin n'est 
pas le president des Treze, mais le chef d'un autre Conseil superieur a celui des Treze .... 
BnF, Dupuy 498, fol. 217r. 
96 MICHEL, Histoire, S. 39. 
97 EMMERY, Reeueil, Bd. 1, S. 42 (Anm). 
98 Vgl. MICHEL, Histoire, S. 39. Auf die Regelungen vom Februar 1634 wird an anderer Stel
le noch einmal eingegangen. 
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gleich nach der Eröffnungsfeier, hatte man angeordnet, das Gründungsedikt an 
alle officiers des lieux et sieges de ce ressort zu verschicken und es dort ver
künden zu lassen99• Doch nun wurde noch einmal persönliche Präsenz gezeigt. 
Hierzu wurde eine Kommission von einem oder zwei Richtern in den entspre
chenden Ort geschickt. Sie versammelte das örtliche Gerichtspersonal und 
manchmal auch noch Teile der Bevölkerung, und ließ das Edikt vorlesen. 
Dann wurde gefordert, das Edikt in den Registern des jeweiligen Gerichts zu 
registrieren und damit anzuerkennen. Von den Ereignissen wurde ein Proto
koll angefertigt lOo• Es scheint hierbei, daß man sich zunächst vor allem um die 
Durchsetzung der Parlaments gerichtsbarkeit in Metz bemüht hat, dann in grö
ßere Städte wie Verdun 101, Toul l02 und Vic-sur-Seille ging, und sich erst im 
Frühjahr 1634 die kleineren Orte wie Baccarat vorzunehmen begann. 

Die Protokolle dieser Zeremonie aus Verdun zeigen ähnliche Konfliktlinien 
auf wie zuvor der Streit zwischen Parlament und Magistrat in Metz. Sie sollen 
hier wegen ihres aufschlußreichen Inhalts etwas ausflihrlicher besprochen 
werden, zumal sich ähnliche Ereignisse zumindest in Vic-sur-Seille und Toul 
vermuten lassenl03 • 

Als die Parlamentsräte Michel Marescot und Nicolas Foucquet Ende Okto
ber 1633 in Verdun eintrafen, ließen sie zunächst vor den Vertretern der städ
tischen Gerichtsbarkeit und den Schöffen von Sainte-Croix das Gründungs
edikt verlesen. Dann untersagten sie ihnen, weiterhin Berufungen vor das 
bischöfliche Berufungsgericht der saUe episcopa/e zu tragen. Berufungen soll
ten nun ab einem Streitwert von 100 /ivres und in allen Strafsachen direkt vor 
das Parlament kommen. Während die Schöffen von Sainte-Croix versicherten, 
sie seien prets Cl obeyr, betonten die Richter der justice tempore//e, sie seien 
im Namen des Bischofs, von dem sie ihre Ämter erhalten hätten, zum Protest 
verpflichtet. 

99 Gründungsedikt, EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 15f. 
100 Fünf dieser Protokolle konnten gefunden werden, die aus Verdun (städtische Gerichte, 
bischöfliche Gerichte sowie ein weiteres Protokoll zur Verkündigung vor dem Gericht des 
Domkapitels): A.D. Meuse 11 F 15, S. 1-12 und 11 F 49, fol. 151-154, sowie spätere aus 
Baccarat (Hochstift Metz, Juni 1634), La Garde u. Dieuze (Hochstift Metz, Juni 1634) und 
Villers-Bettnach (Herzogtum Lothringen, bailliage d' Allemagne, April 1634 - hier wurde, 
ebenso wie im Juni in Dieuze, versucht, den Einflußbereich des Parlament zu Ungunsten des 
Herzogs auszudehnen, was bereits auf die spätere Reunionspolitik hindeutet) A.D. Moselle B 
504, fol. 7f. (Baccarat), 9f. (La Garde und Dieuze), 11 (Villers-Bettnach). 
101 Arret vom 27.10.1633, ausgefiihrt am 30.10.1633 durch Marescot und Foucquet, genannt 
im »Privileg« fur Verdun vom 12.2.1634; EMMERY, Recueil, Bd. I, S. 181. 
102 Arret vom 27.10.1633, ausgeführt am 2.11.1633 durch Fremyn und Joly, genannt im »Pri
vileg« fur Toul vom 12.2.1634; ibid. S. 171. 
10) Dies legt zumindest die Erwähnung von Remonstrationen nahe, die als Reaktion auf diese 
Verkündung offenbar in Vic und Toul entstanden. Für Toul, ibid. S.l70f. Für Vic: AMAE, 
CP Lorr. 15, fol. 572-575. 
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Noch schwieriger wurde es für Marescot und Foucquet vor den Vertretern 
des quasi entmachteten Gerichts saUe episcopale selbst. Trotz einer langen 
Ansprache, in der dargelegt wurde, daß es durch verschiedene Regelungen des 
Königreiches verboten sei, mehrere Gerichtsinstanzen nebeneinander zu ha
ben, und daß deshalb das Gericht seine Arbeit einstellen müsse, weigerten sich 
die Betroffenen, ihre Zustimmung zu geben, solange sich der Bischof wegen 
des Parlaments noch in Verhandlungen mit dem König befinde104• 

Auch vor den Vertretern des bischöflichen Bailliage-Gerichts mußten Ma
rescot und Foucquet mit guten juristischen Argumenten gewappnet sein, denn 
der Vorsitzende dieses Gerichts, der lieutenant de l'eveche de Verdun, argu
mentierte ausgesprochen geschickt: So warf er dem Parlament vor, es habe 
selbst das Bailliage-Gericht anerkannt, da es im September das Gründungs
edikt zur Veröffentlichung an eben diese Institution geschickt habe. Ähnlich 
wie der Metzer Schöffenmeister verwies der lieutenant auf den Wortlaut des 
Gründungsedikts. Es stehe an keiner Stelle, daß das Bailliage-Gericht aufge
löst werden solle. Argumentationsmuster aus der Denkschrift des Bischofs von 
Metz lassen sich ebenso aufzeigen: Man könne nicht zulassen, betonte der lie
utenant weiter, daß der Bischof von Verdun praktisch zu einem simple sei
gneur chastellain herabdegradiert und finanziell ruiniert werde lO5 • 

Auch der procureur des Bischofs argumentierte in diese Richtung. Er beton
te, daß die zuvor angeführten Regelungen zur französischen Gerichtsbarkeit 
(nicht mehrere Gerichtsinstanzen) ohnehin nur für die simples hautes justices 
de France gedacht seien, und nicht für principautes regaliennes wie das Hoch
stift Verdun. Dies lasse sich dadurch beweisen, daß sogar der König selbst, als 
er den weltlichen Besitz des Bischofs während des Exils von Bischof Fran~ois 
de Lorraine verwaltet hatte, die verschiedenen Instanzen beibehalten habe. 

Ein regelrechtes Streitgespräch entspann sich zwischen dem eben genanten 
procureur des Bischofs und dem Vertreter des Kronanwaltes am siege royal in 
Verdun, der forderte, daß kleinere Berufungen vor das königliche Gericht (die 
vorherige Dependance des president) und größere direkt vor das Parlament zu 
gehen hätten. Schließlich übergaben die beiden Parlamentsräte Marescot und 
Foucquet den Vertretern des Bischofs ein Protokoll, in dem deren Protestreden 
niedergelegt waren und »mit denen sie Rechtsmittel einlegen könnten, wo sie 
es für gut hielten« 106. Bis dahin jedoch wurde ihnen ihre Amtsausübung bei 
mindestens 100 livres Geldstrafe verboten. Die Regelung erstreckte sich auch 
auf das Adelsgericht des Bischofs von Verdun lO7• Einige Tage danach wurde 
auch die Gerichtsbarkeit des Verduner Domkapitels unter Protest auf eine In-

104 A.D. Meuse, 11 F 15, S. 1-12. 
lOS Ibid. 
106 Ibid. S. 11. 
107 Ibid. S. 1-12. 
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stanz gekürztlO8• Doch der Widerstand der bischöflichen Amtsträger ging an 
anderer Stelle weiter: Sie begannen ein Gerichtsverfahren gegen ihre Ent
machtung - ausgerechnet vor dem Parlament von Metz selbstlO9• 

Auch im Hochstift Metz sollten nun die verschiedenen Instanzen, degrees de 
jurisdiction, innerhalb eines Territoriums abgeschafft werden. Mit einem arr~t 
vom 5. Januar 1634 ordnete das Parlament nicht nur an, daß das Gründungs
edikt in einigen zwischen dem Hochstift und dem Herzogtum umstrittenen 
Orten verkündet werden solle, sondern untersagte auch dem Bischof von Metz 
den Unterhalt von zwei verschiedenen Gerichten an einem Ort Dies betraf 
jedoch offenbar nicht die Rechtsprechung des Bailliage-Gerichts, dem aus
drücklich vorbehalten wurde, bis zur Summe von 1 000 livres souverän, d.h. 
ohne Berufungsmöglichkeit, zu urteilen, sondern die lokale Gerichtsbarkeit im 
Hauptort Vic-sur-Seille. Dazu wurden die Richter des Metzer Bischofs noch 
einmal aufgefordert, in Strafsachen dafUr zu sorgen, daß in jedem Fall Beru
fung direkt beim Parlament eingelegt werde I 10. 

Aus Verdun und Toul wurde offenbar nach den oben geschilderten Ereignis
sen, ebenso wie schon vorher aus der Stadt Metz, eine Beschwerdeschrift an 
den König geschickt. Über alle drei Schreiben sowie die Klage der bischöfli
chen Amtsträger von Verdun vor dem Parlament beriet der conseil du roi im 
Februar 1634 gemeinsam. Die Überschrift über dem dabei getroffenen Be
schluß zu Verdun besagt, daß mit diesem Beschluß die Privilegien von Bi
schof und Domkapitel bestätigt wUrden 111. Auch das am gleichen Tag fUr Toul 
erlassene arr~t bestätigt laut Überschrift die Privilegien von Bischof, Domka
pitel, Magistrat und Bewohnern von Toul1l2• 

Doch faktisch waren diese sogenannten Privilegien lediglich Bestätigungen 
des vom Parlament geschaffenen status quo. Zwar wurde fUr Toul von der Re
gelung Abstand genommen, es dürfte keine zwei Instanzen der Gerichtsbarkeit 
in einem Ort geben, doch blieb es bei der Tatsache, daß alle Gerichte ab einem 
Streitwert von 100 livres in Zivilsachen sowie in allen Strafsachen Berufungen 
vor dem Parlament von Metz zulassen mußten. Auch die vom Domkapitel in 
Toul gewünschte Beibehaltung der Berufung vor dem Parlament von Paris 
wurde nicht zugestandenll3• Entsprechend schlecht wurde das Urteil in Toul 
aufgenommen: Der Schöffenmeister, die dix justiciers und der Magistrat der 
Stadt wandten sich sogleich gegen dessen Registrierung am Parlament1l4• 

108 A.D. Meuse 11 F 49, fol. 151-154. 
109 A.D. Mos B 514 (2.12.1633). 
110 EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 106-108. 
11I1bid. S. 178-183. 
112Ibid. S. 17~177. 
113Ibid. 
114 Vgl. ibid. S. 170 (Anrn.); ein zweiter arret des conseil du roi von 1636 zu Toul bestätigte 
jedoch erneut die zuvor getroffene Regelung, ibid. S. 301-308. 
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Auch die Entscheidung des conseil du roi für Bischof und Domkapitel von 
Verdun konnte wohl kaum für Zufriedenheit sorgen: Zwar wurde das von den 
Kommissaren abgeschaffte Gericht der saUe episcopale beibehalten, allerdings 
wurde es von einer Berufungsinstitution für alle städtischen und bischöflichen 
Gerichte zu einem Gericht der ersten Instanz herabgestuft. In den umliegenden 
Orten des Hochstifts blieb es bei der Zweiteilung der Instanzen. In erster In
stanz waren die Ortsgerichte des Bischofs oder der Grundherren zuständig, in 
zweiter Instanz bei Zivilsachen das bischöfliche Bailliage-Gericht, in Strafsa
chen direkt das Parlament von Metz. Auch hiermit wurden die Kompetenzen 
des Gerichts der saUe episcopale beschnitten, denn zuvor waren Berufungen 
des Bailliage-Gerichts ebenfalls vor diese Instanz gegangen. FUr die Gerichts
barkeit in den Herrschaften des Domkapitels von Verdun änderte sich wenig, 
bis auf die Festschreibung des Appells vor dem Parlament, die auch hier noch 
einmal betont wurdells . 

Die Antwort auf das Beschwerdeheft der Stände von Metz vom gleichen 
Tag war ebenfalls enttäuschend: Auch hier wurden das Gericht des Schöffen
meisters und der Dreizehn zu einer Instanz zusammengezogen. An der gabeUe 
wurde ebenfalls festgehalten, es sei denn, wie es in der Antwort auf den ent
sprechenden Punkt der Remonstration hieß, man könne dem König eine Steuer 
präsentieren, die ein genauso hohes Aufkommen und weniger Belastungen mit 
sich bringe1l6. 

Kurz zuvor hatte zudem der bereits 1633 ernannte Nicolas Conrard seine 
Arbeit als Kronanwalt an den städtischen Gerichten in Metz aufgenommen. 
Als er zum ersten Mal an einer Gerichtssitzung des Rates der Dreizehn teil
nehmen wollte, wurde er vertröstet und sein Anliegen zunächst im Großen Rat 
der Stadt beraten. Zwar wurde Conrard im darüber erstellten Protokoll als 
Conrard, qui se dit pourveu de la charge de procureur du Roi en la chambre 
des Messieurs les Treizes bezeichnet, doch neben dieser verbalen Infragestel
lung seiner Position blieb die Reaktion im Rat schwach. Man hatte bereits in 
dem Beschwerdeheft gegen das Parlament die Bitte um Autbebung des Kron
anwaltsamtes eingeschlossen und beschloß nochmals in aller Form gegen die
se Einrichtung zu protestieren und ein Protokoll über diesen Protest anzulegen, 
pour s'en servir en temps & lieu ll7• Das Amt des Kronanwaltes bei den städti
schen Gerichten in Metz blieb jedoch ungerührt von diesen ohnehin nur 
schwachen Protesten bestehen und die Wahrung der königlichen Interessen, 
auch im Bezug auf Berufungsfragen, schien somit gewährleistet. 

1" Ibid. S. 178-183. 
116 Ibid. S. 158-170. 
117 V gl. den Druck dieser Beratung. ibid. S. 35f. 
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4. Der Streit um das Parlamentsgebäude 

Schon in dem Brief, der dem Metzer Schöffenmeister und den Dreizehn die 
Ankunft der Kommissare zur Parlamentserrichtung ankündigte, hatte der Kö
nig angeordnet, daß das neue Gericht bis zum Bau eines eigenen Parlaments
gebäudes im Schöffenpalais tagen sollte l18 . Die städtischen Magistrate mußten 
sich also in Zukunft ihr Amtsgebäude mit dem Parlament teilen. Immer wieder 
wurde die Frage nach dem Tagungsort des Parlaments daraufhin von städti
scher Seite angesprochen, zumal, wie es in einer späteren Remonstration an 
den Gouverneur La Valette hieß, dem Magistrat nur noch ein einziger Raum in 
dem prächtigen Gebäude geblieben warl19• 

Auch die Umgebung des Schöffenpalais war zu einem Streitobjekt gewor
den: Die Verkaufsbuden im und an dem Gebäude waren durch ihre günstige 
Lage (am Gericht der Stadt, direkt gegenüber der Kathedrale) ohnehin sehr 
begehrt, und der Zustrom auswärtiger Rechtssuchender am Parlament ver
sprach bald noch höhere Einkünfte. Der König hatte diese Buden bereits im 
Februar per Edikt drei Kaufleuten, Jean de Launay de Saint-Georges, Pierre 
Charbonneau de Fort-Ecuyer und Bernard de Casenauve, zugesprochen 120. Als 
dieses Edikt am Parlament von Metz registriert werden sollte, protestierten die 
Stände von Metz mit dem Argument, das Palais sei auf Kosten der Stadt er
richtet worden und deshalb auch städtisches Eigentum. Daraufhin beschloß 
das Parlament, daß die drei Begünstigten zunächst einmal vor einer Kommis
sion darlegen sollten, welche örtlichkeiten sie denn genau beanspruchten. 

Das Ergebnis der Befragung war für die Geschäftsleute der Stadt wohl kaum 
tragbar: Die drei vom König privilegierten Kaufmänner beanspruchten nicht 
nur die Läden im Erdgeschoß des Palais, sondern auch die gesamte Rue Va
zelle, drei Häuser in der Grande Rue und alle unbebauten Plätze rund um das 
Palais l21 . Das Parlament erließ daraufhin folgendes Urteil: den Herren Saint
Georges, Fort-Ecuyer und Casenauve wurden alle unbebauten Plätze am und 
rund um das Palais, als dem König gehörend und damit von ihm zu verschen
ken, zugestanden. Hier sollten sie so viele Läden, Häuser und Verkaufs stände 
errichten können »wie der Ort ertragen könne«, allerdings unter Einhaltung 
einiger Bauvorschriften. Über den Besitz der Häuser in der Rue Vazelle und 
der Grande Rue wurde vorläufig nicht entschieden122• 

118 Ibid. S. 14. 
119 BnF, N.a.fr. 22668, fol. 198. 
120 EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 27. 
121 Vgl. ibid. (Anm.). 
122 Vgl. ibid. S. 28 (Anm.). 
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Die Fragen nach dem Tagungsort des Gerichts und den Verkaufs buden wur
den in einer Remonstration der Stände vom Beginn des Jahres 1634 erneut 
angesprochen, worauf der König in seiner Antwort aber nur darauf verwies, er 
könne nicht in ein laufendes Verfahren eingreifen123• Die endgültige Entschei
dung durch das Parlament fiel im Juli 1634: Das Palais wurde als königlicher 
Besitz erklärt und die Läden den Herren Fort-&uyer, Saint-Georges und Ca
senauve zugesprochen. Allerdings sollten bestehende Mietverträge noch wei
terlaufen. Die noch immer unzufriedenen Stände wurden wieder an den König 
verwiesen124, so daß der Streit letztlich ungelöst blieb. 

5. Konflikte mit dem Militär 

Bereits zu Beginn des Jahres 1633 hatte sich angekündigt, daß die Beziehun
gen zwischen dem Parlament und dem Gouverneur von Metz nicht einfach 
werden würden. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich sowohl der amtierende Gou
verneur La Valette als auch sein einflußreicher Vater Epernon auf Bitten der 
Stände von Metz gegen das Parlament ausgesprochen und versucht, in dieser 
Richtung Einfluß zu nehmen 125. Auch das bereits geschilderte Auftreten La 
Valettes während des Festes beim Gerichtspräsidenten Bretagne hatte bereits 
das Spannungspotential angedeutet126• Hinzu kam, daß dem Parlament durch 
die Abschaffung des Presidial-Gerichtes auch die Gerichtsbarkeit in Streitig
keiten zwischen Militärangehörigen und Privatleuten übertragen worden war -
ein Punkt, der schon zur Amtszeit des president stets für Reibereien mit der 
Militärverwaltung gesorgt hatte. La Valette war sich bewußt, daß er bei künf
tigen Kompetenzstreitigkeiten in diesem Bereich mit einem stärkeren Gegner 
rechnen mußte, als dies der president mit seinen wenigen Mitstreitern gewesen 
war. Zudem war die Aufsicht über die eigentliche Militärjustiz des prev6t des 
marechaux nun durch die Anwesenheit eines Parlaments vor Ort wesentlich 
effektiver geworden. 

Schon im September 1633 kam es zu ersten Spannungen, als das Parlament 
Ermittlungen gegen einen Angehörigen der Garnison aufnahm. Der Stellver
treter des abwesenden Gouverneurs protestierte erfolglos gegen dieses Vorge
hen, das das Parlament mit einem Urteil vom 6. September rechtfertigte. Darin 
machte das Gericht seinen Anspruch auf umfassende Kompetenzen deutlich, 

123 Ibid. S. 164. 
124 Ibid. S. 220. 
125 Siehe oben, Kapitel V.I und ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 276. 
126 Siehe oben, Kapitel V.3 und Rigaults Brief in BnF, Dupuy 498, fol. 216f. 
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in dem es betonte, que la Cour etoit etablie pour rendre la justice a chas
cun 127• Die Militärs waren beleidigt, und als der Gouverneur La Valette An
fang Oktober in der Stadt eintraf, reagierte er entsprechend kühl auf die 
Deputation des Parlaments, die ihm seine Aufwartung machen wollte. Er emp
fing die Parlamentsvertreter trotz entsprechender Ankündigung durch einen 
Gerichtsdiener nicht, sondern blieb im Bett und rührte sich nicht (ne bougea 
pas). Am Parlament, war man über dieses Vorgehen, das man extraordinaire 
fand, so empört, daß man beschloß, in Zukunft erst gar keine Delegationen 
mehr an den Gouverneur zu entsenden 128. 

Anfang November des Jahres 1633 kam es zu einem weiteren Zwischenfall. 
Obwohl der Anlaß eher geringfügig war, sollte sich daraus ein Streit entspin
nen, der sich über Jahre hinzog. Die Gerichtsdiener des Parlaments hatten ei
nem Offizier verboten, durch eine Passage direkt am Schöffenpalais, dem 
Parlamentssitz, zu reiten. Daraufhin wurden sie mit dem Schwert bedroht. 
Gleichzeitig beschuldigten Soldaten den Kutscher des Kronanwaltes am Par
lament, einen Offizier im Vorbeifahren naßgespritzt zu haben und verprügel
ten diesen. Das Parlament ließ die Verantwortlichen verhaften und die Kron
anwälte schickten einen wütenden Brief an den Kanzler: Der reitende Offizier 
habe nicht nur die Gerichtsdiener bedroht, sondern »Tausende von Beleidi
gungen« gegen das Gericht ausgesprochenl29• Auch der Erste Präsident Antoi
ne de Bretagne wandte sich noch einmal gesondert an den zuständigen 
Staatssekretär Bouthillier130• Gouverneur La Valette stellte diesem gleichzeitig 
seine Sicht der Dinge dar l3l . Nur mit Mühe gelang es Bouthillier, den Konflikt 
zu schlichten 132. 

Doch schon gab es eine erneute Provokation von Seiten der Garnison. Di
rekt gegenüber von Palais und Kathedrale hatte der Militärrichter (prev6t des 
marechaux) einen Galgen errichten lassen, worüber sich einige Bürger beim 
Parlament beschwerten. Dieses erließ unverzüglich ein Urteil, das untersagte, 
Exekutionsinstrumente der Militärjustiz vor dem Palais zu errichten, ohne je
doch das Urteil durchsetzen zu können133• 

In Paris hatten sich die Nachrichten vom schlechten Verhältnis zwischen 
Parlament und Militärgewalt bereits herumgesprochen: In der Parlamentssit
zung vom 22. November 1633 berichtete der avocat general den erstaunten 

127 Registres secrets, A.D. Moselle. B 227, S. 40 (6.9.1633). 
128 MICHEL, Histoire, S. 59, BnF, fr. 8690, fol. 8. 
129 Institut, Godefroy 271, fol. 87 (6.11.1633). 
130 AMAE, CP Lorr. 13, fol. 574 (7.11.1633). 
131 An Bouthillier: Ibid. fol. 579 (10.11.1633) und an den Kanzler: Institut, Godefroy 271, 
fol. 94 (17.11.1633). 
132 AMAE, CP Lorr. 13, fol. 608 (18.11.1633). 
133 MICHEL, Histoire, S. 61. 
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Kollegen, daß in der Hauptstadt sogar das Gerücht umgehe, das Parlament 
werde von der Garnison belagertl34• 

Auch mit Gouverneur Bernard de La Valettes Nachfolger, seinem Bruder 
Cardinal Louis de La Valette, waren die Beziehungen kaum herzlicher, ob
wohl der Kardinal im Gegensatz zu seinem Bruder und Vater als Gefolgsmann 
Richelieus galt. Zwar tauschten beim Einzug des neuen Gouverneurs im Juli 
1635 beide Seiten Höflichkeiten aus13S, doch blieben die Kompetenzstreitig
keiten und die Frage, wer innerhalb der Stadt den Vorrang habe, weiterhin 
offen. 

Dies wurde deutlich, als im Dezember 1635 ein Offizier im Hause eines Ge
richtsrates einquartiert werden sollte. Es gehörte zu den Privilegien der Parla
mentsrichter, von jeder Einquartierung befreit zu sein, so daß die Empörung 
am Parlament groß war. Der Gouverneur, der sich noch am Tag zuvor dafür 
eingesetzt hatte, einen Sohn des Parlamentspräsidenten Bretagne zum Abt von 
Haute-SeiHe in Metz zu machen136, beklagte sich am 14. Dezember 1635 in 
Paris, daß es wirklich schwierig sei de vivre avecque des Messieurs und schlug 
vor, das Gericht an einen anderen Ort zu verlegen137• 

6. Der erste Versuch zur Errichtung königlicher bailliages 

Die Kontrolle der untergeordneten Gerichte durch das Parlament hatte sich 
wie dargestellt als schwierig erwiesen. Im August 1634 beschloß die Regie
rung in Paris deshalb, nur kurz nachdem im Februar desselben Jahres die Ge
richts»privilegien« der Städte und Bischöfe bestätigt worden waren, deren 
Gerichte ganz auszuschalten und solche Personen in die Gerichtsämter zu set
zen que nous reconnoitrons estre fidelles et affectionnees a notre service et au 
bien de notre Etat 138 • Am Parlament von Metz seien so viele Berufungen ge
gen Urteile eingetroffen, die contraires a I' ordre, pratique, & a nos Ordo
nannces seien, daß der König handeln müsse. Immer wieder werde das 
Parlament zudem mit geringfügigen Klagen belastet, weil die Rechtssuchen
den ihren alten Gerichten nicht trauten. 

134lbid. S. 62. 
m Ibid. S. 63. 
136 AMAE. CP Lorr. 27, fol. 263 (13.12.1635). 
1371bid. fol. 270 (14.12.1635). 
138 EMMERY. Recueil, Bd. 1, S. 229-241 
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Mit dieser Begründung ordnete der König im Edikt vom August 1634139 ei
ne vollkommene Neuorganisation der gesamten Gerichtsbarkeit in den Trois
Eveches an: Fünf bailliages sollten im Zuständigkeits bereich des Parlaments 
geschaffen werden, in Metz, Toul, Verdun, Vic und Mouzon, diese wiederum 
zum Teil unterteilt in prevßtes oder chtitellenies, deren Personal allesamt von 
königlicher Seite eingesetzt werden solltel40. Auch die lokalen Schöffenkolle
gien, die mit dieser Regelung ihre gesamten Gerichtskompetenzen verloren 
hatten, sollten umorganisiert werden. Vier Amtsträger sollten von den plus 
notables jeden Ortes gewählt werden, immer auf zwei Jahre, wobei jedes Jahr 
zwei der Amtsträger durch Wahl ausgetauscht werden sollten. Diese Gremien 
sollten vor allem für Verwaltungsangelegenheiten sowie die allgemeine »Poli
zei« zuständig seinl41 . 

Ähnlich wie bei der Parlamentserrichtung waren dem Edikt konkrete Be
richte aus den Trois-EvecMs vorausgegangen, die eine Neuordnung und effek
tivere Kontrolle der lokalen Institutionen gefordert hatten. So hatte sich der 
französische Jakobinermönch Raymond de la Moliere schon im April 1634 an 
den Staatssekretär Bouthillier gewandt und vorgeschlagen, Presidial-Gerichte 
zur lokalen Aufsicht über die bischöflichen Gerichte zu errichten. Das düstere 
Bild, das er von der Lage in seinem neuen Wohnort Toul zeichnete, hat sicher
lich zur Entscheidung für eine Neuorganisation der gesamten Institutionen 
beigetragen 142. 

Der Widerstand aus den Trois-Eveches war zunächst allerdings viel zu groß, 
um an eine Registration am Parlament von Metz zu denken: Schon am 
1. August 1634 trafen die Ständevertreter der drei Städte zusammen, um dem 
Großsiegelbewahrer mitzuteilen, daß man kein Edikt zur Errichtung von kö
niglichen bailliages dulden werde, und betrauten einen Advokaten am conseil 
du roi mit der Vertretung ihres Anliegens bei Hofel43 . 

Die drei Städte und ihre Ständevertreter waren zunächst tatsächlich erfolg
reich: Auch in Paris war das Interesse an der Weiterverfolgung des Bailliage
Projektes eher gering, da zunächst andere Vorhaben Priorität hatten: Die Kon
trolle des nun ebenfalls französisch besetzten Herzogtums Lothringen schien 
zunächstdrängenderl~. 

1391bid. 
140 Ibid. S. 229-236. 
141 Ibid. S. 237 
142 AMAE, CP Lorr. 14, foI. 392. 
143 A.D. Meuse, 11 F 15, foI. 37. 
144 V gI. zur Situation in Lothringen und der französischen Politik gegenüber dem Herzogtum 
1634 VIGNAL SOULEYREAU, Richelieu et la Lorraine, S. 201-259. 
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7. Das Parlament von Metz und der conseil souverain de Lorraine 

Bereits in den ersten Monaten nach der Gründung versuchte man am Parla
ment, die Kompetenzen auch auf die Orte auszudehnen, in denen die Frage der 
bischöflichen Lehnshoheit zwischen Frankreich und dem Herzogtum Lothrin
gen umstritten war. Selbst Gebiete, die von den Bischöfen schon vor langer 
Zeit an das Herzogtum verschenkt oder verpfandet worden waren, sollten un
ter die Kontrolle des Parlaments gelangen. Der lothringische Herzog war 
durch dieses Vorgehen zutiefst verärgert. Insbesondere die Anordnung des 
Parlaments, in Zukunft Berufungen aus den Orten Epinal, Blamont und Saint
Nicolas-de-Port vor das Parlament zu tragen, löste um die Jahreswende 
1633/34 diplomatische Verwicklungen aus. Herzog Charles IV rüstete auf und 
plante immer offensichtlicher ein Zusammengehen mit den kaiserlichen Trup
pen 145. Es galt, ihn zum Einlenken zu bewegen, und da war der Übereifer der 
Richter in Metz eher hinderlich. Der Staatssekretär Bouthillier schrieb einen 
ausruhrlichen Brief an den Parlamentspräsidenten Bretagne, der zuvor das 
Vorgehen seines Gerichts als Vertretung königlicher Interessen gerechtfertigt 
hatte 146: Der König habe, so Bouthillier, considerations particulieres, die ge
heim seien, aber aufgrund derer das Parlament die angrenzenden Territorial
herren nicht verärgern dürfe147. 

Nach der Abdankung von Herzog Charles IV und der Flucht seines Nach
folgers Nicolas-Fran90is unternahm das Metzer Parlament dann einen erneu
ten Vorstoß. Es wollte im April 1634 auch in Villers-Bettnach (Herzogtum 
Lothringen, bailliage d'Allemagne) seine Gerichtshoheit durchsetzen, ebenso 
zwei Monate später in Dieuze (ebenfalls bailliage d'Allemagne)148. Diese Ver
suche waren höchstwahrscheinlich keine Einzelfalle: Das Parlament hat im 
Frühsommer 1634 immer wieder versucht, seine Gerichtsbarkeit, aber auch 
seine Steuerforderungen rur die Einkünfte der Richter, auf das französisch be
setzte Herzogtum auszudehnen, doch konnte es dabei nur wenig Erfolge auf
weisen149. 

Gleichzeitig hatte Charles IV, der bald wieder offen den Herzogstitel bean
spruchte, mit einem im Exil eingerichteten conseil souverain immer wieder 
Ordonnanzen gegen das Parlament von Metz erlassen. Das Gericht, das zu
nächst in Vesoul, dann in Sierck, Vaudrevange, Longwy und Luxembourg 
tagte, blieb bis 1661 bestehen und stellte eine ständige Herausforderung fur 

145 BABEL, Zwischen Habsburg, S. 186f. 
146 AMAE, CP Lorr. 14, fol. 89f. (Bretagne an Bouthillier, 19.1.1634). 
147lbid. fol. 151 (Bouthillier an Bretagne, 29.1.1634). 
148 A.D. Moselle B 504, fol. 9f. (Dieuze), fol. 11 (ViIlers-Bettnach). 
149 CABOURDIN, Histoire, Bd. 3,1, S. 198. Vgl. auch BABEL, Zwischen Habsburg, S. 187. 
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das Parlament und den König dariSO. Die Zeit war also gekommen, auch in 
Nancy ein königstreues Gericht für das besetzte Herzogtum Lothringen zu 
errichten. Am Metzer Parlament beobachtete man diese Pläne mit gemischten 
Gefühlen, denn eine Ausweitung des eigenen Kompetenzbereiches, wie man 
es dort eigentlich gewünscht hatte, stand nicht zur Debatte. Hinzu kam, daß 
man Bretagne zugetragen hatte, für die conseillers am Parlament, das wegen 
der großen Zahl von Amtsinhabern in Semester geteilt war, seien keine Positi
onen vorgesehen1S1 . Nach einer Beratung schickte das Parlament schon im Juli 
1634 eine Abordnung nach Paris, die den Großsiegelbewahrer bitten sollte, 
das Personal des Parlaments für den conseil in Nancy zu berücksichtigenl52. 
Auch Richelieu wurde in diesem Sinne angesChrieben i53. 

Tatsächlich wurde der conseil souverain in Nancy dann, wie der König in 
einer lettre vom 16. September 1634 verkündete, zum größten Teil mit Rich
tern des Parlaments von Metz besetzt1S4. Erster Präsident wurde Michel Char
pentier, vorher Präsident am Parlament und davor president royal in Metz, ein 
erfahrener Mann. Ihm zur Seite gestellt wurden zwei Präsidenten, siebzehn 
Gerichtsräte und ein Kronanwaltl55. Auch der französische Gouverneur für das 
Herzogtum Lothringen erhielt Sitz und Stimme im neuen Gericht1S6. 

Schon bald nach der Gründung kam es zu ersten Differenzen zwischen den 
ehemaligen Kollegen in Nancy und Metz: Am Parlament von Metz beharrte 
man weiter darauf, alle ehemaligen Lehensherrschaften der Bischöfe als Zu
ständigkeitsgebiet anzusehen, während man diese am conseil souverain in 
Nancy zum dortigen Gerichtsgebiet rechnete. Die Vogesenorte Epinal und 
Remiremont sind ein gutes Beispiel für das Zuständigkeitsgerangel der ersten 
Jahre. Hier wurde die Gerichtsbarkeit nicht nur vom conseil souverain in Nan
cy, sondern auch vom Parlament von Paris und vom Metzer Parlament bean
sprucht. Die Richter in Metz hatten dort das Gründungsedikt verkündet und 
waren von örtlichen Institutionen als Berufungsinstanz anerkannt worden. 
Doch nun hatte auch der conseil souverain seine Kommissare in die Vogesen
orte geschickt und die Amtsträger einen Treueid auf das Gericht in Nancy 
schwören lassen. Um die Verwirrung komplett zu machen, entsandte darauf
hin das Parlament von Paris ebenfalls einen Gerichtsrat nach Epinal, der ver
kündete, die richtige Berufungsinstanz für Epinal sei das Presidial-Gericht in 

ISO CABOURDIN, Histoire, Bd. 3,1, S. 196. 
m BnF, fr. 8690, fol. IOr (registres secrets vom 24.7.1634). 
uzlbid. 
153 AMAE, CP Lorr. suppl. 7, fol. 314f. (27.7.1634). 
154 Institut, Godefroy 343, fol. 491-494 (16.9.1634). 
155 CABOURDlN, Histoire, Bd. 3,1, S. 198. 
156 BnF, Dupuy 432, fol. 69 (lettre vom 16.9.1634). 
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Sens und darüber das Parlament von Paris 157. Am Parlament von Metz ließ 
man ein Urteil drucken und veröffentlichen, das die AnsprUche der Gerichte in 
Nancy und Paris als unrechtmäßig zurUckwies l58• Der conseil souverain wi
derrief seinerseits dieses Urteil und drohte jedem Kläger, der sich aus Epinal 
oder Remiremont nach Metz wenden wollte, mit hohen Strafen159• 

Die Verwirrung in den Vogesenorten war damit vollkommen. In beiden Ent
scheidungen, von Parlament von Metz wie conseil souverain, wurde bei Zu
widerhandeln mit Strafen gedroht, und auch das Parlament von Paris genoß 
hohes Ansehen. An wen sollte man sich also in Zukunft wenden? Schließlich 
entschied der conseil du roi, den die Parlamentsrichter in Metz angerufen hat
ten: Er sprach alle ehemaligen bischöflichen Lehnsherrschaften der Trois
EvecMs, namentlich Hombourg, Saint-Avold, Nomeny, Marsal, Crehange, 
Thiecourt, Epinal, Blamont, Sarrebourg, Conflans, Apremont, Villers
Bettnach, die Länder des Priorats von Lay, die des Kapitels von Saint
Gengoul, Varangeville, Hattonchätel, Malatour, Stenay, Jametz, die Vororte 
Saint-Epvre und Saint-Mansuy in Toul sowie Remiremont dem Parlament von 
Metz ZU I60. Hierbei ging es eindeutig um die Beanspruchung der Rechtsnach
folge der Bischöfe von Metz, Toul und Verdun durch den König und damit 
das Metzer Parlament. Diese Gebiete dem conseil souverain zuzusprechen 
hätte bedeutet, bei einer eventuellen Rückkehr des Herzogs auf sie verzichten 
zu müssen. Die Entscheidung sollte damit wegweisend für die Jahrzehnte spä
ter verfolgte Politik der Reunionen unter König Ludwig XIV. seinl61 • 

8. Die Konflikte um die Verlegung des Parlaments nach Toul 

Seit Ende des Jahres 1635 begannen allmählich Pläne für eine Verlegung des 
Parlaments Gestalt anzunehmen. Man könne mit den dortigen Richtern nicht 
leben, hatte der Gouverneur von Metz, der Kardinal La Valette, im Dezember 
1635 geklagtl62• Auch der Konflikt zwischen dem Parlament und einer Halb
schwester des Gouverneurs, der Äbtissin von Sainte-Glossinde in Metz, Loui-

137 Die Ereignisse sind geschildert in den lettres patentes sur arrit vom 31.1.1635; EMMERY, 
Recueil, Bd. 1, S. 259-269. Sowie in den arrets von conseil souverain und Parlament von 
Metz; Institut, Godefroy 343, fol. 105 und 110. 
158 Ibid. fol. 105. 
159 Ibid. fol. 110. 
160 Lettres patentes sur a"et vom 31.1.1635; EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 259-269. 
161 Die Frage der UrsprUnge des Reunionsgedankens wird in Kapitel Vm.l noch einmal 
aufgegriffen. 
162 Vgl. oben Kapitel V.6, Brief La Valettes in AMAE, CP Lorr. 27, fol. 270 (14.12.1635). 
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se de La Valette, hat möglicherweise zur Forcierung dieser Entscheidung bei
getragen163. Schon zuvor hatte Richelieu offenbar vor allem aus Gründen einer 
besseren räumlichen Verteilung der beiden königlichen Gerichtshöfe ebenfalls 
die Verlegung des Parlaments in Erwägung gezogen und hierbei auch schon 
Toul als künftigen Sitzungsort genannt: In einem Brief an Abel Servien hatte 
er bereits im April 1635 geschrieben: l'estime la resolution de la translation 
du parlement de Metz cl Toul et du conseil souverain cl Saint-Mihel tres bon
ne l64 • 

Mit Lettres patentes vom 10. Mai 1636 wurde diese Verlegung des Parla
ments nach Toul schließlich angeordnet. Die ablehnende Haltung des Gouver
neurs von Metz gegenüber dem Gericht wurde nicht angesprochen, sondern 
man begründete die Entscheidung mit der Bequemlichkeit non seulement pour 
ceux qui y rendront la justice, mais aussi pour ceux qui la demanderont165 . 

Tatsächlich lag Metz, insbesondere für die Menschen im Westen und Süden 
des Zuständigkeitsbereiches (wie in den Ardennen und den Vogesen) sehr un
günstig, während Toul im Herzen Lothringens für eine größere Zahl an 
Rechtssuchenden leicht erreichbar war. Auch die militärische Situation schien 
nahezulegen, nach dem offenen Kriegseintritt Frankreichs das Parlament ein 
wenig von der sich abzeichnenden Frontlinie im Osten zurückzuziehen. 

Am Parlament nahm man die Anordnung jedoch ablehnend auf. Toul war 
nicht nur wesentlich kleiner, sondern auch schlechter befestigt. Zudem gras
sierte dort zu diesem Zeitpunkt die Pest. Trotz der gesetzten Frist von acht 
Tagen wurde zunächst beschlossen, erst einmal die derzeit abwesenden Räte 
nach Metz zu laden166• Man wollte Zeit gewinnen, eine Strategie, die offenbar 
auch von den einzelnen Richtern angewandt wurde, denn einen Monat später 
mußte deren Ladung nach Metz wiederholt werden167 • Erst am 12. September 
wurde ein Entschluß gefaßt: Man wollte der Anordnung vorerst nicht Folge 
leisten, sondern zunächst einmal Gesandte zu Hofe schicken, um dem König 
persönlich die Remonstrationen des Gerichts zu überbringen. Dort erfuhr man, 
der König sei mit seinen Truppen in die Picardie aufgebrochen und die Ge
sandtschaft wurde vertagt168• Ein kurzer Brief unterrichtete den König von 
dem Wunsch, ihm das Anliegen des Parlaments persönlich vorzutragen, und 
entschuldigte die späte Reaktion mit der Unsicherheit der Straßen169• Der ad
vocat general Remefort de la Greliere beschrieb Seguier die Stimmung bei der 

163 MICHEL, Histoire, S. 67. 
164 Denis L. AVENEL (Hg.), Leures, instructions diplomatiques et papiers d'Etat du Cardinal 
de Richelieu, 8 Bde. Paris 1853-1877, S. 730. 
16S EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 312-314, hier S. 313. 
166 Am?t vom 21.6.1636, nach EMMERY, ibid. S. 335. 
167 Arr2t vom 31.7.1636, nach EMMER Y, ibid. 
168 Ibid. (Anrn.). 
169 Institut, Godefroy 271, fol. 136. 
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Parlaments sitzung vom 12. September 1636. La Greliere, der in seiner Positi
on am Parlament eigentlich als Interessenvertreter des Königs fungierte, hatte 
große Mühe, seine Loyalität zu wahren. Sein Interessenkonflikt ist in diesem 
Brief deutlich spürbar: Einerseits gab es für ihn keinen Zweifel, »daß die Be
weggründe des Königs und seines Rates stets sehr gut seien«. Auch die Inten
tions [ ... ] bonnes et Legitimes des Gouverneurs konnte er nicht in Frage stellen. 
Andererseits wies er darauf hin, daß die Angelegenheit »großes Gerede zum 
Nachteil des Königs, zur Mißachtung seiner Justiz und dem öffentlichen 
Glauben« verursache l7o. Geschickt machte er den Siegelbewahrer darauf auf
merksam, daß mit der Verlegung des Parlaments vor allem den Gegnern des 
Gerichtes geholfen werde J71 • 

Noch deutlicher wurden die Argumente gegen die Parlamentsverlegung in 
einer Denkschrift von Nicolas Rigault dargelegt. Rigault, Ältester des Parla
ments und ein berühmter Philologe, bot in der von ihm abgefaßten Supplik des 
Parlaments an den König auf zehn eng beschriebenen Seiten alles an rhetori
schem Können auf, was die damalige Zeit zu bieten hatte. Er führte nicht nur 
die Idee fort, die eigentlichen Befürworter eines solchen Umzuges könnten nur 
die Feinde des Königs sein, sondern drohte auch gekonnt mit einem Um
schwung der öffentlichen Meinung in Metz, die dem König mangelnde Be
ständigkeit unterstellen könne. Hierbei wandte er den Kunstgriff der indirekten 
Rede an, mit der er die Argumente nicht selbst vorbrachte, sondern den Bür
gern von Metz in den Mund legte: »Wir sehen uns in Eurer Stadt Metz unter 
Menschen, die sehr erstaunt über diese plötzliche Änderung sind und die uns 
beschuldigen, es sei noch keine drei Jahre her daß wir ihnen Eure Errichtungs
urkunde überbracht hätten [ ... ] die sie mit Freude und Erleichterung aufge
nommen hätten [ ... ] und nun würde man ihnen all diese Ehren wieder ent
ziehen. [ ... ] Und welche Erleichterung, sagen sie, und welche Freiheit und 
Sicherheit haben wir, wenn wir zu diesen Zeiten und während eines so grau
samen Krieges unsere Gerechtigkeit an einem Ort suchen müssen, der nicht 
befestigt ist« 172. Ebenfalls geschickt in angebliche Gedanken und Reden der 
Bevölkerung verpackt malte Rigault die Gefahr einer regelrechten Revolution 
an die Wand. »Es ist leicht zu erkennen, was ihnen auf der Zunge liegt: daß 
die Stunde gekommen ist, in der sie ihren alten Zustand der Republik wieder-

170 •• faiet grandement parler au preiudice du Roi, au mespris de sa Justice et de lafoi publi
que, ibid. fol. nf. 
171 Ibid. 

172 Sinngemäße Übertragung der Autorin: Nous nous sommes vues en votre ville de Metz 
parmi des gens qui s'estonnent de ce changement si soudain et nous reprochent qu'il n'y a 
que trois ans que nous leur avons porte vos lettres ... qu 'ils ont refue avec joie et allegresse 
.... et maintenant on les prlve de tous ces honneurs ... Et quelle commodite, disent ils, mais 
quelle liberte ou surete avons-nous, s 'j[ nous faut aller querlr la justice en ce temps et durant 
une guerre si cruelle dans une place que n' est point fortifiie ... , ibid. 
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errichten« 173. Viele Metzer seien noch immer anfällig für die tentations d'un 
Estat populaire und sähen sich »unter einem falschen Vorwand der Freiheit 
als getrennt vom Königreich« an174• Mit der Schilderung der schwierigen Be
dingungen, unter denen das Parlament in Toul in Zukunft die königliche Auto
rität verkörpern solle, entkräftete Nicolas Rigault auch geschickt die 
Argumente des Gouverneurs: Er betonte, er könne sich nicht vorstellen, daß 
der Kardinal La Valette eine königliche Institution dem Spott der Bevölkerung 
aussetzen wolle175• 

Doch der Gouverneur drängte mehr denn je. Immer wieder schrieb er nach 
Paris an den Staatssekretär Bouthillier, klagte ihm von den »Schwierigkeiten«, 
die die Messieurs ihm machten und bat ungeduldig um eine königliche An
ordnung, um den Umzug endlich in Gang zu bringen, während Bouthillier 
vergeblich an La Valettes patience appellierte176• 

Der Gouverneur sollte noch viel Geduld brauchen: Der König hatte dem 
Parlament mit Brief vom September 1636 eine Frist bis Weihnachten dessel
ben Jahres gesetzt177, und als sich der Termin näherte, ohne daß das Parlament 
erkennbare Vorbereitungen traf, erging am 16. Dezember 1636 per lettre de 
cachet erneut der Befehl zum Umzug nach Toul178• Diese Anordnung traf En
de Dezember in Metz ein. Als das Parlament am Sylvestermorgen des Jahres 
1636 zu seiner nächsten Sitzung zusammentreten wollte, fand man die Tür des 
Schöffenpalastes verschlossen. Die Richter ließen den concierge herbeirufen, 
der ihnen berichtete, der lieutenant Roquespine, Stellvertreter des Gouver
neurs La Valette, habe ihm am frühen Morgen den Schlüssel abgenommen, 
das Palais abgeschlossen und verbarrikadiert. Den daraufhin zu Roquespine 
entsandten Gerichtsdienern antwortete er, er habe auf Anordnung des Gouver
neurs gehandelt und werde die Schlüssel nur auf direkten Befehl des Königs 
wieder aus der Hand geben. Der Versuch der Parlaments angehörigen, mit Hil
fe von zwei Schlossern die Türen öffnen zu lassen, schlug ebenfalls fehl: Eine 
Wachmannschaft der Garnison untersagte ihnen, sich dem Palais auch nur zu 
nähern. Dem Parlament, das sich ins Wohnhaus des Ersten Präsidenten zu
rückgezogen hatte, blieb nichts weiter übrig, als ein Protokoll der Ereignisse 

173 Sinngemäße Übertragung der Autorin: ... il est aise de lire qu'ils ont sur le bord des le
vres: Que I 'heure est venue qu'ils reprendront leur ancien estat de republique ... , ibid. 
174 Sinngemäße Übertragung der Autorin: soubs un faux prerexte de liberte comme separez 
du Royaume, ibid. 
m Ibid. 
176 Von La Valette: AMAE, CP Lorr. 29, fol. 369 (7.8.1636), fol. 418 (26.8.1636), fol. 434 
(31.8.1636) und fol. 448 (3.9.1636). Von La Valettes Stellvertreter Roquespine: ibid. 
fol. 457 (14.9.1636). Antwort an La Valette: ibid. fol. 461-464 (15.9.1636). 
177 BnF, fr. 6647, fol. 84 (13.9.1636). 
178 EMMERY, Recueil, Bd. I, S. 316 (Anm.). 
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zu erstellen l19• Dazu erließ man ein Urteil, das nicht nur verkündete, das Par
lament werde seine Gerichtssitzungen bis auf weiteres im Haus Bretagnes ab
halten, sondern auch Ermittlungen gegen Roquespine einleitenl80• 

Auch die Sitzungen im Haus des premier president wurden bald vereitelt. 
Noch am gleichen Tag, als sich die Richter nach dem Mittagessen wieder in 
Bretagnes Haus versammeln wollten, fanden sie es abgesperrt vor. Zwanzig 
bewaffnete Soldaten machten Bretagne zu einem prisonnier dans sa maison. 
Wieder wurde ein Protokoll erstellt l81 , das zusammen mit einer ganzen Anzahl 
von Briefen an die obersten Würdenträger des Staates abgeschickt wurde: Der 
König l82, Richelieu l83, Seguier184 und Bouthillier185 wurden angeschrieben und 
um Unterstützung gebeten. In allen Briefen wird hierbei betont, es sei nicht im 
Interesse des Königs, das Parlament zu schwächen oder in eine andere Stadt 
zu verlegen. Man arbeite an der Remonstration für den König, die die Beweg
gründe zum Bleiben aufs genaueste erkläre, allein seien die Wege momentan 
zu gefährlich, um eine Abordnung nach Paris zu entsenden. Bis dahin hielten 
es die Richter für ihre Pflicht, weiter in Metz Recht zu sprechen186• 

Die Soldaten vor Bretagnes Haus wurden am 2. Januar 1637 abgezogen und 
das Parlament tagte nun wieder dort187• Roquespine allerdings hatte ein Plakat 
mit einer Ordonnanz dnicken und in ganz Metz aufhängen lassen, die neben 
anderen Regelungen allen Anwälten untersagte, noch Prozesse vor das Parla
ment zu tragen188• 

Unter diesen Umständen sah der Metzer Schöffenmeister offensichtlich die 
Gelegenheit gekommen, wieder seine alte Position zurückzuerlangen. Eben
falls per Plakat, auf dem, wie die Parlamentsrichter bemerkten, weder das kö
nigliche Wappen noch ein De par le Roi gednickt war, verkündete er, daß das 
Parlament nach Toul verlegt werde und sich die Rechtssuchenden ab nun wie
der an ihn zu wenden hätten189• In einer Ständeversammlung, an der angeblich 
mehr als 250 Personen teilnahmen, hatte der Schöffenmeister den Brief mit 
dem Befehl zur Verlegung vorlesen lassen und noch einmal verkündet, man 

179 AMAE, CP Lorr. 29, fol. 636-639 und BnF, Dupuy 498, fol. 244f., gedruckt bei EM
MERY, RecueiI, Bd. I, S. 316f. (Anm.). 
180 Arret vom 31.12.1636, ibid. S. 317f. 
181 Ibid. S. 319f. 
182 AMAE, CP Lorr. 29, fol. 632f., gedruckt bei EMMERY, RecueiI, Bd. I, S. 318f. 
183 BnF, Dupuy, 498, fol. 149, gedruckt bei EMMERY, Recueil, Bd. I, S. 319. 
184 Institut, Godefroy 272, fol. 110. 
18S AMAE, CP Lorr. 29, fol. 634f. 
186 Der Wortlaut der genannten Briefe ist sehr ähnlich. Zitiert wurde hier nach dem Brief an 
Bouthilllier, ibid. 
187 EMMERY, Recueil, Bd. I, S. 322f. 
188 Ibid. S. 320. 
189 Ibid. S. 322 (Anm.). 
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müsse in Zukunft keinen Ladungen vor dem Parlament mehr nachkommenl90. 

Gouverneur La Valettes Stellvertreter Roquespine war ebenfalls nicht untätig 
und hatte, um seine Ordonnanz durchzusetzen, alle Anwälte kurzerhand aus 
Metz schaffen lassen. An den Toren verwehrten die Soldaten diesen den Wie
dereintritt in die Stadtl91 • Die Plakate wechselten sich nun in schneller Reihen
folge ab: Nach Roquespines Ordonnanz und dem Aushang des Schöffen
meisters fanden die Bewohner von Metz bald darauf wieder ein Plakat des 
Parlaments vor, das diese Ordonnanz annullierte und daraufhin erneut ein Pla
kat von Roquespine, das wiederum die Entscheidung des Parlaments für un
gültig erklärte. Am 9. Januar 1637 schließlich war an allen Kreuzungen der 
Stadt wieder ein Plakat des Parlaments zu sehen, das sämtliche vorhergehende 
Plakate annullierte 192. Ein Leidtragender dieses Plakatwettstreites war der 
Drucker Claude Felix: Er war von Roquespine unter Gewaltandrohung daran 
gehindert worden, ein arret des Parlaments zu drucken, wurde daraufhin vom 
Parlament verhört und mit punition exemplaire bedroht193• 

Der Gouverneur La Valette wußte nicht mehr weiter: Messieurs du Parle
ment me donnent des peines incroyables, ils tesmoignent ouvertement qu 'ils ne 
veullent point obeir aux ordres du Roi, et font mille choses, klagte er bei 
Bouthillier und bat erneut um einen königlichen Befehl zur Verlegungl94• 

Doch auch die Parlamentsrichter wandten sich auf der Suche nach Fürspre
chern an hochrangige Persönlichkeiten der Regierung. Der Kanzler Seguier 
erhielt im Februar eine Denkschrift, in der noch einmal eindringlich vor den 
Gefahren einer Parlamentsverlegung gewarnt wurde l95 • 

Im April 1637 traf ein weiterer lettre de cachet in Metz ein, der dem Parla
ment ausdrücklich befahl, umgehend die Stadt zu verlassen. Um die Ernsthaf
tigkeit seines Befehls zu unterstreichen, hatte sich der König in einem 
weiteren Brief noch einmal an den Parlamentspräsidenten Bretagne persönlich 
gewandt. Auch die Parlamentsangehörigen, die sich zu diesem Zeitpunkt in 
Paris aufhielten, wurden offenbar persönlich angesprochen und rieten ihren 
Kollegen nun, nach Toul zu gehen 196. Man beschloß, am 15. April aufzubre
chen und den Protest von dort aus weiterzuführen197. 

Der Empfang in Toul war weitaus weniger glanzvoll als vier Jahre zuvor in 
Metz, aber freundlich: Die Stände der Stadt, Bischof und Gouverneur begrtiß-

190 Ibid. S. 323 (Anrn.). 
191 Vgl. proces verbal vom 5.1.1637, ibid. (Anrn.). 
192 BnF, Dupuy 498, fol. 251, EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 321 (Anrn.). 
193 BnF, Dupuy 498, fol. 258. 
194 AMAE, CP Lorr. 30, fol. 4 (3.1.1637). 
19' BnF, Dupuy 498, fol. 2~262. 
196 EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 324f. 
197 Arret~ vom 7.4.1637, ibid. S. 326 (Anrn.). 
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ten die Richter, und man ließ einige Kanonenschüsse abfeuernl98• Einige Tage 
nach der Ankunft in Toul brach eine Kommission mit Bretagne und Charpen
tier nach Paris auf, um erneut gegen die Verlegung zu protestieren l99• 

Aufgrund der Entsendung einer Kommission nach Paris und dem generellen 
Widerwillen der Parlamentsräte, sich in Toul aufzuhalten, litt das Gericht wäh
rend der ersten Sitzungsmonate in Toul an so großem Personalmangel, daß 
einem Bericht des Touler Chronisten Jean du Pasquier zufolge nicht genug 
Richter anwesend waren, um ein gültiges Urteil flillen zu können. Man behalf 
sich mehrere Monate lang mit den in Toul ansässigen Juristen, unter ihnen 
auch Pasquier selbst. Die Ehre, für einige Monate die Position eines Parla
mentsrichters einzunehmen, wurde für den Chronisten jedoch dadurch getrübt, 
daß er für seine Tätigkeit keinerlei Bezahlung erhielt, und die tatsächlichen 
canseillers die Gerichtsgebühren unter sich aufteilten. Doch während Pasquier 
nach dieser Tätigkeit zumindest als Advokat am Parlament zugelassen wurde, 
gingen seine Touler Kollegen meist völlig leer aus. Lediglich die Amtsträger 
des ehemaligen Presidial-Gerichts vor Ort, Louis Gillot, Louis Machon und 
[Charles] Darbamont wurden zu Advokaten bestellt2OO• 

Die Entsendung einer Kommission des Parlaments nach Paris war ohne Er
folg geblieben, obwohl Antoine de Bretagne und seine Kollegen sogar vorge
schlagen hatten, nach Verdun umzuziehen, falls eine Rückkehr nach Metz 
unmöglich sei. Verdun erschien zumindest ein wenig größer und besser befes
tigt als Toul. Dort war man jedoch gegen diese Pläne. Der Stadtrat von Verdun 
bat den Gouverneur ausdrücklich, sich beim König gegen die Verlegung des 
Parlaments an die Maas auszusprechen201 • Das Parlament von Metz blieb da
mit vorerst le Parlement de Metz seant a Taul202 • 

Trotz des wohlwollenden Empfangs waren auch in Toul Bedenken gegen 
eine Etablierung des Parlaments in der Stadt laut geworden. Sie wurden vor 
allem mit der Angst begründet, die protestantischen Mitglieder des Parlaments 
könnten ihre Konfession nun auch im bisher rein katholischen Toul etablieren. 
Domkapitel und Magistrat der Stadt wandten sich deshalb an den conseil du 
rai und erbaten ein Verbot für alle Protestanten, sich in der Stadt niederzulas
sen, das ihnen auch gewährt wurde. Allerdings waren die Angestellten des 
Parlaments hiervon ausdrücklich ausgenommen203• 

Der Umzug ins ungeliebte Toul wurde dem Parlament bereits im Sommer 
1637 durch eine deutliche Kompetenzausweitung versüßt: Mit Anweisung 

198 Nach der offiziellen relation, gedruckt bei EMMERY, ibid. (Anrn.). 
1991bid. S. 325 (Anrn.). 
200 Jean du PASQUIER, Memoires, hg. v. DAULNOY, PILLEMENT, S. l30f. 
201 Stadtratsprotokoll vom 10.6.1637, A.C. Verdun BB 7. 
202 Diese Formel wurde von nun an als Selbstbezeichnung in den Dokumenten des Parla
ments verwendet. 
203 Arret des conseil du roi vom 12.1.1638, AMAE, CP Lorr. 30, fol. 301-303. 
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vom 13. Juli 1637 wurde der conseil souverain in Nancy aufgelöst, sein Per
sonal wieder mit dem Parlament vereinigt und damit das Zuständigkeitsgebiet 
des Parlaments auf das gesamte Lothringen ausgedehne04. 

Dennoch war man mit dem neuen Amtssitz auch weiterhin nicht zufrieden: 
Um das Jahr 1642 trieb das Bemühen der Parlamentsrichter, Toul wieder ver
lassen zu können, besonders seltsame Blüten. Am Parlament war man nun so
gar bereit, das Zuständigkeitsgebiet der Trois-Evech6s ganz aufzugeben und 
schlug in Paris eine »Verlegung« des Gerichts nach Tours vor, wo ein Parla
ment angeblich dringender benötigt werde2os. Mit aufwendigen Rechnungen 
wurde hierbei versucht nachzuweisen, daß eine solche Verlegung für den Kö
nig völlig kostenneutral sei. Nachdem dieser Vorschlag offenbar auf wenig 
Interesse gestoßen war, suchte man am Parlament offenbar völlig wahllos 
nach einer weiteren Möglichkeit, wieder in einer größeren Stadt zu tagen: In 
ebenso aufwendig begründeten und gerechneten Vorschlägen wurde nun um 
eine Verlegung nach Poitiers oder Lyon gebeten206• 

9. Ein neuartiges Amt: der Intendant von Metz 

Metz war nach der Verlegung des Parlaments nach Toul wieder ohne eine kö
nigliche Institution - den Gouverneur ausgenommen. Bereits in den Januarta
gen des Jahres 1637, als die Verlegung des Gerichts angeordnet worden war, 
hatte der Metzer Schöffenmeister, wie von Nicolas Rigault in seiner Denk
schrift befürchtet, erneut die alleinige Gerichtsbarkeit in Metz eingefordert207. 

Die neue Freiheit vom Einfluß der Parlamentsrichter, vom Gouverneur so 
dringend herbeigewünscht, bereitete diesem nun Probleme. Nach dem Wegzug 
des Parlaments war bei der Entscheidung von Gerichtsverfahren zwischen Mi
litär- und Zivilpersonen ein Vakuum entstanden, das der Schöffenmeister aus
zufüllen drohte. 

Aus der Umgebung des Gouverneurs wurde deshalb vorgeschlagen, zur Ab
urteilung dieser Verfahren einen intendant de justice in Metz einzusetzen208• 

Für dieses Amt war derselbe Nicolas Rigault vorgesehen, der sich als Ge
richtsrat am Metzer Parlament und Kronanwalt am conseil souverain in Nancy 
wortgewaltig gegen die Parlamentsverlegung ausgesprochen hatte. Er wurde 

204 Lettres patentes vom 13.7.1637, EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 340-343. 
20' AMAE, CP Lorr. 32, fol. 443f. 
206lbid. fol. 445f. Auch A.D. Moselle, B 504, fol. 18. 
207 EMMERY, Recueil, Bd. I, S. 320. 
208 AMAE, CP Lorr. 30, fol. 296 (0.0.). 
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im Mai 1637 als intendant de justice et police en La ville de Metz, Pays Messin 
& Terres de l'Eveche eingesetze09• Das Amt des Intendanten war weder dem 
Titel noch dem Aufgabengebiet nach neu in Metz, doch während es zuvor nur 
temporär begrenzte Aufgaben umfaßte, war - und dies war neu - Rigaults Po
sition von Beginn an als Dauerposition gedacht2lO• Zunächst schien das Parla
ment von Metz nichts gegen diesen ersten Repräsentanten einer neuen 
Institution einzuwenden zu haben, zumal sich Rigault als Angehöriger des Ge
richts und noch während seiner Tätigkeit am conseil souverain in Nancy die 
Interessen des Parlaments stets zu eigen gemacht hatte211 • 

Die Forderungen der Parlamentsopposition während der Fronde sollten spä
ter zeigen, wie tief der Graben zwischen Parlamenten und Intendanten in 
Frankreich sein konnte212 und bald zeigten sich auch in Metz zwischen dem 
konzilianten Rigault, der bei seiner täglichen Arbeit erfolgreich jeden Konflikt 
mit Magistrat und Gouverneur vermeiden konnte, und dem Parlament die ers
ten Irritationen. Im September 1638 erließ das Gericht - angeblich aufgrund 
der täglichen Beschwerden von nicht genannten Metzer Bürgern - ein Urteil, 
das den Intendanten aufs Schärfste angriff: Er habe entgegen dem Wortlaut 
seiner Ernennungsurkunde immer mehr Verfahren an sich gezogen und arbeite 
sogar mit dem Rat der Dreizehn zusammen, so daß auf diese Art immer mehr 
Urteile nicht mehr vor den ordentlichen Gerichten sondern vor dem Intendan
ten und den städtischen Würdenträgern gefällt würden. Nach Darstellung des 
Parlaments wollten die Magistrate durch die Zusammenarbeit mit dem Inten
danten ihren Urteilen wieder den Charakter von letztinstanzlichen Entschei
dungen geben und ein nouveau parlement unter städtischer Kontrolle in Metz 
aufrichten. Damit würden nicht nur Berufungen von Metzer Rechtssuchenden 
an das Parlament fast gänzlich unterbunden, sondern auch die Verkündung 
von dessen Urteilen und Ordonnanzen in der Stadt fast unmöglich, so »als ob 
die Stadt Metz nicht zum Zuständigkeitsbereich des Parlaments gehöre«213. 

Der Intendant Rigault erließ daraufhin ein arret, das noch einmal betonte, 
wie weitgespannt seine Kompetenzen seien, und ließ sein Ernennungsschrei
ben erneut veröffentlichen. Ohne sich zu dem Vorwurf zu äußern, er mache 
gemeinsame Sache mit dem Magistrat, entschuldigte er diejenigen, die sich die 
»gefährliche und teure Reise« nach Toul sparen wollten und erlaubte ihnen 
deshalb weiterhin de s' adresser & s' aquiesquer a la jurisdiction de celuy au-

209 Lettres patentes vom 21.5.1637. EMMERY. Reeueil. Bd. 1. S. 337-340. 
210 Vgl. dazu ZELLER. Reunion. Bd. 1. S. 286-293. der diese Entwicklung ausführlich schil
dert. Siehe auch MOUSNIER. Institutions. Bd. 2. S. 484-497. 
2ll Hier sei nur noch einmal auf seine Supplikation gegen den Umzug des Parlaments nach 
Toul verwiesen. BnF. Dupuy 498. fol. 235-240. 
212 MOUSNIER. Institutions. Bd. 2. S. 497. 
213 ••• comme si la ville de Mett n'estoit du ressort du Parlement ...• BnF. Dupuy 562. fol. 214-
220 (13.11.1638). gedruckt bei EMMERY. Reeueil. Bd. 1. S. 368-372. 
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quel Sa Majeste a commis l'Intendance de la justice, pour en user selon la 
necessite des temps & des lieux214 • Gleichzeitig hatte sich Nicolas Rigault an 
den conseil du roi gewandt und das Parlament der Beleidigung beschuldigt. 
Am 15. Dezember 1638 wurde ein Urteil des conseil erlassen, das alle Strei
tigkeiten zwischen Intendant und Parlament an sich zog und beiden bei Strafe 
untersagte, sich weiterhin zu bekämpfen2J5• Der Konflikt mit dem Parlament 
war damit scheinbar beigelegt, doch der Intendant mußte mit weiteren Schwie
rigkeiten kämpfen. Trotz oder auch gerade wegen seines guten Einvernehmens 
mit Stadtrat und Gouverneur hatte es der Intendant nicht geschafft, seine Be
zahlung durchzusetzen. Immer wieder klagte er bei seinem Freund Pierre Du
puy Uber seine schwierige materielle Situation, doch konnte er an dieser nur 
wenig ändern216• Im März 1640 verließ Rigault schließlich enttäuscht Metz. 

Sein Nachfolger Anne Mangot de Villarceaux, der schon Anfang 1641 
durch den ehemaligen Parlamentsrichter Nicolas Vignier ersetzt wurde, war 
nicht mehr nur Intendant in Metz, sondern fUr das gesamte Gebiet der Trois
Eveches und des Herzogtums Lothringen zuständig. Von nun an sollte diese 
Region in einer Intendanz verbunden bleiben. Beide Amtsinhaber haben in 
Metz kaum Spuren ihrer Tätigkeit hinterlassen. Es ist wahrscheinlich, daß sie 
in Nancy residierten. Die Beziehungen zum Parlament blieben jedoch schwie
rig: So wurde das Parlament um die Jahreswende 1644/45 erneut in eine erbit
terte Auseinandersetzung mit seinem ehemaligen Richter und amtierenden 
Intendanten Vignier verstrickt217• 

10. Die Ereignisse von 1633-1640 in Toul und Verdun 

In Toul waren die Beziehungen der königlichen Amtsträger untereinander und 
zum Magistrat der Stadt bereits vor der Errichtung des Parlaments problema
tisch. Insbesondere der lieutenant du roi Louis Gillot hatte immer wieder fUr 
Unruhe und Beschwerden gesorgt218• Der Touler Bischof Nicolas Fran~ois de 
Lorraine war zudem eher geneigt, herzoglich-Iothringische als königliche Inte-

214 BnF,Dupuy 562, fol. 221 (25.11.1638), gedruckt bei EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 368f. 
(Anm.). 
21S BnF, Dupuy 562, fol. 222 (15.12.1638). 
216 V gl. hierzu ZELLER, R6union, Bd. 2, S. 291. 
217 Zu Villarceaux und Vignier und ihren Positionen vgl. ZELLER, R6union, Bd. 2, S. 291-
293. 
218 Hier sei nur als Beispiel das Schreiben v. Didier Viry zu Louis Gillot und der Konflikt um 
den maire von Maizieres, Cheresq, um den Jahreswechsel 163211633 genannt: BnF, 
fr. 16890, fol. 430-437 und AMAE, CP Lorr. 10, fol. 19, 236, 509, 624 u.Ö. 
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res sen zu vertreten und hatte eine Gruppe von Amtsträgern um sich gesam
melt, die in enger Verbindung zum Herzogshaus stand. Als er im Januar 1634 
seinem Amt zugunsten seines Suffraganbischofs Charles Chretien de Goumay 
entsagte und die lothringische Herzogswürde annahm, waren die Dinge kaum 
einfacher geworden. Denn obwohl sich König und Domkapitel in der Wahl 
Gournays einig waren, kamen nun Probleme mit der Kurie in Rom hinzu, die 
das Recht der Bischofsemennung in Toul ebenfalls beanspruchte. Faktisch 
sollte der Bischofsstuhl von Toul bis 1655 wegen dieser Streitigkeiten vakant 
bleiben219• Das Domkapitel übernahm die eigentliche Macht, und der Kanoni
ker Jean Midot wurde zur Schlüsselfigur in der Verwaltung der geistlichen 
Territorien von Toul22o• Die Stimmung innerhalb der Stadt schien in hohem 
Maße von Feindseligkeit, Mißtrauen und Eifersucht geprägt gewesen zu sein. 
Im Zentrum dieser Auseinandersetzungen stand wieder einmal der lieutenant 
am königlichen Gericht, Louis Gillot. Schon seit Ende des Jahres 1633 hatte 
Gillot ein Gerichtsverfahren gegen den örtlichen Militärbefehlshaber Christo
phe de La Vallee angestrengt, der ihn nach einem verlorenen Verfahren vor 
seinem Gericht angeblich immer wieder beleidigte22l • Als sich La Vallee in 
seiner Eigenschaft als Vertreter des Gouverneurs dann im April 1634 einer 
bewaffneten Versammlung der Stadtbewohner entgegensetzte, nahm Louis 
Gillot die Gelegenheit wahr und ließ ihn kurzerhand verhaften222• La Vall6e, 
der nur durch das Eingreifen des sich zufällig in Toul aufhaltenden Armeefüh
rers Vicomte d' Arpageon wieder befreit werden konnte, sah die Ehre der ge
samten Armee angegriffen und trug seinen Fall dem prevot provincial und 
dem Armeeintendanten als oberste Militärrichter vor223 • Gleichzeitig jedoch 
wandte sich Gillot an das Parlament von Metz, womit er erneut einen Kompe
tenzstreit zwischen Militärjustiz und Parlament provozierte224• 

Darüber hinaus hatte der streitbare lieutenant Louis Gillot kurz nach der 
Abdankung des Touler Bischofs Nicolas Fran~ois eigenständig den Schöffen
meister ernannt und einigen bischöflichen Amtsträgern einen Treueid abge
nommen, d.h. die Funktionen des Bischofs übernommen. Das Domkapitel, 
dem von alters her die Verwaltung eines vakanten Bistums, aber auch des 
weltlichen Besitzes zukam, beschwerte sich darüber beim conseil du roi in 

219 Zwar' amtierten kurzzeitig einige Bischöfe, sie haben jedoch entweder nie päpstliche Bul
len erhalten oder nie einen Fuß in ihr Bistum gesetzt. Vgl. zum Ganzen: PIMODAN, Reunion, 
S.390-392. 
220 CABOURDIN, Histoire, Bd. 3,2, S. 55. 
221 A.D. Moselle, B 729 (21.10.1633). 
222 Vgl. diese Schilderung bei Gobelin: AMAE, CP Lorr. 14, fol. 464. 
223 Vgl. die Briefe La Vallees, des Marschalls La Force und des Armeeintendanten Gobelin 
in AMAE, CP Lorr. 14, fol. 443 (La Vallee), 433 (Caumont La Force) und 464 (Gobelin). 
224 Vgl. dazu Kapitel VII.2.3. 
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Paris, der dieses auch in seinen Rechten bestätigte225 • Die von Louis Gillot 
ernannten städtischen Würdenträger wurden vor den conseil du roi zitiert, der 
erneut betonte, bis zum Abschluß des Verfahrens sei die getroffene Regelung 
einzuhalten. Dies schien nicht nur den von Gillot ernannten städtischen Ver
tretern unerträglich, auch Gillot selbst und die anderen königlichen Amtsträger 
in Toul sahen sich durch die hiermit festgesetzte Verringerung ihrer Kompe
tenzen auf Verfahren zwischen Soldaten und Zivilpersonen übervorteilt: Am 
17. September 1634 schlossen Louis Gillot und der procureur am königlichen 
Gericht, Charles Compagnot, mit dem Schöffenmeister, den dix justiciers und 
dem Magistrat der Stadt einen Vertrag. Hier wurde nicht nur im Namen der 
gesamten Bürgerschaft (toute la bourgeoisie) der Protest gegen die von den 
königlichen Gerichten getroffene Regelung formuliert, sondern auch beschlos
sen, daß das königliche und das städtische Gericht in Toul gewissermaßen zu 
einer Instanz fusionieren sollten226• . 

Während der Stadtrat nun den König offiziell bat, diesen Vertrag zu ratifi
zieren und die Ernennung von Gillot und Compagnot in den Stadtrat anzuer
kennen, protestierte das Domkapitel vor dem conseil du roi und schritt 
seinerseits zu einer Neuwahl der städtischen Amtsträger. Das Verfahren für 
eine solche Wahl bestand darin, daß das Domkapitel aus einer Liste auswählte, 
die zuvor von den Bewohnern in den Pfarreien erstellt worden war. Nur er
schien die Bevölkerung nicht zu den einberufenen Wahlversammlungen und 
die schließlich vom Domkapitel ernannten Amtsträger wurden vom königli
chen Gericht unter Leitung Compagnots umgehend wieder ihres Amtes entho
ben. Auch die Vertreter der Stadt ernannten gemeinsam mit Gillot und 
Compagnot kurz darauf »ihre« Magistrate, die jedoch kurze Zeit danach wie
der vom Parlament in Metz ihres Amtes enthoben wurden. Die endgültige Ent
scheidung fiel schließlich in Paris am königlichen Rat und zwar zugunsten des 
Domkapitels: Mit Urteil vom 23. Januar 1636 wurde dem Domkapitel auch 
weiterhin zugestanden, bei Vakanz des Bischofstuhles die Amtsträger gemäß 
dem Edikt von 1634 zu ernennen227• 

In Verdun, dessen Bischof Francois de Lorraine-Chaligny nach seiner Re
bellion von 1627 erst seit 1631 wieder in Gnaden in sein Bistum eingesetzt 
worden war, fand Frankreich auch nach der Errichtung des Parlaments von 
Metz zunächst keine zuverlässige Stütze. Der lothringische Herzog Charles IV 
war 1635 wieder in seinem Territorium aufgetaucht und konnte sich zunächst 

2251.7. und 14.7.1634, EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 215f. und 221. 
226 Vgl. zu diesem Vertrag die Zusammenfassung seines Inhaltes in EMMERY, Recueil, Bd. 1, 
S.303. 
221 Dieses arret, in dessen Urteilstext eine sehr ausfUhrliche Schilderung der vorangegange
nen und oben geschilderten Ereignisse enthalten ist, findet sich bei EMMERY, Recueil, Bd. 1, 
S.301-308. 
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auch auf großen Rückhalt in der Bevölkerung stützen228• Der Verduner Bi
schof Fran~ois de Lorraine-Chaligny, dem in seinem Hochstift durch das Par
lament, die Reform der städtischen Gerichte und die Salzsteuer immer weniger 
Gestaltungsspielräume blieben, schloß sich im Oktober 1635 seinem alten 
Verbündeten Charles IV an229• Er begann mit Truppenaushebungen und ließ 
Manifeste veröffentlichen, die den König aufs schwerste beleidigen mußten. 
Schon bald aber unterlagen der lothringische Herzog Charles IV und Fran~ois 
de Lorraine-Chaligny erneut den königlichen Truppen230• Der König nahm 
seinen Sieg zum Anlaß, erneut den weltlichen Besitz des Bischofs sowie die 
vier großen Abteien zu beschlagnahmen und beauftragte einen Verduner 
Schöffen, Claude Valtrin, mit deren Verwaltung231 • Magistrat und Bewohner 
hatten sich öffentlich von ihrem Bischof distanziert und eigenhändig zu den 
Waffen gegriffen, um die bischöfliche Belagerung der Stadt aufzuheben. Die 
Ausschaltung des Bischofs machte es nun für die Vertreter des Königs leich
ter, Kontrolle über den Magistrat zu gewinnen. Dies geschah vor allem über 
direkte Nominierung als loyal bekannter Personen in den Stadtrat. Bereits 
1633 war ein gewisser Recicourt als Angehöriger der Garnison auf diese Art 
in das Schöffenamt aufgestiegen. Drei Jahre später wurde der Kommandant 
Dampval vom König zum doyen der Stadt ernannt. Immer häufiger griffen nun 
König und Gouverneur in die Verteilung der städtischen Ämter ein. Vom Rat 
war kaum noch Widerstand zu erwarten232• 

Anders war die Situation bei den bischöflichen Amtsträgern im Hochstift 
Verdun: Wie eine Denkschrift aus dem Jahr 1635 schildert, verbargen sie 
kaum ihre Sympathien für den lothringischen Herzog233• Obwohl von den Ver
tretern der Krone vor Ort mehrfach angemahnt, schien man in Paris nicht ge
willt, die bischöflichen Amtsträger nach der Beschlagnahme des Hochstiftes 
abzusetzen, sondern versuchte, sie für die Sache des französischen Königs zu 
gewinnen234• Auch mit dem Domkapitel von Verdun gab es Differenzen, da 
dieses sich ebenso wie die von ihm abhängigen Gemeinden weigerte, zur Be
zahlung des Parlaments von Metz beizutragen. Einer der Sprecher dieses Wi
derstandes, der Kanoniker du Grens, wurde schließlich sogar verhaftet235• 

228 VgI. dazu BABEL, Zwischen Habsburg, S. 198. 
229 LE MOIGNE in: GIRARDOT (Hg.), Histoire de Verdun, S. 145. 
230 VgI. AMAE, CP Lorr. 26, foI. 653f. (Truppenaushebung, 0.0.), fol. 648 und 652 (zwei 
Manifeste, vom 29.10. und 26.11.1635). Zum Ausgang des Feldzuges Charles IV vgI. CA· 
BOURDIN, Histoire de la Lorraine, Bd. 3,1, S. 200. 
23l KIEFFER, Verdun, S. 28. 
232 V gI. ibid. S. 28-32. 
233 AMAE, CP Lorr. 26, foI. 316(0.0.) 
234lbid. foI. 543 (15.10.1635) und 545f. (15.10.1635); CP Lorr. 27, foI. 435 (0.0.); CP Lorr. 
29, foI. 29 (11.1.1636). 
235 AMAE, CP Lorr. 29, foI. 267 (10.6.1636). 
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11. Die Einführung der königlichen Bailliage-Gerichte 

Sechs Jahre lang war von dem Projekt königlich kontrollierter Bailliage
Gerichte nichts zu hören gewesen, als im Dezember 1640 per königlicher 
declaration das Edikt vom August 1634 zu deren Errichtung in Kraft gesetzt 
wurde236• Diese declaration nannte keine Gründe dafür, daß das Edikt erst 
jetzt umgesetzt werden sollte, erwähnte allerdings, daß man auch weiterhin die 
bereits 1634 vorgebrachten Klagen über desordres & abus innerhalb der alten 
Gerichtsbarkeiten erhalten habe und deshalb handeln müsse. Das Edikt war an 
einigen Punkten modifiziert worden: Man hatte insgesamt die Anzahl der 
Amtsträger erhöht und vor allem der Stadt Metz Zugeständnisse gemacht. 
Statt der ursprünglich vorgesehenen vier Schöffen sollten die Metzer nun zehn 
Schöffen wählen dürfen, die zusammen mit dem Schöffenmeister über die 
gleichen Ehren und Rechte verfügen sollten wie die städtischen Magistrate 
von Paris237• Zur Errichtung der königlichen bailliages wurden Richter des 
Parlaments als Kommissare ernannt und in die einzelnen Orte entsendet238 . 

Diese Errichtung geschah nicht ohne Protest. In Metz hatte man bereits vor 
dem Bekanntwerden der declaration auf entsprechende Gerüchte reagiert und 
Richelieu angeschrieben.239 Eine Gesandtschaft wurde nach Paris geschickt, 
und der Magistrat versicherte sich der Unterstützung des Metzer Gouverneurs 
Jean de Lambert, der ebenso wie sein Vorgänger Louis de La Valette einer 
weiteren königlichen Institution in Metz sehr reserviert gegenüberstand. Man 
erwog sogar, sich einfach vom geplanten Bailliage-Gericht freizukaufen, da 
dieses wahrscheinlich ohnehin eher une affaire de finances et non pas d' estat 
see40. 

Doch diese Pläne schlugen fehl, und man versuchte es mit offenem Wider
stand. Den königlichen Kommissaren wurde kein freundlicher Empfang in 
Metz bereitet: Als sie am 17. März 1641 in der Stadt eintrafen, fanden sie eine 
Szene vor, die sie lebhaft an die Situation im Dezember 1636 erinnern mußte. 
Das Schöffenpalais war verschlossen und wurde von einer Militärgarde be
wacht. Auf Nachfrage erklärten die Wachen, sie hätten vom Gouverneur den 
ausdrücklichen Befehl erhalten, die Kommissare nicht einzulassen241 • Ähnlich 

236 Declaration vom 12.12.1640, EMMERY, Recueil, Bd. I, S. 420-429. 
237 Ibid. S. 427. 
238 Ibid. S. 421-445 (Anrn.). 
239 Brief vom 5.1.1641 zitiert nach ZELLER, Bd. 2, S. 295, Anm. 1. dessen Vorlage aus der 
Metzer Stadtbibliothek im Krieg zerstört wurde. 
240 Ibid. 
241 Vgl. den Brief von Lambert an Bouthillier, in dem er sich für dieses Verhalten entschul
digt: AMAE, CP Lorr. 32, fol. 143. 
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wie 1636 das Haus des Ersten Präsidenten des Parlaments zum Tagungsort des 
Parlaments geworden war, wurde nun das Haus des Kommissars Jeröme Cau
chon de Treslon erster Amtssitz des Bailliage-Gerichtes. Der Metzer Gouver
neur gab gegen das Zugeständnis, selbst als bailli von Metz ernannt zu 
werden, seinen Widerstand bald aue42• In der Stadt jedoch blieb die Stimmung 
feindselig: Der Metzer Chronist Jean Bauchez schilderte die Ernennung der 
Räte am Bailliage-Gericht als eine Art Ämterladen, in dem Positionen ver
kauft wurden, von denen kaum jemand schätzen konnte, wie teuer sie wa
ren243 . Alle seien, so Bauchez weiter, »ziemlich erstaunt, solch einen erneuten 
Wechsel der Dinge gegen den Wortlaut des alten Rechts zu sehen, aus dem 
seither verschiedene Gerüchte, Streitereien und Diskussionen zwischen den 
Bürgern entstehen«244. 

In Paris griff man nun gegen diese Gerüchte und Streitereien härter durch 
als in den Jahren zuvor: Der Schöffenmeister sowie ein Mitglied des Rats der 
Dreizehn wurden vor den conseil du roi geladen, und der Gouverneur Lambert 
wurde dazu aufgefordert, den Gehorsam notfalls auch mit Militärgewalt 
durchzusetzen245 . Die Wahl des neuen Stadtrates erfolgte nun ohne größere 
Zwischenfälle. Der neue Schöffenmeister, Henri de Gournay, Sieur de Talange 
schwor feierlich den vollen Treueid auf den König246.Von einer Selbstständig
keit des Magistrates und einer nur lockeren Protektion des Königs war also 
nun keine Rede mehr. 

Trotzdem kam es bereits kurz nach Arbeitsbeginn der neuen und kö
nigstreuen Stadtverwaltung zum Konflikt mit dem Bailliage-Gericht: Als der 
Schöffenmeister und seine conseillers (wie der Rat nun statt der alten Be
zeichnung »Dreizehn« genannt wurde) für sich die Polizeiaufsicht beanspruch
ten, die in den meisten Städten Frankreichs Sache der Magistrate war, wurden 
sie von den Richtern am königlichen Bailliage-Gericht auf die Kehrseite der 
zu Beginn als so schmeichelhaft empfundenen Gleichstellung mit Paris auf
merksam gemacht: Dort waren den städtischen Amtsträgern alle Polizeibefug-

242 VgI. dazu das Journal des Jean Bauchez. Charles ABEL, Ernest de BOUTEILLER (Hg.), Le 
journal de Jean Bauchez, greffier de Plappeville au dix-septieme siede (1551-1651), Metz 
1868, S. 411: qui en [durch die Bailliage-GrUndung]./Ut bien jasehe, ce./Ut M. de Lambert, 
grand Gouverneur pour Sa Majeste en la dicte ville, disant que cela ne se seroit jamais 
conclu du temps des aultres Gouverneurs, dont pour le pensant apaiser d'une prune verte il 
./Ut mis grand Bailly dudict Bailliage. 
243 Sinngemäße Übertragung der Autorin: ... dont homme ne scauroit presque estimer si eher 
qu'elles se vendoient, ibid. S. 412. 
244 Sinngemäße Übertragung der Autorin: tous bourgeois ./Urent bien esbahys de voir tel res
changement de toutes choses, ./Ut descriptures qu' ancien droit, tellement que plusieurs mur
mures, querelIes et disputes en provindrent depuis entre les bourgeois, ibid. 
24' Arret des conseil du roi vom 6.4.1641, BnF, N.a.fr. 22670, fol. 4f. 
246 ... que vous garderez et jerez garder de tout votre pouvoir La jidelire et obeissance due au 
Roi, votre souverain seigneur ... Zitiert nach ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 296. 
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nisse entzogen und lagen bei den königlichen Repräsentanten am Ch1iteler47• 

Noch unter der Federführung der Kommissare Jeröme Cauchon und Jacques 
Doumengin war nur wenige Tage nach der Wahl des neuen Magistrates eine 
Ordonnanz der bailliage erlassen worden, die dem neuen Magistrat ausdrück
lich untersagte, Richterfunktionen - auch in kleineren Polizeisachen - wahr
zunehmen, und die Eide der Zunftmeister zu empfangen248• Die Stände der 
Stadt wandten sich trotz des ausdrücklichen Verbotes des Parlaments an den 
conseil du rOi249, während ihre Gegenseite bereits ein ausführliches Traktat mit 
dem Titel Pour monstrer que les maire & echevins de l'hostel de ville ou mai
son commune de la ville de Metz sont malfondez en l'instance qu'ils ont inten
tee au conseil prive du Roy drucken und verbreiten ließen2so• 

Bemerkenswert ist hierbei, daß sich die Metzer Stände in ihrem Gesuch an 
den königlichen Rat offenbar nicht mehr auf ihre angestammten franchises et 
libertes und das Reichsrecht, sondern auf die Rechte der principales villes du 
Royaume und die Ordonnanz von Moulins beriefen251 • Hiermit wird offen
sichtlich ein neuer Bezugsrahmen für die rechtliche Argumentation geschaf
fen, in dem die Stände ihre Stadt Metz nun trotz aller Kritik an der 
Einzelregelung nicht mehr als Reichsstadt, sondern als französische Stadt beg
riffen. Mit einem Rundbrief an vier Minister, einem umfangreichen cahier des 
doLeances und einer persönlichen Deputation nach Paris erinnerte das prakti
sche Vorgehen der Stadt allerdings weiterhin an frühere Proteste252• 

Mit arr~t vom 19. Dezember 1641 wurde dem Anliegen der Stadt Metz teil
weise stattgegeben und dem dortigen Magistrat die Verwaltung der städtischen 
Finanzen und allgemeinen Polizei aufgaben zugesprochen. Alle Richterfunkti
onen - auch in Polizeisachen - verblieben allerdings beim königlichen Bailli
age-Gericht, ebenso wie die Befugnis, entsprechende Regelungen und 
Ordonnanzen zu erlassen2S3• Im Jahr 1644 wurde die Frage nach der Polizeibe
fugnis in Metz noch einmal aufgeworfen, nach Angaben des Magistrates vor 
allem wegen der zahlreichen Mißstände, die sich seit der Errichtung der bailli
age eingebürgert hatten. Doch die Entscheidung war endgültig, und von den 
alten Rechten des Magistrates blieb nur die Ehre, bei Prozessionen und öffent-

247 Vgl. dazu PETRY, »Les grands mangent les petits«, S. 179-196. 
248 Ordonnanz vom 21.6.1641, EMMERY, Reeueil, Bd. I, S. 453f. 
249 Arret vom 26.7.1641, BnF, N.a.fr. 22670, fol. 25f., EMMERY, Recueil, Bd. 4, S.I72 
(Anrn.). 
2.50 BnF, N.a.fr. 22670, fol. 17f. 
2.51 Vgl. referierten Text in arret des conseil du roi vom 9.8.1641, BnF, N.a.fr. 22670, fol. 32 
und EMMERY, Bd. I, S. 453-456. 
2.52 Vgl. dazu BnF, N.a.fr. 22670, fol. 38-40 (Schreiben der conseillers an den Minister, 
12.9.1641),41-44 und 64-68 (cahier des doUances, 0.0.) sowie fol. 46f. (Brief der Metzer 
Gesandten in Paris, 19.10.1641). 
2.53 Ibid. fol. 49-55 (arret vom 19.12.1641). 
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lichen Zeremonien direkt hinter dem Gouverneur zu schreiten, auf gleicher 
Höhe mit den Beamten der bailliage254• 

Weniger erfolgreich war die Errichtung der königlichen bailliage in Vic-sur
Seille als Hauptort des Hochstiftes Metz abgelaufen. Auch hier hatte man, al
lerdings erst im September 1641, einen Kommissar vor Ort geschickt, der das 
bischöfliche Gericht auflösen und die königlichen Richter einsetzen sollte. Die 
Wahl war auf Louis Gillot, lieutenant am siege royal in Toul, gefallen, ein 
Mann, der bisher nicht gerade durch seine konziliante Natur aufgefallen 
war255 • Louis Gillot war aber auch mit den Verhältnissen in Vic sehr gut ver
traut: Schon 1634 war er im Auftrag des Parlaments von Metz dort gewesen 
und hatte dort die Archive der bischöflichen Verwaltung durchgesehen2s6• 

Nachdem Louis Gillot die Aufhebung des bischöflichen Bailliage-Gerichtes 
verkündet hatte, beschlossen der Bischof, seine Vasallen und die Amtsträger, 
gemeinsam den conseil du roi anzurufen und um die Bewahrung des Gerichtes 
zu bitten. Der Metzer Bischof, der bereits dem Parlament nur unter Konzessi
onen zugestimmt hatte, argumentierte ähnlich wie in früheren Denkschriften 
mit dem souveränen Charakter seines Hochstiftes, der Reichszugehörigkeit, 
und den großen finanziellen Einbußen sowie dem Autoritätsverlust, den ihm 
die Aufhebung seines Bailliage-Gerichts beschere. Er war auf Gillot nicht gut 
zu sprechen und kritisierte, daß ausgerechnet ein Mann wie dieser, der überall 
durch sein »Ausscheren« bekannt sei, vom Parlament mit der Errichtung eines 
neuen Gerichtes beauftragt worden war. Die Beteiligung der Protestanten am 
Parlament schürte zudem die Befürchtung, daß die neuen Ämter von ceux de 
La religion pretendue de Metz et autre teiles gens eingenommen würden. 
Daneben erinnerte der Bischof erneut an Schulden von 300 000 livres, die der 
König noch bei ihm habe257• 

Die Amtsträger des Bischofs schlossen sich der Remonstration an und be
tonten, daß sie während der kriegerischen Auseinandersetzungen stets auf der 
Seite des Königs gestanden hätten und nun einen besseren Dank für ihre Treue 
erwarteten258• Die heftigen Proteste des Bischofs und seiner Amtsträger waren 
tatsächlich erfolgreich: Mit Urteil vom 31. Dezember 1642 hob der conseil du 
roi die königliche bailliage in Vic-sur-Seille wieder auf2s9• Wie schIecht die 

2~ ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 298f. 
2" Bei Betrachtung der Quellenbestände war Gillot sicherlich der königliche Amtsträger in 
den Trois-Eveches, über den die meisten Beschwerden geführt wurden. V gl. nur AMAE, CP 
Lorr. 8, fol. 117 (1627); CP Lorr. 14, fol. 392; Institut, Godefroy 273, fol. 71, 85,95,97 und 
171. 
256 MICHEL, Biographie, S. 198. 
251 BnF, fr. 16890, fol. 207-210, weitere Exemplare: Institut, Godefroy 338, fol. 152 und 
AMAE, CP Lorr. 31, fol. 504. 
258 BnF, fr. 16890, fol. 209v. 
259 Ibid. fol. 390-393. 
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Stimmung unter den alten Amtsträgem in Vic war, erfuhr der Kommissar Gil
lot vom Offizial des Bischofs, der ihm berichtete, im Haus des Schöffen 
Jacquemin hänge ein Stammbaum des Königshauses, der unter anderem den 
Kardinal Richelieu beleidige. Beim anschließenden Verhör vor dem Parlament 
stellte sich heraus, daß die Amtsträger der bischöflichen bailliage bei einem 
Essen im Hause Jacquemins ihrer Wut freien Lauf gelassen hatten und den 
dort aufgehängten Stammbaum unter Anspielung auf die 1631 von Duchesne 
konstruierte Abstammung Richelieus von Ludwig VI. (le Gros), den Kardinal 
und seine >Vorfahren< mit wenig schmeichelhaften Beinamen wie »le Gros
gros« ergäDzten260. 

Auch in Toul regte sich Protest gegen die geplante königliche bailliage: Das 
Domkapitel sah seine Rechte - und, da das Bistum zu diesem Zeitpunkt noch 
immer vakant war, auch die des Bischofs - bedroht und sandte eine ausführli
che Remonstration an den König, in der ähnliche Argumente vorgebracht 
werden wie im Schreiben des Bischofs von Metz: Die Bischöfe von Toul seien 
Princes de l' Empire und hätten als diese ebenso wie das Domkapitel das 
Recht, alle Regalien, auch das der Gerichtsbarkeit, auszuüben. Auch hier wur
de der König an die Garantien erinnert, die er anläßlich der Errichtung des 
Parlaments gegeben hatte (Bewahrung der Privilegien etc.). Daneben wurden 
auch finanzielle Argumente vorgebracht: Stadt und Umland seien viel zu arm, 
um noch eine weitere Institution neben dem Parlament zu finanzieren261 . 

Während man sich in Toul der Entscheidung für die bailliages beugen muß
te, konnte der Magistrat von Verdun, der ebenfalls gegen die Neuordnung pro
testiert hatte, gewisse Zugeständnisse erreichen. Schon im März wurde allen 
Stadträten zugestanden, im Amt zu bleiben. Erst nach dem Tod der jeweiligen 
Amtsträger sollte dann nach dem neuen Verfahren gewählt werden262• 

12. Resümee 

Betrachtet man die Ereignisse in den Jahren nach 1633 scheint es - nicht nur 
wegen der in der vorliegenden Arbeit gewählten Perspektive der Rechtspolitik, 
daß diese Ereignisse in großem Maße von dem Parlament bestimmt wurden. 
Mit dieser Institution haben sich die Kräfteverhältnisse nachhaltig verschoben. 
Ein Grund dafür war, daß sich die Anzahl der nicht zum Militär gehörenden 

260 A.D. Moselle B 2125. 
261 AMAE, CP Lorr. 32, fol. 457. 
262 LE MOJGNE in: GIRAROOT (Hg.), Histoire de Verdun, S. 146, KIEFFER, Verdun, S. 32. 
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Amtsträger des Königs in Metz von einem president und einem procureur du 
roi sowie möglicherweise einem Schreiber und einem Stellvertreter des procu
reurs (wie dies für Toul und Verdun überliefert ist) enorm erhöhte. Der Par
lamentspräsident Bretagne zählte zwei Jahre nach der Parlaments errichtung 
bei einer Gesamtbevölkerung von knapp 20 000 Menschen ganze 510 Perso
nen, die direkt beim Parlament beschäftigt waren oder von diesem abhin
gen263• Damit hatte das Gericht zahlenmäßig sogar das Militär überholt, denn 
als auswärtige Mitglieder der Garnison vor Ort zählte Bretagne lediglich 300 
Personen264• Wenn man dann bedenkt, daß die Angehörigen des Parlaments 
zum Großteil nicht aus der Region stammten, wie dies sonst üblich war, ist 
damit eine deutliche Veränderung des städtischen Sozialgefüges in Metz zu 
vermuten. 

Diese soziale Bedeutung des Parlaments eröffnet auch eine neue Perspektive 
auf den Widerstand, der diesem Gericht vor allem von den Magistraten in 
Metz entgegengesetzt wurde. Möglicherweise vermag dies auch zu erklären, 
warum sich die wesentlich geringeren Proteste gegen das Parlament in Toul 
und Verdun dort in dem Moment verstärkten, in dem eine Verlegung des Ge
richts in diese Städte angestrebt wurde. 

Die Tatsache, daß man in Metz kaum einheimische Richter einsetzte, war 
wohl vor allem darin begründet, daß hier nicht wie bei den Parlamentsgrtin
dungen in den neugewonnenen Gebieten Frankreichs gegen Ende des 15. und 
Anfang des 16. Jahrhunderts auf eine bestehende Institution zurückgegriffen 
wurde265 • Das Parlament von Metz als Neugrtindung quasi aus dem Nichts 
weist insofern bereits auf die Parlamentsgrtindungen des Hochabsolutismus 
unter Ludwig XIV. und Ludwig XV.266 und ist die erste dieser Art in Frank
reich. 

Betrachtet man die Eröffnungsfeierlichkeiten, wird das Bemühen um die 
Außenwirkung des Parlaments deutlich. Das Parlament setzte sich hier sowohl 
physisch als auch symbolisch eindrucksvoll in Szene. Die ausgeklügelten 
Sitzordnungen in der Kathedrale und während der Eröffnungssitzung des Ge
richts beispielsweise setzten das Gericht in Beziehung zu den anderen Kräften 
in der Stadt und machten auch optisch Rangfolgen und Solidaritäten sichtbar. 
Adressat der Eröffnungsfeierlichkeiten in Metz war hierbei nicht nur die loka
le Elite aus Magistraten, Kirchenmännern und Juristen, sondern auch die breite 
Bevölkerung, die sich auf dem Platz vor Gericht und Kathedrale versammelt 

263 AMAE, CP Lorr. 28, fol. 55f. 
264 Sowie weitere 120 Soldaten aus anderen Regimentern, die sich zu diesem Zeitpunkt kurz
fristig in Metz aufhielten, ibid. 
26S Vgl. Jacques POUMAREDE, Jack THOMAS, Introduction, in: DIES. (Hg.), Les parlements de 
province, Toulouse 1996, S. 15. 
266 Ibid. S. 16. 
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hatte, um das prächtige Spektakel zu erleben. Der »Mercure Fran~ais« infor
mierte auch Leser außerhalb der Trois-Evecbes ausführlich von den Ereignis
sen. Richelieus Bemühen um >Öffentlichkeitsarbeit< spiegelt sich auch in 
diesem Einzelereignis wider267• 

Wie die breite Masse der Bevölkerung zum Parlament von Metz stand, ist 
aus den vorliegenden Quellen kaum herauszulesen. Berichte darüber, daß die
se sich ein Parlament regelrecht herbeigesehnt habe, stammten stets von kö
niglichen Amtsträgern oder den französischen Interessen nahestehenden 
Personen. Die Entscheidungen der Ständeversammlungen, von denen jedoch 
nicht bekannt ist, in welchem Maße sie von den lokalen Eliten kontrolliert 
wurden, scheinen hingegen ein anderes Bild nahezulegen. Auch aus diesem 
Grund sollen deshalb in Kapitel sieben die tatsächliche Gerichtsnutzung und 
mögliche Verfahren wegen Majestätsbeleidigung und verwandter Delikte an 
dem Gericht untersucht werden. 

Die Verkündigungs zeremonien des Gründungsediktes bei den bischöflichen 
Bailliage-Gerichten liefen hingegen weniger festlich ab und zielten eindeutig 
auf die nun untergeordneten Richter. Hier bekamen die Parlamentsmitglieder 
teilweise deutliche Ablehnung zu spüren, die darin begründet war, daß es 
durch die Rekrutierung des Parlamentspersonals nicht gelungen war, die bi
schöflichen und städtischen Richter, deren Kompetenzen durch das Parlament 
beschränkt oder sogar ganz abgeschafft werden sollten, einzubinden. Gleich
zeitig hatte die Errichtung des Parlaments als übergeordnete Instanz zwar die 
Kompetenzen der bischöflichen und städtischen Gerichte beschränkt, an ihrem 
Bestand oder ihrer Bedeutung als erste Anlaufstelle bei Rechtsfragen jedoch 
nichts geändert. Der offene Widerstand, den die alten Eliten Initiativen wie 
dem Bemühen um Vereinfachung des Instanzenzuges oder den ersten Plänen 
zur Errichtung königlicher bailliages entgegensetzten, hat die Parlaments arbeit 
deutlich erschwert. 

Die Probleme des Parlaments von Metz wurden noch dadurch verstärkt, daß 
sich der dortige Gouverneur in seiner Ablehnung des Gerichts den alten Eliten 
vor Ort angeschlossen hatte. Hier wird ebenso wie in den Jahren zuvor am 
Beispiel des president und später auch am Beispiel des Intendanten deutlich, 
daß gerade bei Personen, die seit langer Zeit in den Trois-Evecbes eine Funk
tion im Dienst des Königs ausübten, immer die Gefahr bestand, daß diese sich 
die Interessen der Region zu eigen machten statt die der Zentrale268 • 

267 Zu Richelieus >Propaganda, vgl. MOUSNIER, L'honune rouge, S. 443-484, sowie Gilles 
FEVEL, Richelieu et la Gazette. Aux origines de la presse et la propagande, in: Roland 
MOUSNIER (Hg.), Richelieu et la Culture, Paris 1987, S. 102-123. 
268 Ähnlich POUMAREDE, THOMAS, Introduction, in: DIES. (Hg.) Parlements de province, 
S. 19-21. 
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Der Konflikt des Parlaments mit dem Gouverneur hatte jedoch noch eine 
andere Wurzel, nämlich den Kontrollanspruch über die Militätjustiz und damit 
über bedeutende Fragen der Armeedisziplin, den das Parlament anmeldete. 
Die Parlamentserrichtung sollte auch verhindern, daß die Familie der Eper
nonlLa Valette bei erneuten Konflikten mit der Krone wieder über ein beinahe 
unabhängiges Rückzugsgebiet verfügte. Doch als aufgrund der militärischen 
Situation selbst Richelieu den Rückzug des Parlaments aus Metz befürwortete, 
hatte er mit der Verlegung nach Toulauch ein Zurückweichen des Gerichts 
vor dem Gouverneur unterstützt. 

Der Widerstand, den das Gericht dieser Verlegung nach Toul über andert
halb Jahre entgegensetzte, zeigt zudem, wie schnell die königlichen Amtsträ
ger schon durch den Eigentumscharakter ihrer Ämter in offene Opposition 
zum König gelangen konnten. Die Angst um den materiellen Wertverlust 
durch geringere Attraktivität der Parlamentsämter für Kaufinteressenten ver
band sich hierbei, vor allem in der von Rigault aufgesetzten Protestschrift, mit 
einem Pflichtbewußtsein gegenüber dem Staatswohl, das notfalls auch über 
die direkte Anordnung des Königs gestellt wurde. In gewisser Weise weist 
dieses Verhalten und die Argumentation der Parlamentsangehörigen schon auf 
typische Konfliktlinien in der Fronde, deren Ereignisse in Metz im übrigen 
kaum Wellen schlugen269• 

Im Sinne eines Kräftefeldes, innerhalb dessen sich die Rechtspolitik ent
spannt, zeigt sich hier zum einen, daß die Interessen der Zentrale und die der 
Amtsträger vor Ort erheblich differieren konnten. Diese für die Verwaltung 
des Ancien Regime typische Erscheinung führte jedoch zum anderen dazu, 
daß die einzelnen Akteure sich zwischen den Polen »Bevölkerung« und 
))Amtsträger« nicht immer einordnen lassen und sich mit ihren Interessen teil
weise auch der anderen Gruppe anschließen. Um diese Bewegungen besser 
verstehen zu können, sollen deshalb im folgenden die Amtsträger in typischen 
Karrierewegen und das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Parlament ge
nauer untersucht werden. 

269 Zur Fronde allgemein siehe: Emest KOSSMANN, La Fronde, Leiden 1954; Alanson Lloyd 
MOOTE, The RevoIt of the judges. The Parlement of Paris and the Fronde 1643-1652, 
Princeton 1971; Michel PERNOT, La Fronde, Paris 1994. Die neueren Ergebnisse werden 
zusarnmengefaßt in: Roger DUCHeNE, Pierre RONZEAUD (Hg.), La Fronde en questions. 
Actes du colloque de CMR 17 (Marseille 1988), Aix-en-Provence 1989. 





VI. JUSTIZ-KARRIEREN 
NACH DEM HERRSCHAFfSWECHSEL 

Wenn im folgenden Karrierenwege von Amtsträgem in Justiz und Verwaltung 
näher beleuchtet werden sollen, kann es hierbei nicht um eine komplette Er
fassung sämtlicher königlicher Amtsträger gehen. Vielmehr sollen beispielhaft 
einige Personen genauer betrachtet werden, die entweder sehr typische Wege 
gingen, oder die sich besonders hervorgetan haben. 

1. Die »Partei des Königs« in den Trois-Eveches 

Die ersten Amtsträger des Königs in den Trois-Eveches waren als Angehörige 
der Besatzungsarmee nicht aus den Gebieten selbst gebürtig. Auch die presi
dents royaux stammten allesamt nicht aus der Region. Der erste president in 
Metz, Fran90is de Laubespine, war der Sproß einer Pariser Beamtenfamilie. 
Antoine Senneton war in Lyon geboren und Jacques Viart war vor seiner Tä
tigkeit in Metz als bailli in seiner Heimatstadt Blois tätig. Nur Viarts langjäh
riger Stellvertreter Denis LeBey war Bürger der Stadt Metz, aber er war dahin 
erst vor kurzem als Glaubensflüchtling aus Troyes gekommen. Jacques Viarts 
Nachfolger Lazare de Selve stammte aus einer Pariser Beamtenfamilie und 
Michel Charpentier hatte ebenfalls seine Wurzeln in der Hauptstadt, wo er 
zuvor am Pariser Parlament tätig gewesen warl . 

Zunächst befand sich also kein Einheimischer in französischen Diensten, 
was sicherlich auch damit begründet werden kann, daß die alten Eliten zu
nächst auf Distanz gingen: In Metz und in Toul führten die Ereignisse von 
1552/53 sogar zur Abdankung und zum Rückzug der Schöffenmeister Claude 
de Goumay und Jean Boileau2• Die Agitation der Metzer Patrizier gegen Kö
nig und Bischof nach 1552 auf den Reichstagen macht ebenfalls deutlich, wie 
stark die alte Führungsschicht dem König ihren Machtverlust nachtrug. 

Andererseits hatten in den Jahren vor 1552 insbesondere in Metz und Ver
dun durchaus schon Anhänger des französischen Königs oder vielmehr Geg-

I Vgl. ZELLER. Reunion, Bd. 2, S. 147, 152, l6Of., 168, 174 und 188. 
2 Ibid. S. 20 und du Pasquier, Memoires, hg. v. DAULNOY, PILLEMENT, S. 24f. 
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ner der Reichszugehörigkeit agiere. Ein erstes Beispiel für eine Zusammenar
beit zwischen städtischen Institutionen und Paris nach der Besetzung ist eine 
Sammlung von Dokumenten, die der Schöffenmeister Jean Hourat in den 
1570er Jahren zur Untermauerung königlicher Ansprüche anlegte4. 

Erst mit der Konsolidierung der französischen Herrschaft unter Heinrich IV. 
traten Einheimische in die Dienste des französischen Königs in den Trois
Evecbes. Insbesondere die neuen Ämter der nach der Jahrhundertwende in 
Metz, Toul und Verdun eingesetzten procureurs du roi und die Statthalter 
(lieutenants) des president von Metz wurden mit Personen aus den einzelnen 
Städten besetzt. Der 1592 in Metz eingesetzte Kronanwalt Pierre Joly bei
spielsweise war, wie zahlreiche Parteigänger des Königs in der Stadt Mitglied 
der protestantischen Gemeinde und hatte zuvor als Notar und Sekretär des 
französischen Gouverneurs gearbeitet5. Das Verhalten dieses ersten Einheimi
schen in königlichen Diensten macht jedoch deutlich, daß deren Königstreue 
dort an Grenzen stieß, wo es den eigenen Lokalpatriotismus zu verteidigen 
galt. Ein Beispiel hierfür ist Jolys Text in dem Band» Voyage du Roy a Metz«, 
in dem er nicht nur den Empfang Heinrichs IV. in der Stadt schilderte, sondern 
dabei auch die städtischen Privilegien engagiert gegenüber Ansprüchen des 
Königs verteidigte6. 

Der insbesondere in Metz spürbare konfessionelle Gegensatz war im gesam
ten Untersuchungs zeitraum für die Personalfrage von großer Bedeutung. 
Schon in den Jahren vor 1552 hatten die Protestanten der Stadt um die Familie 
der Heu eine wichtige Rolle als Befürworter einer Anlehnung an Frankreich 
gespielt7• In ihrer positiven Haltung bestärkt wurden sie durch die zwei ersten 
presidents Franr;ois de Laubespine und Antoine Senneton, sowie durch die 
Ernennung des Protestanten Denis LeBey als Stellvertreter und faktischer Er
satz des unnachgiebigen Katholiken Jacques Viart nach der Thronbesteigung 
Heinrichs IV.s. Sowohl Laubespine als auch Senneton waren zumindest Sym
pathisanten des Protestantismus und LeBey war bekennender Protestant9. 

Aufgrund dieser Personalpolitik erhofften sich die Anhänger des Protestantis
mus von einer Anlehnung an den ehemals selbst protestantischen neuen König 

3 Zu Metz vgI. ZELLER, Reunion, Bd. I, S. 248-283, zu Verdun AIMOND, Relations, S. 404-
408. 
4 BnF, Cinq-Cents Colbert 440, foI. 64-73, vgI. auch Kapitel VIII. 1. 
, ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 200f. 
6 VgI. Voyage du Roy ä Metz, L'occasion d'iceluy: Ensemble Les signes de resiouyssance 
faits par les Habitans, pour honorer I'entree de sa Majeste, [Metz] (Abraham Fabert) 1610. 
Zur Bewertung auch HIPP, HENNEQUIN, in: La vie intellectuelle, S. 72. 
7 VgI. zur komplizierten Situation in Metz um 1552: ZELLER, Reunion, Bd. I, v.a. S. 181-
283. 
8Ibid., Bd. 2, S. 166-168. 
9lbid. S. 147, 152 und 168. 



1. Die »Partei des Königs« 183 

Heinrich IV. eine bessere Vertretung ihrer Interessen als vom katholischen 
Stadtregiment und vom Bischof. 

Auch in Toul war die Konfessionsfrage nach 1552 ein häufiger Anlaß gewe
sen, Sympathie oder Widerstand gegenüber dem französischen König zu zei
gen. Da ein beträchtlicher Teil der Soldaten der dortigen französischen Garni
son dem Protestantismus anhing, war deren Konflikt mit dem Domkapitel 
schon beinahe vorprogrammiert: 1561 war es in der Stadt zu einem regelrech
ten Überfall auf die Häuser des Domkapitels und auf die Kathedrale gekom
men, zu dem sich die Soldaten und die protestantischen Einwohner der Stadt 
zusammengerottet hatten lO• Auch in den Jahren danach hatten die Protestanten 
der Stadt immer wieder den Schutz von Garnison und König genossen, was 
zumindest teilweise erklären mag, warum sich Domkapitel, Bischof und die 
katholische Mehrheit der Bevölkerung in den Religionskriegen immer offener 
auf Seiten der Liga zusammenfanden 11. 

Zwei Beispiele aus Toul und Metz machen deutlich, wie stark auch zu Be
ginn des 17. Jahrhunderts die Kritik an einzelnen protestantischen Amtsinha
bem auch eine Kritik gegenüber den Institutionen einschließen konnte, die sie 
verkörperten: In Metz war beispielsweise der Protestant Denis LeBey, der 
Stellvertreter des president in den Jahren 1592-1607, wie kein Zweiter der 
städtischen Kritik ausgesetzt l2• Doch während sich die Kritik an LeBey vor 
allem auf seine Persönlichkeit und seine Amtsführung beschränkte, wurde in 
einem Gesuch von Bischof, Magistrat und Domkapitel von Toul die Kritik an 
der Amtsführung des Protestanten Jean Guartier, Statthalter des Militärrich
ters, des prev6t des marechaux, offen mit der Bitte verbunden, in Zukunft kei
ne Protestanten mehr in die Stadt zu lassen l3• 

Neben der Nähe zum Protestantismus zeichnete die ersten einheimischen 
Amtsträger des Königs häufig die Erfahrung in Diensten der Bischöfe, Dom
kapitel oder Magistrate aus. Ein Beispiel hierfür ist der 1603 in Verdun einge
setzte procureur du roi Humbert de la Plurne: Er hatte als ehemaliger 
procureur des Domkapitels von Verdun sozusagen die Seiten gewechselt. La 
Plurne, damals noch in Diensten des Domkapitels, wurde zum ersten Mal im 
Jahr 1599 aktenkundig, als er sich um einen persönlichen Schutzbrief des Kö
nigs bemühte. Damit wollte sich der Jurist im Rechtsstreit mit einem Untertan 
des Bischofs einen Vorteil verschaffen. Durch diesen Schutzbrief hatte la 

10 PIMODAN, Reunion, S. 39. 
11 Vgl. dazu ibid., v.a. S. 152f. 
12 Vgl. dazu das städtische cahier des remontrances von 1599 bei EMMERY, Recueil, Bd. 5, 
S.82-90. 
13 Institut, Godefroy 355, fol. 40-44. 
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Plume sich also bereits als Anhänger der französischen Oberherrschaft profi
liert, bevor er zum procureur du roi ernannt wurde l4• 

Ähnliche Beweggründe lassen sich bei der unter Heinrich IV. allmählich 
zunehmenden Anzahl von Inhabern kleinerer Ämter wie Boten oder Bogen
schützen des Königs vermuten. Ihr Ansteigen wurde in den Städten mit Wi
derwillen betrachtet, da sich viele dieser Amtsträger, ähnlich wie Humbert de 
la Plume, von ihrer Position in erster Linie einen Vorteil gegenüber ihren Mit
bürgern zu versprechen schienen. Jean du Pasquier faßte diese Vorbehalte für 
die Bogenschützen des prevot des marechaux in Worte: »Sie taugen zu nichts 
in dieser Stadt, außer dazu, >Bogenschützen< genannt zu werden und in dieser 
Funktion von allen öffentlichen [d.h. städtischen, d. Verf.] Abgaben ausge
nommen zu sein, wie sie es vorgeben«15. Auch in einem Gesuch des Magist
rats und der Bürger von Verdun aus dem Jahr 1603 wurde das Problem der 
Steuerfreiheit der königlichen Amtsträger als besonders drängend geschildert 
und um Abhilfe gebeten l6• 

Die 1611 in Toul und Verdun eingesetzten lieutenants du Roi waren eben
falls Einheimische mit einer gewissen Vorgeschichte. In Verdun amtierte Jean 
Gillet und in Toul der Vater des bereits mehrfach erwähnten Louis Gillot, 
Fran~ois Gillot l7 • Auch hier ist interessant, wie sich der Verduner lieutenant 
Jean Gillet sein Amt sozusagen selbst begründet hatte: In einem geheimen ad
vis an den königlichen Rat mit dem Titel: Pour faire doucement couler la ju
risdiction souveraine, hatte er gemeinsam mit dem bischöflichen bailli Jean de 
Saintignon darauf gedrängt, »für den Anfang vor Ort einen verläßlichen Mann 
aus der Region einzusetzen, zu dem die Bevölkerung Vertrauen hat und der 
die genannte Gerichtsbarkeit [des president] ausüben kann«18. 

Auch Gillets Mitunterzeichner Jean de Saintignon war in Paris kein Unbe
kannter. Als bischöflicher bailli und Schöffenmeister von Verdun hatte dieser 
von seinem Vater eine Schlüsselposition in den Trois-Eveches übernommen. 
Während Saintignons Vater 1585 die Besetzung der Stadt durch die Ligatrup-

14 La Plumes Einsetzung: BnF, N.aJr. 7101, fol. 143, arret des conseil du roi auf Anfrage 
des Bischofs von Verdun, das die Ereignisse im Rechtsstreit des Humbert de la Plume refe
riert, von 1599: ibid. fol. 115. 
15 .. • qui ne servent de rien en ceste ville, si n 'est d'estre qualifiez archers, et en ceste qualite 
estre exempts et deschargez de touttes charges publicques, comme ils le pretendent, du Pas
quier, Memoires, hg. v. DAULNOY, PILLEMENT, S. 23. 
16 BnF, N.a.fr. 7101, fol. 145-150. 
17 Du Pasquier, Memoires, hg. v. DAULNOY, PILLEMENT, S. 17-23. 
18 Übertragung nach Sinn, nicht nach Wortlaut: d'establir sur le lieu pour le commencement 
un homme de qualite qui soit du pays, et auquelle peuple ayt de la croyance pour y presider 
et exercer ladicte jurisdiction, A.D. Meuse, 11 F 7, fol. 66. 



1. Die »Partei des Königs« 185 

pen möglich gemacht hatte 19, war Jean de Saintignon offensichtlich umge
schwenkt und hatte sich 1599 in einer Gesandtschaft an den König über das 
Verhalten des ligatreuen Gouverneurs bzw. seines Statthalters beschwert2o. 
Saintignon dankte dann 1604 als Schöffenmeister ab21 und schloß sich in der 
Folgezeit noch enger an den König an. In einem Brief an den französischen 
Kanzler wird deutlich, daß Saintignon im Auftrag des Königs sogar nach 
Rechtstiteln g~sucht hatte, die die königlichen Souveränitäts anspruche in Ver
dun beweisen sollten. Zwischen den Zeilen des Briefs an den Kanzler schim
mern die Hoffnungen und Enttäuschungen durch, die Saintignon mit seiner 
Tätigkeit verbunden hatte: »Ich glaubte wohl [ ... ] daß die Belohnung der Ar
beit folgen würde, aber bis jetzt hat mich meine Hoffnung betrogen - wie dem 
auch sei, ich kann sagen, daß ich ohne jede Bezahlung gelassen wurde und 
dem Hohngelächter des Volkes ausgeliefert wäre, wenn mein Amt mich nicht 
vor dieser Gefahr bewahren würde«22. Kurz darauf verlor Saintignon sein Amt 
als bischöflicher bailli, das ihm bisher, wie er es selbst geschildert hatte, noch 
ein Mindestmaß an Respekt garantierte. Der Bischof hatte ihn abgesetzt, und 
Saintignon hatte wohl nicht ganz unrecht, wenn er betonte, dies sei wegen sei
ner bekannten Treue zum König geschehen23• Saintignon legte Beschwerde 
beim conseil du roi ein, aber sein Prozeß wurde erst 1617 entschieden24. Eine 
Position im Königsdienst war dem ehemaligen bailli während dieser Zeit nicht 
gegeben worden, und mit seinem drängenden Bitten um Rückerhalt seines 
Amtes war Saintignon am Ende bei Hofe nur noch lästig25. 

Henri de Gournay, Graf von Marcheville und seit 1625 bailli des Bischofs 
von Metz, meisterte den Spagat zwischen Bischof und König hingegen mit 
Bravour. Als Erzieher des Herzogs von Lothringen und Sohn des herzöglichen 
bailli von Nancy schien er nicht gerade prädestiniert dazu, sein Amt mit dem 
Wohlwollen des Königs anzutreten26. Der Verduner Gouverneur Marillac hatte 
Richelieu besorgt davon unterrichtet, daß Gournay die Kaufsumme für sein 

\9 Vgl. Kapitel III.2 und LE MOIGNE, in: GIRARDOT (Hg.), Histoire de Verdun, S. 139. An
ders als Le Moigne darstellt, war Saintignon allerdings wohl bereits seit 1573 Schöffenmeis
ter, vgl. PETITOT-BELLAVENE, Deux siecles, S. 590-626. 
20 Ibid. S. 219. 
2\ Ibid. S. 590-626 (Listen der städtischen Amtsträger). 
22 •• • je croyois bien ... que la recompense suiveroit le travail, mais jusques a present mon 
esperance m' a defu ... quoy que s' en soit je puis dire que je suis este deslesse sans provision 
quelquoncque et servis a la risee du peuple si ma qualite ne m' avoit reslevee de ce danger. 
Institut, Godefroy 265, fol. 24-27. 
23 Brief des Bischofs, in dem er sich auf Saintignons Anschuldigungen bezieht: ibid. fol. 55. 
24 BnF, N.a.fr. 7101, fol. 374. 
25 Institut, Godefroy 265, fol. 61. Der Staatssekretär, schreibt an den Kanzler, nachdem er 
von Saintignons Drängen berichtet hat, am 13.8.1609: je croy devoir cesser de vous en en
nuyer ... 
26 Zu Goumays Biographie vgl. WEBER, Frankreich, S. 37f. (Anm.). 
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Amt durch Kredite im Herzogtum Lothringen und in Deutschland aufgebracht 
habe27, und entsprechend wurde die Abdankung seines Vorgängers zu Gour
nays Gunsten zunächst von König und conseil du roi nicht anerkannt. Gournay 
antwortete mit einem gedruckten Gesuch, in dem er geschickt seine Geburt im 
Barrois mouvant - einem königlichen Lehen innerhalb des Herzogtums Loth
ringen - und seine Ehe mit einer Französin als Beweise für die benötigte Her
kunft aus den Trois-EvecMs oder dem Königreich anführte und hatte damit 
Erfolg28• Der ehemals verdächtige bailli Gournay wurde schließlich von Ri
chelieu sogar mit diplomatischen Missionen betraue9• 

Nicht nur am Beispiel Henri de Gournays wird bei Betrachtung der Amts
träger des bis 1633 in der Gerichtsorganisation relativ selbstständigen Hoch
stifts Metz deutlich, welche engen Beziehungen die dortigen Eliten sowohl mit 
dem französischen König und seinen Repräsentanten als auch mit dem loth
ringischen Herzogshaus unterhielten. Gournays Vorgänger Antoine d' Arquien 
beispielsweise hatte eine lange Karriere in Diensten des französischen Königs 
hinter sich, bevor er bailli des Metzer Bischofs wurde. So war Arquien von 
1603-1610 Kommandant der Metzer Zitadelle in Diensten des französischen 
Militärs und wurde, nachdem er in Konflikt mit dem dortigen Gouverneur 
Epernon geraten war, Gouverneur von Calais3o• Dieser alte Konflikt führte 
Arquien als bischöflichen bailli in dem Moment zur Opposition gegen den 
König, als Epernon per königlichem Erlaß ermutigt wurde, sein Gouverne
ment auf das Hochstift Metz auszudehnen3l . 

Das Beispiel des gemeinsam mit Arquien amtierenden lieutenant general im 
Hochstift Metz, Alphonse de Rambervillers, zeigt ebenfalls die Verbindungen 
in beide Richtungen. Denn Rambervillers stand nicht nur in bischöflichen 
Diensten, sondern hatte auch im Jahr 1600 dem französischen König Hein
rich IV. ein sehr aufwendiges, handgeschriebenes Exemplar seiner geistlichen 
Gedichtsammlung »Devots elancements du poete chrestien« gewidmet, in dem 
er Lazare de Selve, President royal in Metz, ausdrücklich als seinen Freund 
nennt32• Noch im selben Jahr publizierte der Jurist allerdings auch eine Eloge 
auf den Herzog von Mercoeur, einem erklärten Gegner Heinrichs33• In den 
Auseinandersetzungen mit dem Metzer Gouverneur Epernon stand Rambervil
lers ganz auf der Seite des Bischofs Givry und erhielt schließlich nicht nur ein 

27 AMAE, CP Lorr. Suppl. 7, fol. 187f. 
28 BnF, Dupuy 53, fol. 87. 
29 Vgl. VIONAL SOULBYRBAU, Richelieu et la Lorraine, S: 114. 
30 V gl. die angeblich für Arquien entstandene Protestschrift »Descharge de conscience de 
Marei«, BnF, Dupuy 752, fol. 128-138 und eine Denkschrift über die Mißstände im Gouver
nement Metz und die Vertreibung Arquiens, ibid. fol. 173-178. 
31 Siehe Kapitel m.9. 
32 DUVBRNOY, Alphonse de Rambervillers, S. 315-317. 
33 VIGNAL SOULBYRBAU, Richelieu et la Lorraine, S. 147. 
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Lehen im Herzogtum Lothringen, sondern trat auch in Briefkontakt mit der 
Infantin Isabella, einer Angehörigen des Hauses Habsburg34• 

Wie stark die Verwandtschaftsbeziehungen der Amtsträger in den Trois
Eveches zur Führungsschicht des Herzogtums Lothringen waren, zeigt das 
Beispiel des Stadtrates von Toul im Jahr 1635, wo der lieutenant du roi Louis 
Gillot folgende Verwandtschaftsbeziehungen offenlegte: Der Neffe des Schöf
fenmeisters w.ar ein Staatsrat des lothringischen Herzogs, der Schwager sowie 
der Schwiegersohn von dessen Stellvertreter hatten die Ämter des maftre des 
requetes und des procureur im Herzogtum inne. Der procureur der Stadt habe 
einen Bruder im herzoglich-Iothringischen Staatsrat und einen Schwager im 
Kabinett des Herzogs, der Onkel des Stadtschreibers sei maftre des requetes 
im Herzogtum gewesen und alle übrigen Schöffen der Stadt seien ebenfalls 
zumindest mit herzoglichen Würdenträgern verschwägert35 • Gleichzeitig wur
den jedoch auch gegen Louis Gillot selbst Beschwerden erhoben, er sei lorrain 
originaire und verweigere Anhängern des Königs den Zugang zu städtischen 
Ämtern in Toue6. Dem aus Paris stammenden Mönch Raymond de la Moliere, 
der sich zu diesem Zeitpunkt in Toul aufhielt, mußte sich so der Eindruck auf
drängen, daß - »das Parlament ausgenommen - alle führenden Personen in 
den Städten und auf dem Land Kreaturen der Bischöfe, Domkapitel und ande
ren Grundherren, oder aber Dienstboten des Gouverneurs [Epernon]« sind37• 

Die von Moliere abschätzig als »Dienstboten« bezeichneten Parteigänger 
des Metzer Gouverneurs Epernon waren tatsächlich in zahlreichen königli
chen, aber auch städtischen und bischöflichen Ämtern vertreten. Ein Beispiel 
hierfür ist Abraham Fabert, der seit 1584 als Drucker und Buchhändler in 
Metz nachzuweisen ist und mehrfach das Amt des dortigen Schöffenmeisters 
bekleidete38 . Er versprach sich von der Unterstützung des Gouverneurs gleich
zeitig größere Freiheiten für den Magistrat. Diese Haltung spiegelt sich in der 
Produktion seiner Druckerei wider. Zunächst wurden hier hauptsächlich reli
giöse Werke aller Art gedruckt, aber schon früh suchte Abraham Fabert die 
Annäherung an die neuen Machtverhältnisse: 1607 erschienen die der Königin 
Marie de Medicis gewidmeten Sonette des president royal Lazare de Selve in 

34 Ibid. S. 32lf. 
3S AMAE, CP Lore. 25, fol. 99. 
36 BnF, fr. 16890, fol. 430. 
37 •• .ledit Parlement excepte, tous les principaux des villes et pays sont creatures des Eves
ques, Chapitres et autres seigneurs, ou valets des Gouverneurs, AMAE, CP Lore. 14, 
fol. 400 (August 1634). 
38 RONSIN, Repertoire, S. 26, 28f. Es ist jedoch möglich, daß es sich hier um dieselbe Person 
handelt, da eine Ordonnanz der Dreizehn von 1612 den Druckverrnerk »Abraham Fabert« 
enthält, und, als sie ein Jahr später noch einmal gedruckt wird, den Vermerk »Abraham Fa
bert le jeune« trägt - bzw. daß Fabert unter dem Namen seines Sohnes, des späteren Mar
schall Fabert seiner Tätigkeit nachging. 
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Faberts Druckerei und 1610 das prächtige Werk »Voyage du Roy a Metz« in 
dem neben dem König auch die städtischen Privilegien gefeiert wurden. Der 
dem protestantischen Umfeld nahestehende Fabert hatte einen entschiedenen 
Gegner im königstreuen Abt Andre Valladier, der ihn 1616 in seiner Schrift 
»De la Souverainte du Roy a Metz« als colporteur, vendeur et ramasseur 
d'almanacz et quincaillier bezeichnete39. Fabert stammte ungewöhnlicher
weise nicht aus der städtischen Patrizierschicht4o• Daß er seine Position auch 
der Nähe zum Gouverneur verdankte, wird daran deutlich, daß er im Jahr 1618 
während der Auseinandersetzungen Epernons mit dem König, den königs
treuen Schöffenmeister Nicolas Maguin ablöste41 • In den Monaten danach 
wurde er dann offen als Parteigänger des Gouverneurs bezeichnet und war 
heftigen Attacken ausgesetzt: In zahlreichen Pamphleten wurde er der Verun
treuung von städtischen Geldern, der violen ce et oppression beschuldigt, und 
sogar als Königsverräter bezeichnet42• Faberts Verbindung zum Herzog von 
Epernon wird auch in einem weiteren Druckwerk aus seinem Verlag deutlich, 
in dem der Einzug von dessen Frau in der Stadt mit prächtigen Stichen fest
gehalten ist43• Fabert wurde noch einmal zu einem entscheidenden Zeitpunkt 
Schöffenmeister: Im Jahr 1633, nachdem der Amtsinhaber Jean-Baptiste de 
Villers, Sieur de Saulny, wegen Widerstandes gegen das Parlament abgesetzt 
worden war44. Wie Faberts Fehlen bei der feierlichen Parlamentseröffnung 
unterstreicht, war der Drucker kaum ein größerer Anhänger des neuen Gerich
tes als sein Vorgänger und hat sicherlich zu der Interessenverbindung zwi
schen Stadt und Gouverneur gegen das Parlament einen wichtigen Beitrag 
geleistet. 

Der kaum zu unterschätzende Einfluß des Metzer Gouverneurs Epernon in 
den Trois-Evech6s war auch den Zeitgenossen bewußt. Kaum jemand hat es 
deutlicher ausgedrückt als der Parlamentsrichter Rigault, der anläßlich der 
Umzugspläne rur das Gericht im Jahr 1636 die Familie Epernon offen anklag
te, eine Art eigenen Staat errichten zu wollen: po ur establir l'auctorite de leur 
maison dans I 'une de vos provinces frontieres, ils en veulent oster les marques 
de l'authorite royale45• 

39 BnF, Cinq-Cents Colbert 440, fo!. 283-295. 
40 Dies wird aus Valladiers Kritik an ihm deutlich: qu 'il ayt un peu releve lefrontispice de sa 
maison et son extraction couverte de paille, ibid. 
41 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 135f. 
42 Vg!. BnF, N.a.fr. 22667, fo!. 195, das bei RONSIN, Repertoire, S. 30 aufgelistete Pamphlet 
gegen ihn und weitere Beispiele bei ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 144 (Anm.). 
43 Combat d'honneur concerte par les III elements sur L'heureuse Entree de Madarnela Du
chesse de la Valette en la Ville de Metz. Ensemble La Resiouyssance publique concertee par 
les habitans de la Ville, et du pays sur le mesme sujet. [Metz] (Abraham Fabert) 0.1. 
44 Vg!. Kapitel V.I. 
4S BnF, Dupuy 498, fo1. 235-240. 
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2. Das Personal des Parlaments 

Die personelle Zusammensetzung des Parlaments von Metz ist ebenfalls eine 
Betrachtung wert, denn sie kann nicht nur Hinweise darauf geben, wer ein 
Amt an diesem neuen Gericht erwarb, sondern auch - zumindest bis zu einem 
gewissen Grade - was er sich davon versprach, und welchen Stellenwert ein 
solches Amt in der Hierarchie der französischen Beamtenschaft einnahm. 

Um zunächst einmal einen Überblick über die Zusammensetzung des Ge
richts im Allgemeinen erhalten zu können, soll die Gruppe des Justizpersonals 
im Gründungsjahr kurz vorgestellt werden. Eine vollständige und genaue Auf
listung dieser Personen ist jedoch nicht ohne weiteres möglich, da ein Teil der 
rur Ämter vorgesehenen Personen nie in Metz eintraf, oder sich von Verwand
ten vertreten ließ. 

Premier president und damit das einzige Mitglied des Parlaments, das sein 
Amt nicht gekauft, sondern direkt vom König erhalten hatte, war Antoine de 
Bretagne. Er war zuvor als conseil/er am Parlament von Dijon tätig gewesen. 
Entscheidend rur seine Ernennung zum premier president war wahrscheinlich 
seine Mitwirkung an dem Sondergericht, das 1631/32 im Zuge derjournee des 
dupes den Marschall Louis de Marillac, Bruder des ebenfalls entmachteten 
Großsiegelbewahrers Michel de Marillac und Gouverneur von Verdun sowie 
Statthalter des Gouverneurs in Metz, zum Tode verurteilt hatte. Gedeon Tal
lemant des Reaux, getreuer Chronist der Pariser Klatschgeschichte, stellte An
toine de Bretagnes Ernennung als Belohnung darur dar, daß der Richter im 
Fall Marillacs seine juristischen Skrupel überwunden hatte46• Der 1633 bereits 
recht betagte Bretagne schien jedoch allgemein als Richter großes Ansehen 
genossen zu haben47 • 

Die weiteren Kommissare, die die Parlaments errichtung vorbereiten und die 
übrigen Richter prüfen und aufnehmen sollten, waren rur ihr Amt zuvor sorg
faltig ausgewählt worden, auch wenn sie trotzdem den Kaufpreis aufbringen 
mußten. Der Gruppe von Kommissaren gehörten dabei nicht nur alle zukünfti
gen Präsidenten (presidents) des Gerichts an, sondern auch einige zukünftige 
Räte (conseillers). Unter ihnen war allerdings nur ein Mann, der mit den Ver
hältnissen in Metz bereits vertraut war: Michel Charpentier, seit 1620 presi
dent royal in Metz. Charpentier war mit dem Posten am Parlament flir sein 

46 V gl. dazu TALLEMANT DES REAUX, Historiettes, S. 242: Bretagne, conseil/er de Dijon, fut 
pour cela premier president de Metz. Zur journee des dupes, allerdings wie das ganze Werk 
mit deutlicher Parteinahme flir Richelieu, vgl. MOUSNIER, L'Homme rouge, S.381-393. 
Ausgewogener, wenn auch knapp: BERCE, Naissance dramatique, S. 134-137. 
47 MICHEL, Biographie, S. 57f., vgl. auch das Akrostichon von GOBINEAU DE MONTLUI
SANT, Royalle Themis, S. 1. 
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nun abgeschafftes Amt entschädigt worden. Genau wie Bretagne hatte auch er 
sich bereits durch einen spektakulären Prozeß gegen einen Gegner Richelieus 
hervorgetan: Im März 1633, die Errichtung des Parlaments war bereits be
schlossen, hatte Charpentier einen Mönch namens Gabriel Lavenand zum Rä
dern und Verbrennen bei lebendigem Leibe verurteilt, unter anderem, weil 
dieser sich angeblich erboten hatte, gegen die Zahlung einer bestimmten 
Summe Richelieu zu töten48• 

Neben Michel Charpentier bestand die Reihe der zukünftigen presidents aus 
Mitgliedern der Parlamente von Dijon und Paris sowie einem Staatsrat. Fran
~ois Blondeau war genau wie Bretagne zuvor am Parlament von Dijon be
schäftigt gewesen. Dort hatte er das Amt eines Gerichtsrats und 
Siegelbewahrers ausgeübt49• Auch Claude Vignier de Mirebeau war zuvor als 
Rat am Parlament von Dijon tätig gewesen. Sein Vater war Staatsrat50• Rene 
de Chanteclerc war Advokat am Parlament von Paris. Nach Angaben von 
Emmanuel Michel, der eine Biographie sämtlicher Parlamentsmitglieder ver
faßt hat, erhielt er sein Amt als Anerkennung für die Dienste, die er dem Kö
nig bei verschiedenen Gelegenheiten erwiesen hatte. Rene de Chantecler 
stammte aus einer Familie des Bourbonnais51 • Jean Pinon d'Oncy war eben
falls zuvor am Parlament von Paris, in der Funktion eines conseillers, tätig. Er 
stammte aus einer alten Beamtenfamilie, die ihren Ursprung im Berry hatte. 
Jean Pinon war einer der Autoren des »Style et reglement«, eines Verfahrens
rechts, das das Parlament 1634 zur Abwicklung seiner Verfahren in Kraft setz
te52. Jerome Cauchon de Treslon war zuvor als Staatsrat tätig. Er stammte aus 
einer alten und angesehenen Pariser Beamtenfamilie53 • 

Bei den späteren conseillers unter den Kommissaren waren die Lebensläufe 
etwas vielfältiger: So konnten zwei der künftigen conseillers an eine Art Fa
milientradition der Beschäftigung mit den Trois-Evecbes anknüpfen. Noel de 
Bullion war als Sohn des Großsiegelbewahrers und surintendant des finances 
Claude de Bullion einer der wenigen Vertreter von Familien aus dem engsten 
Umkreis der Macht. Sein Vater hatte als Vertrauter Richelieus in den Jahren 
1631 und 1632 wichtige Missionen in der Region wahrgenommen. Noel de 
Bullion gab sein Amt am Parlament jedoch umgehend an seinen Onkel Jean de 
Bullion ab, der ebenso wie zahlreiche seiner Kollegen zuvor am Parlament 

48 MICHEL, Biographie, S. 78; ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 196f. 
49 MICHEL, Biographie, S.35; information de vie et mceurs, A.D. Moselle, B 1047, fol. 
43-51. 
so MICHEL, Biographie, S. 538; information de vie et mceurs, A.D. Moselle, B 1047 fol. 6-9. 
'I MICHEL, Biographie, S.75; information de vie et mceurs, A.D. Moselle, B 1047, fol. 
131-136. 
'2 MICHEL, Biographie, S.423; information de vie et mceurs, A.D. Moselle, B 1047, fol. 
68-72. 
'3 MICHEL, Biographie, S. 72f.; information de vie et mceurs, A.D. Moselle, B 1047, fol. 67. 
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von Dijon als conseiller gedient hatte. Als ältester der Metzer Gerichtsräte 
hatte Jean de Bullion in Metz eine Art Sprecherfunktion54• No~l de Bullions 
Vater Claude hatte mit dem Verwandten eines weiteren conseiller bei der Su
che nach Rechten des Königs 1631 in engem Briefkontakt gestanden: Claude 
de Marescot, ein maUre des requetes, der als Intendant in Metz 1619/20 mit 
der Entwaffnung der Metzer Bürger beauftragt worden war, um eine bewaff
nete Erhebung des Gouverneurs Epernon und der Stadt gegen den König zu 
verhindern55. Sein Sohn oder Neffe Michel Marescot war vor seiner Ernen
nung zum Gerichtsrat in Metz Gerichtsrat am Parlament von Rouen gewe
sen56• 

Mathurin Biet de Mallebranche hatte eine steile Karriere als Advokat, dann 
Rat und schließlich lieutenant general bei dem Bailliage-Gericht in Bourges 
hinter sich, als er 1633 beim Parlament von Metz tätig wurde. Auch in Metz 
war seine Karriere noch nicht beendet: 1634 wurde er zum conseil souverain 
nach Nancy abgeordnet, und 1644 wurde er Gerichtsrat am Parlament von Pa
ris. Sein Amt in Metz übernahm der Sohn Antoine57• Eine ähnliche Karriere an 
einem untergeordneten Gericht hatte Guillaume Fremyn des Couronnes hinter 
sich, bevor er zum Kommissar zur Errichtung des Parlaments ernannt wurde. 
Seine große Erfahrung hat sicherlich zu seiner Ernennung beigetragen: Fre
myn war seit dreißig Jahren lieutenant general ampresidial von Meaux58• 

Nicolas Rigault, der später zu einem der profiliertesten Mitglieder des Par
laments von Metz werden sollte, war zuvor garde de la bibliotheque du roi 
und Advokat am Pariser Parlament. Als enger Freund von Pierre Dupuy und 
Bibliothekar war Rigault geradezu prädestiniert für alle Aufgaben, die die Su
che nach »Beweisen« für die historische Legitimation der königlichen An
sprüche auf Gebiete in Lothringen betrafen. Wohl auch aus diesem Grund 
wurde er bei der Errichtung des conseil souverain in Nancy zum procureur du 
roi ernannt. Nachdem dieses Gericht aufgelöst und das Parlament nach Toul 
verlegt worden war, wurde Rigault zum Intendanten in Metz ernannt, und ge
riet mehrfach in Konflikt mit seinen Kollegen am Parlament. Seit 1638 hatte 
er nach Abdankung von Jean de Bullion die Würde des Ältesten inne. Bis 
1641 war Rigault in Metz tätig, danach war er wieder als conseiller am Parla
ment in Tou159• 

54 MICHEL, Biographie, S. 65; information de vie et maurs, A.D. Moselle, B 1047, fol. 3. 
"Zu den Ereignissen von 1619 vgl. ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 138-144. 
'6 MICHEL, Biographie, S. 350; information de vie et maurs, A.D. Moselle, B 1047 fol. 1-2. 
"MICHEL, Biographie, S. 32; information de vie et maurs, A.D. Moselle, B 1047, fol. 191-
197. 
S8 MICHEL, Biographie, S. 177; information de vie et maturs, A.D. Moselle, B 1047, 
fol. 126-130. 
'9 MICHEL, Biographie, S.453f.; information de vie et maturs, A.D. Moselle, B 1047, 
fol. 73-81. 
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Neben diesen Personen gehörten zwei der Kronanwälte zum provisorischen 
Personal: Nicolas Fardoil, gerade dreiundzwanzig Jahre alt und zuvor Advokat 
am Pariser Parlament sowie Leonor Remefort de la Greliere, ein Verwandter 
des Staatssekretärs Bouthillier und zuvor avocat general am grand conseiz60. 

Bei Betrachtung der Kommissare und ihrer Biographien wird deutlich, daß 
hier vor allem auf erfahrene Männer zurückgegriffen wurde, die zudem ent
weder durch ihre eigene Tätigkeit (Bretagne) oder durch die ihrer Verwandten 
(Bullion, Marescot) ihre Nähe zum König, oder besser gesagt, zu Richelieu, 
unter Beweis gestellt hatten. Man vermißt gleichzeitig Personen aus den Trois
Eveches, vor allem die oben teilweise genannten lieutenants und procureurs 
du roi an den Presidial-Gerichten in Metz, Toul und Verdun, die ihr Engage
ment und ihre Königstreue mehrfach unter Beweis gestellt hatten und im Jahr 
1632 zu den größten Befürwortern eines Parlaments gehörten. Sie sollten auch 
nicht zu den conseillers gehören, die seit Arbeitsbeginn der Kommission nach 
und nach am Gericht eintrafen, sondern im Gegenteil zu den direkten Verlie
rern der ParlamentsgrUndung, da das Gericht ihnen Aufgaben entzog. Daß sie 
eine angemessene Entschädigung für den Verlust an Kompetenzen forderten, 
machten besonders die Amtsträger des president in Verdun deutlich, die hier
bei auch ausdrücklich eine Position am neuen Parlament einforderten61 • 

Insgesamt kamen nur drei der Gerichtsräte des Parlaments aus Metz, näm
lich Abraham LeDuchat, Charles de Lalouette du Bac und Nicolas Maguin, 
und ein weiterer, Hilaire Addee, aus dem Pays Messin. Weder aus Toul noch 
aus Verdun sind weitere Amtsträger in den Richter- oder Kronanwaltspositio
nen bekannt. Zwei der vier Metzer conseillers hatten sich bereits zuvor in kö
niglichen Diensten bewährt. Nicolas Maguin hatte nicht nur die undankbare 
Aufgabe, den Metzer Magistrat von der Ankunft der Kommissare und den 
Wünschen bezüglich der Eröffnungsfeierlichkeiten des neuen Gerichts zu un
terrichten; er und sein Vater, der Drucker Nicolas der Ältere, hatten sich be
reits zuvor als Parteigänger des Königs und Gegner Epernons erwiesen62• 

Auch der Protestant Charles de Lalouette du Bac war in Paris kein Unbe
kannter: Als Gesandter der Stadt hatte er an mehreren wichtigen Verhandlun
gen teilgenommen63• Lalouette stammte aus einer alten Adelsfamilie in Sedan, 
wo sein Vater Präsident am dortigen Gericht war64 . Etwa um das Jahr 1619 
hatte er die Tochter eines Mitgliedes des Metzer Dreizehnerrates, Paul de Vil-

60 VgI. MICHEL, Biographie, S. 155,446f. 
61 Institut, Godefroy 271, fol. 31. 
62 VgI. oben Kapitel 111.10 und Kapitel VI. I. Nicolas Maguin der Ältere hatte bei Umbeset
zung des Magistrates unter Epemon dem oben portraitierten Abraham Fabert als Schöffen
meister weichen mUssen. 
63 So beispielsweise 1625: BnF, N.a.fr. 22668, fol. 24-32. 
64 VgI. die Aussagen der Zeugen in den informations de vie et mceurs, A.D. Moselle, B 1047, 
foI. 171-177. 
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liers, geheiratet und war nach Metz übergesiedelt65• Als Jurist und Schwager 
eines Angehörigen der städtischen Führungsschicht gelang Lalouette schnell 
der Aufstieg in städtische Funktionen. Bald war er selbst einer der Dreizehn, 
und nahm auch an Sitzungen des Rates des Schöffenmeisters teil. Parfaict 
d'effect et de langagi6, nahm der Protestant bald auch heiklere Aufgaben 
wahr und betätigte sich als Unterhändler der Stadt bei Verhandlungen mit dem 
König und dem Herzog von Lothringen. Lalouette schien große Wertschät
zung inperhalb des städtischen Magistrats und der Richterschaft genossen zu 
haben: Bei seiner Aufnahme am Parlament sah man ausnahmsweise wegen 
seiner zahlreichen Missionen im Dienste des Königs von einem Teil der in
formations de vie et mreurs ab67• 

Charles de Lalouette setzte zusammen mit den ebenfalls protestantischen 
Metzer Richtern Abraham LeDuchat und Hilaire Adee die Tradition der kö
nigstreuen Metzer Protestanten fort, die in einer starken königlichen Autorität 
auch die Möglichkeit sahen, ihre Konfession zu bewahren68 • Diese starke Be
teiligung der Protestanten aus Metz steht in deutlichem Gegensatz zur sonsti
gen Zusammensetzung des Gerichts. Von den einheimischen Katholiken hatte 
lediglich Nicolas Maguin ein Amt am Parlament inne, während der übrigen 
juristisch gebildeten Führungsschicht, wie beispielsweise dem Touler Chronis
ten Jean du Pasquier, zunächst sogar die Anerkennung als Anwälte am Gericht 
verweigert werden sollte69 . 

Bei den übrigen, »auswärtigen«, conseillers konnte nicht bei allen die Her
kunft festgestellt werden, insgesamt wird hier jedoch ein Pariser Übergewicht 
deutlich7o. Wie innerhalb der relativ kleinen Gruppe der Notabelnfamilien zu 
vermuten, waren auch am Parlament von Metz die familiären Bindungen un
tereinander und zu den wichtigsten Personen der Regierung vielfältig7l • 

Ein Beispiel für diese Beziehungen ist der Gerichtsrat Charles Duret de Che
vry. In seinen informations de vie et mreurs werden die Beziehungen zwischen 
den einzelnen Familien deutlich. Charles DUTet de Chevrys Vater hatte als 
controlleur general des finances und Vorsitzender des Rechnungshofes eine 

65 Vgl. zu Paul de Villiers Funktion: ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 187. 
66 So GoBINEAU OE MONTLUISANT in seinem Akrostichon auf Lalouette, Royalle Themis, 
S. 13. 
67 Vgl. hierzu MICHEL, Biographie, S. 265f. 
68 Dies wird auch in dem Gesuch der Protestanten für eine chambre mi-partie angesprochen: 
BnF, N.aJr. 22701, fol. 194-199. 
69 Du Pasquier, Memoires, hg.v. DAULNOY, PILLEMENT, S. l30f. 
70 Am Parlament von Paris waren laut MICHEL, Biographie. zuvor tätig: Beauvais, Doumen
gin, Joly de Fleury, Merault, Paris, Ruellan und Tambonneau (siehe dort die entsprechenden 
Artikel). 
71 So war der conseiller Bossuet ein Neffe Bretagnes; Barrin de la Galissoniere war Sohn 
eines Staatsrates, ebenso wie Foucquet. Morin de Trest war als Cousin von Barrin der Neffe 
eines Staatsrates. 
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Schlüsselposition in der Finanzverwaltung des Königreiches inne. Aus dem 
gleichen Umfeld stammten auch die Personen, die sich in der Befragung zu 
Chevrys Eignung und Rechtgläubigkeit äußerten. Unter ihnen befand sich ein 
direkter Kollege des Vaters am Rechnungshof, ein Staatsrat und tresorier de 
France, ein Richter am Pariser Parlament, der Priester von Chevrys Pfarrei 
Saint-Paul im Marais und nur ein Mann, der in der Befragung keine öffentli
che Funktion angab, aber offenbar ein enger Freund des Amtsanwärters warn. 

Wie bereits angesprochen wurden die Ämter am Parlament, beziehungswei
se das Recht, ein solches auszuüben, verkauft. Die Zahlung der Kaufsumme 
wurde hierbei als eine Investition angesehen, die sich nach und nach durch den 
Gewinn an Ansehen und Privilegien (beispielsweise Steuerfreiheit) sowie 
durch die eingenommenen gages und Gerichtsgebühren amortisieren sollte73• 

Das Amt eines president, conseiller, avocat und procureur bewirkte zudem 
eine Nobilitierung des Amtsinhabers, falls dies nicht ohnehin schon vorlag74• 

In Metz wurde das Amt eines president 1633 mit einem Wert von 20000 
Pfund veranschlagt, das eines conseiller mit 1200075• Die Haupteinnahme
quelle der Richter waren die sogenannten gages, die am Parlament von Metz 
aus der neu eingeführten Salzsteuer finanziert wurden. Sie beliefen sich nach 
dem Gründungsedikt auf jährlich 3 000 livres für die presidents und 1 500 liv
res für die conseillers76• 

Die Gerichtspräsidenten erhielten nach diesen Zahlen jährlich 15% der 
Kaufsumme zurück, die Räte 12,5%; das heißt, nach 7-8 Jahren hatte sich -
Zinsen nicht eingerechnet - ihre Investition theoretisch wieder amortisiert. 
Dieser Wert lag weit über dem der übrigen Parlamente. Helene Gone hat für 
das Amt eines conseiller in Paris und Rouen Werte von 0,74% und 0,54% des 
Kaufpreises errechnet77• Ob diese Zahlen die Realität abbilden, ist jedoch frag
lich. So unterlagen Ämterpreise genau wie jede Ware den Gesetzen des Mark
tes. Deren offizielle Veranschlagung zur Berechnung der jährlichen 
Erblichkeitssteuer, der paulette, konnte lediglich einen kleinen Hinweis auf 
ihren Wert geben. 

Robert Descimon hat auf der Grundlage von Pariser Quellen gänzlich ande
re Preise errechnet, da er von den Preisen bei den Versteigerungen der neuge
schaffenen Ämter ausging78• Er hat einen Kaufpreis von 40000 livres im 

12 Vgl. Chevrys informations de vie et ma!urs A.D. Moselle, B 1047, fol. 343-348. 
73 Vgl. dazu die Ausführungen von EMMANUELLI, Etat et pouvoirs, S. 54f. 
74 Dazu Wolfgang MAGER, Frankreich vom Ancien Regime zur Modeme. Wirtschafts-, Ge
sellschafts- und politische Institutionengeschichte 1630-1830, Stuttgart u.a. 1980, S. 84. 
7S Diese Angaben stammen aus der Evaluation, die der conseil du roi im Juli 1633 durchführ
te, vgl. EMMERY, Reeueil, Bd. 1, S. 11. 
76 Vgl. das GrUndungsedikt, ibid. S. 10. 
77 GONE, Charges, S. 9. 
78 Zur Versteigerung der Parlamentsämter vgl. MOUSNIER, Institutions, Bd. 2, S. 41. 
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GrUndungsjahr 1632 ermittelt. Für eine vergleichbare Position am Pariser Par
lament wurde etwa das vierfache gezahlt79• Insgesamt betrug das Finanzvolu
men für die Ämter in Metz nach dem Bericht Rigaults ganze 3 Millionen 
livres80• Noch erschwert werden diese Berechnungen durch die Tatsache, daß 
offenbar einige der Parlamentsämter an bestimmte Personen auch zum ) Vor
zugspreis< vergeben wurden, denn in einem Brief an Bouthillier bedankte sich 
Nicolas Maguin wortreich für sein Parlamentsamt, das er für 24 000 livres er
halten habe81 • Die Verlegung nach Toul gefährdete die Attraktivität der Parla
mentsämter und damit ihren Marktpreis erheblich. Antoine de Bretagne 
schätzte die Verluste auf ein Drittel82, während Nicolas Rigault in seinem Pro
testschreiben die Ämter in Zukunft als gänzlich unverkäuflich ansah und deut
lich darauf verwies, man habe schließlich einen Kaufvertrag über ein Amt in 
Metz abgeschlossen83• 

Wenn auch über die Kaufpreise kaum gesicherte Angaben vorliegen, so 
kann die finanzielle Problematik doch deutlich anband der gages aufgezeigt 
werden. Aus welchen Mitteln diese Einnahmen, die zur Deckung der Lebens
haltungskosten der Richter gedacht waren, in Metz stammen sollten, war, wie 
oben bereits ausgeführt, lange nicht geklärt. Entsprechend benötigten die 
Amtsträger des Parlaments in finanziellen Dingen einen langen Atem: 1634 
beklagte das Parlament in einer Remonstration, daß man bisher noch keinerlei 
Geld erhalten habe, und selbst die gages des Vorjahres noch ausstünden84• 

Vor diesem Hintergrund mag der Präsident Franyois Blondeau in einem 
Brief an Bouthillier im Jahr 1634 ausgesprochen haben, was viele seiner Kol
legen dachten: Er wolle zusätzlich zu seinen gages eine Pension erhalten, um 
endlich les mesmes advantages qu' ont les presidents des autres parlements zu 
genießen85 • 

Tatsächlich machten die zusätzlich zu den gages gezahlten Pensionen für 
die höchsten Parlaments beamten beispielsweise am Parlament von Paris eine 
bedeutende Summe aus. So bezog beispielsweise dort der premier president 
LeJay 16000 livres, der procureur du roi Mole 4000 livres und zwei weitere 
presidents 2000 livres. Der premier president in Toulouse bezog immerhin 
noch 8 000 livres, während Bretagne als einzigem Beamten in Metz nur ganze 
5600 livres zustanden86• 

79 Herr Descimon hat diese Untersuchungen leider nicht veröffentlicht, so daß ich mich hier 
auf seine mündlichen Mitteilungen und handschriftliche Notizen stUtzen muß. 
80 BnF, Dupuy 498, fol. 235-240. 
81 AMAE, CP Lorr. 13, fol. 282. 
82 BnF, fr. 6647, fol. 116. 
83 BnF, Dupuy 498, fol. 235-240. 
84 AMAE, CP Lorr. 15, fol. 579f. 
85 AMAE, CPLorr. 14, fol. 488 (13.5.1634). 
86 Angaben jeweils für das Jahr 1634: BnF, Melanges Colbert 326. 
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In den Folgejahren ging man am Parlament von Metz dazu über, die zur Fi
nanzierung der gages vorgesehenen Steuerleistungen in den Trois-Ev~cMs mit 
unerbittlicher Härte einzutreiben. Zahlreiche Beschwerden über Verhaftungen 
gegen säumige Zahler und die Ausbeutung der ohnehin verarmten Bevölke
rung sind aus den Folgejahren überliefert87• Besonders dramatisch liest sich 
ein Schreiben des Parlaments aus dem Jahr 1644, in dem die Richter betonen, 
daß sie wegen der Verarmung der Bevölkerung keinerlei Einnahmen mehr 
hätten und ihre eigenen finanziellen Reserven mittlerweile gänzlich aufge
braucht seien88• Noch problematischer schien die Situation am conseil souve
rain in Nancy gewesen zu sein, wo zwei der conseillers, Mathurin Biet de 
Mallebranche und Jean de Bullion, im Juni 1635 schließlich sogar vor dem 
conseil du roi Klage auf Bezahlung einreichten89 . 

Die problematische Finanzsituation der Amtsträger ging auch weiterhin mit 
einem ständigen Wertverfall ihrer Ämter einher, der schließlich in deren völli
ger Unverkäuflichkeit gipfelte, wie das Gesuch der Parlamentsratswitwe Anne 
L'Espignal verdeutlicht, in dem diese darstellt, daß sie nach dem Tod ihres 
Mannes trotz aller Bemühungen seit drei Jahren keinen Kaufinteressenten fin
den könne9o. Um das Jahr 1665 schienen sich die Preise aber wieder stabili
siert zu haben: In einer Schätzung wurde der Wert des Amtes eines president 
mit 60000 livres und das eines conseiller mit 36 000 livres angegeben. Auch 
die gages hatten sich hier gegenüber 1633 um ein Drittel erhöht91 • 

In den Anfangsjahren kamen zu der schwierigen finanziellen Situation noch 
die Probleme, denen sich die Mitglieder des Parlaments wegen der Kriegs
handlungen und Militärpräsenz in Lothringen ausgesetzt sahen. Besonders 
eindrucksvoll zeigt dies der Fall des Parlamentsrichters Guillaume Fremyn, 
Sieur de Couronnes. Der Parlamentsrat war im Herbst 1635 zusammen mit 
seinem Kollegen Antoine Arnauld auf dem Weg nach Metz und reiste über 
Toul und Pont-a-Mousson an. Wegen der angeblich großen Mittagshitze (es 
war der 1. Oktober) wollten die Richter und ihre Eskorte eine Rast in Pont-a
Mousson einlegen. Der dortige französische Gouverneur, ein Sieur de Mous
saye, hatte allerdings mehrere Prozesse vor dem Parlament und dem conseil 
souverain in Nancy verloren, bei dem Fremyn angestellt war. Er ließ die Rich
ter in der Hitze vor dem Tor warten und öffnete schließlich nur, um Fremyn 
als mechant juge zu beleidigen92. 

87 Stadt Metz 1637: AMAE, CP Lorr. 3D, foI. 271; Hochstift Metz 1638: ibid. foI. 415; Dom
kapitel Verdun 1636: CP Lorr. 29, foI. 267, 286 und 288. 
88 Institut, Godefroy 273, foI. 290 (13.11.1644). 
89 BnF, Dupuy 775, foI. 284. 
90 A.D. Moselle, B 495 (1.10.1655 - keine Paginierung). 
91 A.D. Moselle, B 226. 
92 Diese Episode ist geschildert bei MICHEL, Histoire, S. 54 und DERS., Biographie, S. 177. 
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Guillaume Fremyns Sohn, dem Stellvertreter des Kronanwaltes und Advo
kat am Metzer Parlament Louis Fremyn, wäre seine Gerichtstätigkeit beinahe 
zum Verhängnis geworden. Er hatte im Januar 1636 in einem Gerichtsverfah
ren die Gegenpartei der Nonnen von Sainte-Marie in Metz vertreten. Offenbar 
hatte er dabei die Damen von Sainte-Marie scharf angegriffen, vielleicht sogar 
beleidigt, und damit den Zorn des gesamten Metzer Klerus auf sich gezogen. 
Am folgenden Abend verkündete ein Mönch der Abtei Saint-Arnoul, der Ad
vokat Fremyn 'könne sich leicht Schläge einhandeln93 . 

Der ständig schwelende Konflikt zwischen der Garnison und dem Parlament 
führte in diesem Fall offenbar zu einer Parteinahme der Soldaten für die Non
nen. Am sei ben Abend als der Mönch seine Drohung ausgesprochen hatte, 
klopfte ein Mann am Wohnhaus der Fremyns und übermittelte die Nachricht, 
der Kronanwalt des Parlaments wünsche seinen Stellvertreter sofort zu spre
chen. Guillaume Fremyn, offenbar durch den Vorfall in Pont-a-Mousson vor
sichtig geworden, riet seinem Sohn davon ab, das Haus zu verlassen und 
schickte einen Diener zum Kronanwalt. Dieser beteuerte, Louis Fremyn nicht 
zu sich gerufen zu haben. Auf dem Rückweg beobachtete der Diener vier Sol
daten, die mit gezogenem Schwert in einer engen Gasse zwischen dem Wohn
haus des Kronanwaltes und dem der Fremyns herumstanden. Nachts klopfte 
eine Gruppe Soldaten an der Tür des Advokaten und beleidigte ihn laut ru
fend. Am folgenden Morgen erkannte der Bruder von Louis Fremyn in der 
Metzer Garde denjenigen Mann wieder, der am Vorabend versucht hatte, sei
nen Bruder aus dem Haus zu locken. Als er ihn zur Rede stellte, wurde er von 
den Mitsoldaten mit dem Schwert verletzt, und auch Louis Fremyn und der 
Vater Guillaume, die zu Hilfe geeilt waren, wurden verprügelt. Die darauf 
eingeleiteten Ermittlungen des Parlaments blieben ohne Erfolg94• 

Die Schreiber und Gerichtsdiener des Parlaments mußten ebenfalls, sozusa
gen stellvertretend für das gesamte Gericht, häufig Beleidigungen und Gewalt
tätigkeiten erleiden. Im Konflikt mit der Garnison im Jahr 1636 waren sie 
sogar meistens die Leidtragenden95• 

Auch die Richter der übrigen königlichen Gerichte, d.h. der sieges royaux 
und nach 1641 der königlichen bailliages in Metz, Toul und Verdun lebten 
nicht immer sicher. So mußte zwischen dem Magistrat von Metz und den 
Richtern der bailliage royal innerhalb eines Jahres mehrfach ein ban de ven
dange (Urfehde) geschworen werden, um den Kompetenzstreit nicht in kör
perliche Auseinandersetzungen ausufern zu lassen96• Häufig mischte sich auch 
bei den untergeordneten königlichen Gerichten der Ärger über ein mißliebiges 

93 Vgl. A.D. Moselle, B 2124/1. 
94 MICHEL, Biographie, S. 178f. 
9S V gl. Kapitel VII. 1.3. 
% BnF, N.a.fr. 22670. 
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Urteil mit dem Konflikt zwischen Militärgewalt und Justiz. Ein typischer Fall 
scheint der des Louis Gillot, des schon mehrfach genannten lieutenant des si
ege royal 1633 in Toul. Gillot, offenbar ein Charakter, der stark polarisierte, 
hatte sich mit einem Richterspruch den Haß des Oberfeldwebels der örtlichen 
Garnison, La Vallee zugezogen. Dieser ließ nun keine Gelegenheit aus, Gillot 
und dessen Frau öffentlich zu schmähen und zu beleidigen. Schließlich bat 
Louis Gillot am Parlament um Hilfe und der Konflikt wurde bis vor den 
Staatssekretär Bouthillier getragen97• 

Unter diesen Umständen mag es verständlich erscheinen, daß unter den 
nicht aus den Trois-Evecbes gebürtigen Amtsträgern des Königs nur wenig 
Bereitschaft dazu bestand, auf Dauer nach Metz, Toul oder Verdun zu ziehen. 
Während dies bei den frühen presidents royaux noch geradezu in der Natur 
ihres Amtes lag, das ja als Kommis.sion von vorübergehender Dauer definiert 
war98, wurde in den 1630er Jahren die ständige Abwesenheit des president 
Michel Charpentier in Metz auch von königlicher Seite getadelt99• Auch am 
neugegrUndeten Parlament bestand zunächst nur wenig Bereitschaft, Paris -
und damit auch dem >Karrierezentrum< königlicher Hof - dauerhaft den Rü
cken zu kehren. 

Vor allem in den ersten Jahren nahmen nur wenige Parlamentsangehörige 
ihren Wohnsitz auf Dauer in Metz. Familiäre Bindungen zogen sie ebenso wie 
die Verfolgung der eigenen Karrierepläne nach Paris, eine Haltung die durch 
die Semestrierung des Gerichts noch gefördert wurde. Deutlich wird dies in 
den Quellen vor allem in den Anwesenheitsbemerkungen der registres sec
rets 1OO• In der Phase, in der man versuchte, den Umzug nach Toul abzuwehren, 
konnte die Abwesenheit eines Großteils des Personals sogar dazu verwendet 
werden, Zeit zu gewinnen. Von Juni bis September 1636 entschuldigte das 
Parlament seine Tatenlosigkeit bezüglich des Umzuges mit der langen und 
gefährlichen Anreise der für eine Beschlußfassung erforderlichen conseil
lers lO1 • Der Kronanwalt Remefort de la Greliere brachte die Haltung zahlrei
cher Richter zu einem Wohnsitz in Metz in einem Brief an den Gouverneur 
aus dem Jahr 1636 zum Ausdruck, wo er betonte, er gehöre zu den Parla
mentsangehörigen, die nicht beabsichtigt hätten, hier einen ständigen W ohn
sitz zu beziehen lO2• 

97 Vgl. AD. Moselle, B 729 (21.10.1633), und AD. Moselle B 2236, fol. 7r, Ilv, 20r, sowie 
Kapitel V.11. 
98 Vgl. meine Ausführungen in Kapitel III.2. 
99 AMAE, CP Lorr. 10, fol. 20f. 
100 Häufig wurden hier nur ein oder zwei presidents und vier bis fünf conseillers aufgeführt. 
A.D. Moselle, B 227. 
101 Vgl. EMMERY, Recueil, Bd. I, S. 335. 
102 Wörtlich: qui ne se sont pas proposes de faire icy une eite permanente, BnF, fr. 6647, 
fol. 113f. 
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Nachdem der Umzug in das noch weniger attraktive Toul vollzogen war, 
blieben die Parlamentsrichter beinahe vollständig weg. Die aus dieser Not ent
standene Aushilfstätigkeit der in Toul ansässigen Juristen, unter ihnen Jean du 
Pasquier, war bereits angesprochen worden lO3. 

Nur bei wenigen Parlamentsangehörigen weiß man etwas darüber, wo sie 
denn wohnten, wenn sie sich in Metz aufhielten. Es scheint, daß der Erste Prä
sident Antoin~ de Bretagne in Metz einen Anbau des Schöffenpalais und neu
en Gerichtsgebäudes bezog, und später das nach seiner Familie benannte Hotel 
de Burtaigne. Das Haus, ein prächtiges, aber nicht übermäßig großes Renais
sancegebäude an der heutigen Place des Charrons, war von Michel de Gour
nay, einem Mitglied der bedeutenden Metzer Patrizierfamilie zu Beginn des 
16. Jahrhunderts errichtet worden104 - ein Hinweis darauf, daß der premier 
president an die Lebensform der alten städtischen Führungsschicht anknüpfte. 

Erst nach und nach schienen sich die Angehörigen des Parlaments mit ihrem 
Zwangsexil Toul zu identifizieren. Ein Indikator hierfür könnte das in den 
1640er Jahren einsetzende Engagement für die Stadt sein. So gab Nicolas Ri
gault der Stadt Toul 1650 einen Kredit über 8 000 Pfund, um das Winterquar
tier eines irländischen Regiments zu bezahlen, das die Region mit seinen 
Schikanen in Atem hieltlOs. Der Parlamentspräsident Jeröme Cauchon de Tres
Ion vererbte 1654 alle seine Güter den Armen der Stadt106• 

Und auch die Ehefrauen der Parlamentsrichter engagierten sich nun für so
ziale Belange. Insbesondere die Ehegattinen von Guillaume Fremyn und 
Benigne Bossuet haben sich hervorgetan, und konnten beispielsweise 1644 
vom Parlament die Summe von 100 livres aus Gerichtsgebühren erhalten, die 
sie unter den Armen der Stadt auf teilten 107. Ein Brief, den eine angeblich ohne 
eigenes Verschulden verarmte Witwe 1642 an die Frau Fremyns geschickt 
hatte, macht deutlich, daß, genau wie man von den Richtern Gerechtigkeit er
wartete, man sich von ihren Frauen Erbarmen und Mitleid erhoffte 108. 

103 Vgl. Kapitel V.9 und du Pasquier, Memoires, hg. v. DAULNOY, PILLEMENT, S. 130f. 
104 Vgl. zum Wohnsitz des premier president: A.D. Moselle, B 506, fol. 118 sowie zur Mai
son de Burtaigne: Joelle KIFFER, Metz, Monuments et musees, Metz 1995, S. 32f. 
105 Vgl. MICHEL, Biographie, S. 454. 
106lbid. S. 72f.; Information de vie et rruzurs, A.D. Moselle, B 1047, fol. 67. 
107 MICHEL, Biographie, S. 45. 
108 A.D. Moselle, B 506, fol. 393f. 
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3. Resümee 

Nachdem die französische Regierung in der Verwaltung der Trois-Eveches 
zunächst ausschließlich auf im Königreich geborene Personen setzte, wurden 
mit den unter Heinrich IV. geschaffenen Ämtern der Kronanwälte und den 
Statthaltern des president vermehrt auch Einheimische in königliche Dienste 
genommen. Mehr oder weniger lassen sich diese in zwei Gruppen unterteilen: 
Zum einen die Protestanten, die allgemein in Frankreich nach den Religions
kriegen zu Heinrich IV. und dem Königtum eine besondere Beziehung ver
band, zum anderen diejenigen, die aus Diensten der Bischöfe, Städte oder 
Domkapitel in die des Königs gewechselt waren - oder auch eine bischöfliche 
oder städtische Funktion mit einem königlichen Amt verbanden. Beide Grup
pen schienen sich vom Königsdienst bessere Verdienst- oder Aufstiegsmög
lichkeiten zu versprechen. Sowohl die konfessionelle, als auch die individuelle 
Motivation konnte jedoch nur brüchige Loyalitäten erzeugen. Spätestens seit 
der Eroberung von La Rochelle muß für die Protestanten deutlich geworden 
sein, daß ihnen die königlichen Sicherheitsgarantien keine absolut verläßliche 
Grundlage bieten konnten. Und wie das oben angeführte Beispiel des Verdu
ner bailli Saintignon deutlich macht, konnten auch die individuellen Erwar
tungen keineswegs immer erfüllt werden. Zudem boten neben dem König 
auch der lothringische Herzog und der nach Eigenständigkeit strebende Met
zer Gouverneur Epernon treuen Parteigängern zahlreiche Aufstiegsmöglich
keiten. Darüber hinaus hatten, wie die dargestellten Verwandtschaftsverbin
dungen des Stadtrates von Toul deutlich machen, beinahe alle entsprechend 
ausgebildeten und damit für ein Amt geeigneten Personen enge Beziehungen 
zu den Eliten des Herzogtums Lothringen, so daß sie beinahe automatisch in 
Loyalitätskonflikte gerieten, wenn sich die Beziehungen zwischen Frankreich 
und dem Herzogtum verschlechterten. 

Diese Faktoren erschwerten die Personalrekrutierung erheblich, und haben 
möglicherweise auch dazu beigetragen, daß das Parlamentspersonal fast aus
schließlich aus dem Kerngebiet Frankreichs stammte. Insbesondere der vorsit
zende Erste Präsident dieses Gerichts, Antoine de Bretagne, zeigt hierbei, wie 
stark das Gerichtspersonal nach dem Gesichtspunkt der Nähe zu Richelieu 
ausgewählt worden war. Genau wie Bretagne hatte auch der Metzer president 
Michel Charpentier vor seiner Ernennung in einem Verfahren bereits bewie
sen, daß er gewillt war, mit größter Härte gegen Gegner Richelieus vorzuge
hen. Das gleiche läßt sich von den zahlreichen Richtern vermuten, die zuvor 
am Parlament von Dijon tätig waren, da dessen Personal offenbar besonders 
stark in den Prozeß des Marschall Marillac verwickelt war. 

Darüber hinaus lassen sich verschiedene Wege an das Parlament von Metz 
aufzeigen: Ein Teil der Richter (wie Mathurin Biet de Mallebranche) hatte 
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sich zuvor an kleineren Gerichten hochgearbeitet, ein anderer Teil (wie Michel 
Marescot und Jean Bullion) war ganz offensichtlich aus Dankbarkeit für die 
Verdienste enger Verwandter zu seinem Amt gekommen. Ein Großteil der 
Parlamentsmitglieder stammte aus der Schicht der mittleren bis oberen Pariser 
noblesse de robe, häufig aus Familien von Advokaten oder Gerichtsräten am 
Pariser Parlament, ohne daß jedoch Personen aus dem engsten Umfeld der 
Staatssekretäre und Parlamentspräsidenten unter ihnen zu finden sind. 

Das im vorigen Kapitel bereits angesprochene Zögern vieler Familien, in ein 
Amt am Parlament von Metz zu investieren, sollte sich in den ersten Jahren als 
klug erweisen. Es scheint, daß die Angehörigen des Parlaments von Metz vor 
allem durch die Verlegung nach Toul bedeutende finanzielle Einbußen zu er
leiden hatten. Noch verstärkt wurden diese Verluste durch nur langsam und 
unvollständig eintreffende Einkünfte. Vor diesem Hintergrund wird auch der 
Wunsch, das gesamte Gericht nach Tours zu verlegen, verständlich, zumal zur 
prekären finanziellen Lage die Feindseligkeit der französischen Garnison vor 
Ort hinzukam. Diese hat auch, anders als die Ablehnung in Teilen der Bevöl
kerung, zu Tätlichkeiten gegen einzelne Richter geführt. 

Die zunächst nur geringe Bereitschaft, sich unter diesen Umständen dauer
haft in den Trois-Ev@ches niederzulassen, wird am Verhalten der einzelnen 
Richter deutlich: Trotz der beeindruckenden Zahl von über 60 presidents und 
conseillers herrschte bei den Gerichtssitzungen der ersten Jahre häufig Rich
termangel, da diese es vorzogen, sich in Paris aufzuhalten. Erst nach Jahren 
kann man Hinweise dafür erkennen, daß sich die Richter und ihre Familien 
mit Toul identifizierten. Ein Beispiel hierfür sind die Wohltätigkeitsaktivitäten 
der Parlamentsrichter in den späteren Jahrzehnten. 

Die geringe Bereitschaft der Parlamentsangehörigen der ersten Jahre, sich 
dauerhaft im Zuständigkeitsbereich niederzulassen und die finanziellen Prob
leme dieser Anfangszeit haben kaum dazu beigetragen, die Durchsetzungsfä
higkeit der Institution zu stärken. Wie die Arbeit des Parlaments vor diesem 
Hintergrund konkret aussah, soll im folgenden Kapitel untersucht werden. 





VII. »RECHTS POLITIK« - DIE ARBEIT DER 
KÖNIGLICHEN AMTSTRÄGER UND INSTITUTIONEN 

Wenn im Folgenden die Tätigkeit der königlichen Amtsträger und Institutio
nen näher betrachtet werden soll, wird vor allem das Parlament von Metz im 
Vordergrund stehen, denn die Vorgängerinstitutionen wie das Gericht des 
president haben kaum Überlieferung hinterlassen und konnten nicht im glei
chen Maße wie das Parlament wirksam werden. Auf Vorgängerinstitutionen 
wird jedoch dort eingegangen, wo das Parlament ihre Bemühungen aufgriff 
oder weiterführte. Die Arbeit des Parlaments und der übrigen Amtsträger soll 
hierbei unter drei Aspekten betrachtet werden. Zum einen soll gefragt werden, 
wer welche Verfahren in den ersten Jahren vor das Parlament getragen hat -
d.h. wer das Gericht nutzte und wo es möglicherweise Vorteile gegenüber den 
städtischen und bischöflichen Institutionen bot. Zweitens soll untersucht wer
den, wo das Parlament besondere Schwerpunkte gesetzt hat und in welchen 
Bereichen sich die Richter und die Kronanwälte engagiert haben. Hierbei fal
len vor allem zwei Bereiche ins Auge, die politischen Prozesse und die Ver
fahren gegen untergeordnete Richter, wie sie sich vor allem in Hexereipro
zessen zeigen. Drittens sollen die gesetzlichen Regelungen betrachtet werden, 
die am Parlament erlassen wurden. 

1. Gerichtspraxis und Gerichtsnutzung am Parlament von Metz 

1.1. Das Gerichtsverfahren vor dem Parlament 

Das von einem Parlament überlieferte Material weist zahlreiche Spezifika auf, 
zu denen insbesondere die große Fülle an Entscheidungen auf der einen Seite 
und das Fehlen von UrteilsbegrUndungen und eigentlichen Prozeßakten auf 
der anderen Seite gehören'. Daher soll zunächst kurz auf den Verfahrens gang 

I Wie mit diesen Spezifika umzugehen ist, und warum diese Quellen dennoch fruchtbar ge
macht werden können, hat Wolfgang Schmale in seiner Studie zu bäuerlichem Widerstand 
für das Parlament von Paris dargelegt, Wolfgang SCHMALE, Bäuerlicher Widerstand, Gerich
te und Rechtsentwicklung in Frankreich. Untersuchungen zu Prozessen zwischen Bauern und 
Seigneurs vor dem Parlament von Paris (16.-18. Jahrhundert), Frankfurt a. M. 1986 (Jus 
Commune Sonderhefte, 24), v.a. S. 29-36. 
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unter besonderer Berücksichtigung des vom Parlament von Metz überlieferten 
Materials eingegangen werden. 

Grundsätzlich gab es zwei getrennte Verfahrensarten, die auch eine unter
schiedliche Überlieferung mit sich bringen, das mündliche und das schriftliche 
Verfahren. Auch Zivil- und Strafprozesse sind getrennt überliefert2. 

Entscheidungen in mündlichen Verfahren fällte das Parlament in seinen re
gelmäßigen, häufig öffentlichen Anhörungen, den audiences. Die hier getrof
fenen Entscheidungen, sowie eine Zusammenfassung der Advokatenplädoyers 
wurden als arrets d'audience aufgezeichnet3• Grundsätzlich gilt hier, wie auch 
im schriftlichen Verfahren, daß die sogenannten arrets nicht immer endgültige 
Urteile darstellten, sondern häufig als Zwischenurteile erlassen wurden, etwa 
die Anordnung zu genaueren Ermittlungen, die Vorladung einer Prozeßpartei 
oder eines Zeugen (assignation), oder die Anforderung bestimmter Beweis
mittel. 

Sollten laut einem solchen Zwischenurteil der audience noch weitere Ermitt
lungen erfolgen, was meist der Fall war (nur die wenigsten Verfahren waren 
so offenkundig, daß sie nach Anhörung der Anwälte gleich entschieden wer
den konnten), so wurde das Verfahren in der audience einem bestimmten con
seiller zur Berichterstattung zugeteilt. Dieser führte dann weitere Ermittlungen 
durch und teilte das Ergebnis seiner Untersuchung dem Parlament mit4• Die 
darauf folgenden Urteile sind in den registres des deliberations oder registres 
secretes überliefert, wobei hier auch außerprozessuale Themen, wie politische 
Fragen, die Aufnahme neuer Richter, und ähnliches erörtert wurdens. Aus die
sem Grund sind die sehr umfangreichen registres secretes eine weitere wichti
ge Quelle. 

Die schriftlich geführten Verfahren konnten ebenfalls durch das Zwischen
urteil (appointement) einer audience angeordnet werden. Dies war der Fall, 
wenn nach der ersten Anhörung deutlich geworden war, daß die Rechtslage zu 
unklar für ein mündliches Verfahren war. Bei Berufungen war dieses Verfah
ren dann erforderlich, wenn bereits in der Vorinstanz ein Urteil aufgrund eines 
schriftlichen Verfahrens ergangen war6• In Strafsachen kam es fast immer zu 
einem schriftlichen Verfahren. Die hierbei ergangenen arrets par ecrit sind 
durch eine größere Anzahl an Endurteilen gekennzeichnet und die dort ver-

2 Allerdings ist diese Trennung problematisch. da zahlreiche Zivilprozesse Strafverfahren 
mit einschlossen und andererseits Strafverfahren Zivilprozesse beispielsweise wegen Ent
schädigung des Opfers nach sich zogen. Dazu finden sich in den Urteilen in Strafsachen auch 
zahlreiche Entscheidungen. die sich nach heutigem Verständnis eher dem Zivilrecht zuord
nen lassen und umgekehrt. 
3 A.D. Moselle, B 514-707. Keine arrets d'audience in Strafsachen vor 1672. 
4 Allerdings nicht in der audience, sondern in einer weiteren Sitzungsform, dem conseil. 
S A.D. Moselle. B 227-488. arrets par ecrit in Strafsachen: A.D. Moselle. B 2194-2226. 
6 SCHMALE. Bäuerlicher Widerstand. S. 32. 



I. Gerichtspraxis und Gerichtsnutzung 205 

handelten Themen für die vorliegende Studie meist die interessanteren. Sie 
sind ebenfalls als lose Sammlung überliefert7• 

Alle arrets sind relativ knapp gehalten: Sie referieren zunächst die Namen 
der Parteien, die eventuelle V orinstanz und die Frage, wer und wodurch dieses 
Verfahren eingeleitet hat (requete einer Privatperson oder des procureur 
general, Appel). Dann nennen sie meist sehr knapp den Gegenstand des Ver
fahrens beispielsweise accuse de sortiLege, demandeur en reparation d'un toit, 
damage par [XXX]. Schließlich werden alle Schriftstücke aufgezählt, die im 
Verfahren berücksichtigt wurden: vue ['arret du [Datum], informations faictes 
par [M. X], conseiller, du [Datum], confessions et denegations de ['accuse. 
Meist wird dabei auch kurz das Urteil der vorherigen Instanz referiert, 
manchmal auch ein Geständnis oder eine Zeugenaussage. Das Urteil, das dar
aufhin folgt, ist knapp gehalten und wird nicht begründet. 

Im Zuge eines schriftlichen Strafverfahrens wurden teilweise auch Zeugen
verhöre vom Parlament durchgeführt und nicht, wie meist üblich, von der Vor
instanz übernommen. Zudem wurden auch in Verfahren, die direkt vor dem 
Parlament begonnen wurden, Zeugenverhöre teilweise schriftlich festgehalten. 
Diese Verhöre sind als informations überliefert8• Allerdings existieren nur von 
einem Bruchteil der Verfahren noch Verhörprotokolle. Dies liegt daran, daß 
die von der V orinstanz generierten Akten wieder an diese zurückgesendet 
wurden, und die Parteien bei direkter Klage nach Abschluß des Verfahrens 
ebenfalls ihre Schriftstücke zurückerhielten9. 

Nach den Findmitteln der Archives departernenales de la Moselle existieren 
sowohl von den arrets d'audience in Zivilsachen als auch von den arrets 
d'ecrit Registerbände, die zunächst einmal größere Vollständigkeit und leich
tere Benutzbarkeit zu garantieren scheinen, doch haben die Register der au
diences den Nachteil, gerade in den ersten Monaten und Jahren häufig noch 
nicht einmal die vollständigen Namen der Prozeßparteien, geschweige denn 
den Gegenstand des Verfahrens zu nennen 10. Auch das angebliche Register der 
arrelS d'ecrit bis 1637 ist problematisch. Auf dem Deckel als registre d'arrets 
definitifs bezeichnet, nennt es nur Endurteile, jedoch auch diese, soweit dies 
nachvollzogen werden konnte, nicht vollständig ll . Erst für Verfahren ab 1643 
kann auf ein weitgehend vollständiges Register der arrets in Strafsachen zu
rückgegriffen werden12. 

7 A.D. Moselle, B 729-942. 
8 A.D. Moselle, B 2124-22131. In Zivilsachen werden die informations als enqu2tes be
zeichnet. Sie sind jedoch für die ersten Jahre des Parlaments nicht überliefert. 
9 SCHMALE, Bäuerlicher Widerstand, S. 30. 
10 A.D. Moselle, B 711-728. 
JJ A.D. Moselle, B 943. 
12 A.D. Moselle, B 2227. 
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Als nützlich erwies sich hingegen das Register der Schreibstube in Strafsa
chen, der greife criminelle, bei der alle Akten der Vorinstanzen deponiert wer
den mußten, sobald gegen ihre Urteile Berufung eingelegt worden warl3 . Das 
Register nennt den Namen des Angeklagten (eventuell auch des Klägers), Da
tum der Deponierung, Charakter der deponierten Akten (beispielsweise proces 
oder informations), meist auch die vorherige Instanz und nicht selten auch den 
Gegenstand des Verfahrens. 

1.2. Die Herkunft der Appellierenden 

Ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Wirkung des Gerichts in der Regi
on ist die Herkunft der Appellierenden. Diese jedoch aus einer Fülle von ar
rets auf Einzelblättern auch nur· annähernd vollständig zu erfassen ist kaum 
möglich. Aus diesem Grund wurde auf das oben genannte Register der 
Schreibstube in Strafsachen zurückgegriffen. Es bietet zum einen den Vorteil 
einer gewissen Vollständigkeit, sowohl durch seine Anlage (alle Kläger, die 
Berufung gegen ein Urteil in Strafsachen einlegen wollten, mußten ihre Pro
zeßakten bei der Schreibstube deponieren, was in diesem Register quittiert 
wurde), als auch durch Art der Überlieferung (gebundenes Register, statt der 
verlustanfälligen arrets auf Einzelblättern). Außerdem kann so der besonders 
umstrittene Bereich des Strafrechts in den Blick genommen werden. Da in 
Strafverfahren in den Trois-EvecMs zuvor keine Berufung möglich war, 
scheint der Blick auf diesen Bereich der Gerichtsbarkeit besonders vielver
sprechend. Ein weiterer Vorteil des Registers der Schreibstube ist, daß es nicht 
nur die Verfahren verzeichnet, bei denen das Gericht die Berufung angenom
men und tatsächlich ein Urteil gefällt hat, sondern im Gegensatz zu den arrets 
auch diejenigen, die aus den verschiedensten Gründen nicht in einem endgül
tigen Urteil des Parlaments endeten. 

Betrachtet man, welche Akten von September 1633 bis Dezember 1634 in 
der Schreibstube des Parlaments eintrafen, so zeigt sich, daß das Gericht zu
nächst in erster Linie die Nachfolge des president royal antrat. Eine Anzahl 
der ersten Verfahren arbeitete Akten des Presidial-Gerichts auf14. Dies wird 

13 A.D. Moselle, B 2236. Auch die zivilrechtlichen Prozesse, die schriftlich geführt wurden, 
wurden in ein Register eingetragen: A.D. Moselle, B 1489. 
14 Berücksichtigt wurden im Folgenden stets nur die. Einträge, die neue Verfahren betrafen, 
nicht jedoch nachgereichte Aktenstücke eines bereits zuvor deponierten Falles. Das Gleiche 
gilt für die arrets. Auch hier wurden nur die ersten in einem Verfahren ergangenen arrets 
berücksichtigt. Fünf der insgesamt 46 bis Ende Dezember 1633 bei der Schreibstube depo
nierten Vorgänge wurden direkt vom presidial übersandt, sieben weitere stammen von den 
sieges royaux in Toul (1) und Verdun (3), sowie von dem Marechaussee-Gericht in Metz (3), 
vgl. A.D. Moselle, B 2236. 
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noch deutlicher, wenn man neben den bei der Schreibstube deponierten Straf
verfahren auch die arrets civils d'audience mit einbezieht, die sich in noch 
größerem Maße mit dem früheren Zuständigkeitsgebiet des president, Ausei
nandersetzungen zwischen Militärangehörigen und Zivilpersonen, befaßten15. 

Ein Großteil der Berufungen in Strafverfahren aus dem Jahr 1633 wurde von 
Bürgern aus Metz angestrengt und zwar gegen Urteile des Rates der Dreizehn 
oder des Schöffenmeisters. Einige wandten sich je nach Gegenstand der Klage 
auch direkt an das Parlament16• Aus Verdun und insbesondere aus Toul trafen 
nur sehr zögerlich Berufungen beim Parlament ein: Nur fünf der 46 im Jahr 
1633 bei der Schreibstube deponierten Verfahren nennen Gerichte in Verdun 
als Vorinstanz, aus Toul kommen vier. Aus dem Hochstift Metz trafen drei 
Berufungen ein. Auch von den Gerichten in Mouzon, Chäteau-Regnault und 
Clermont, die ebenfalls zum Zuständigkeits bereich des Parlaments gehörten, 
trafen nur wenige Verfahren in Metz ein - lediglich die bailliage von Chäteau
Regnault wird viermal als Vorinstanz genannt. 

Betrachtet man das Register der Schreibstube für das Jahr 1634, fällt bei ei
nem ansonsten ähnlichen Bild vor allem die große Zahl an Prozessen aus Ver
dun ins Auge, die sogar die der Verfahren aus Metz übersteigt: Von 105 
deponierten Verfahren im Jahr 1634 war bei 25 als Herkunftsort des Klägers 
oder Vorinstanz Verdun genannt, Metz hingegen nur in 21 Verfahren. Bei den 
Verfahren aus Metz zeigt sich, daß nun zunehmend auch Berufungen aus den 
Dörfern des Umlandes, des Pays Messin, beim Parlament eintrafen. Auch bei 
den Verfahren aus Toul (9) und Verdun sind es nun nicht mehr ausschließlich 
die Bischofsstädte selbst, sondern auch von ihnen abhängige Dörfer, aus denen 
Berufungen eingehen. Berufungen von Militärgerichten, die an die Kontroll
funktion des president anknüpften, blieben auch 1634 noch häufig (13). 

Da das Register in der Regel weder den Grund des Verfahrens noch andere 
Einzelheiten zu den Klägern verzeichnet, ist es schwierig, den Anstieg der 
Klagen aus Verdun zu erklären. Es scheint jedoch, daß es hier noch stärker als 
ohnehin die Amtsträger des Königs waren, die Prozesse vor das Parlament 
getragen haben. Die starke Präsenz königlicher Amtsträger vor dem Parlament 
kann unterschiedliche Gründe gehabt haben: Der naheliegendste ist der, daß 
für sie nach dem Grundsatz des jugement par des pairs das Parlament bereits 

15 A.D. Moselle, B 514. 16 der 36 behandelten Fälle nennen Kläger oder Angeklagte aus
drücklich als Angehörige der Armee (soldat, de la garnison, aber auch munitionnaire de 
l'armee etc.). 
16 15 der 46 bei der greffe deponierten Verfahren. Hier ist jedoch zu beachten, daß auch ein 
Großteil der Verfahren zwischen Militärangehörigen und Zivilpersonen ebenfalls Bewohner 
von Metz betraf (u.a. sämtliche vom Presidial-Gericht übernommenen Verfahren), vgl. A.D. 
Moselle, B 2236. Bei den arrets d'audience in Zivilsachen ist das Verhältnis noch deutli
cher: in 21 der 36 Verfahren wird bei einer der Parteien Metz als Wohnort genannt, A.D. 
Moselle, B 514. 
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in der ersten Instanz zuständig war. Betrachtet man die Verfahren jedoch ge
nauer, wird, wie im Folgenden gezeigt werden soll, deutlich, daß sie meist in 
engem Zusammenhang mit der allgemeinen Situation standen. 

1.3. Verfahren mit Amtsträgern als Kläger oder Appellanten 

In den ersten Jahren nach der Parlamentsgründung war eine Gruppe besonders 
stark an Prozessen vor dem Parlament beteiligt, die Amtsträger des französi
schen Königs. Vor allem Klagen der Gerichtsdiener der verschiedenen Institu
tionen waren relativ häufig. Bereits im Abschnitt zum Reichskammergericht 
wurde auf die Angriffe gegenüber dessen Gerichtsdienern und Boten einge
gangen: Hier war deutlich geworden, daß Gerichtsdiener sozusagen als Perso
nifikation des Gerichts angesehen und entsprechend behandelt wurden. Aus 
diesem Grund verdienen deren Klagen vor dem Parlament in den Jahren 1633 
und 1634 besondere Beachtung. 

So sind im Register der Schreibstube des Parlaments von Metz zwei Klagen 
von Pierre Houzel, Gerichtsdiener des Parlaments17, sowie eine weitere von 
Samuel Jourdain, Schreiber und Bote des prevot provincial18, überliefert. Im 
Fall des Samuel Jourdainwird ausdrücklich von einer reparation d'honneur 
gesprochen, die dieser einforderte. Luc Richard, Schreiber in Courcelles wur
de sogar, als er ein arret des Parlaments im Reichslehen Crehange überbringen 
wollte, vom dortigen chef de la justice Anastase Gantz gefangengenommen. 
Richard bat um Ermittlungen und da er betonte, Gantz habe ihn nicht nur tage
lang festgehalten, sondern auch das Parlament beleidigt, schloß sich der pro
cureur du roi als Partei an19• Und Christophe Gerardin, Stellvertreter des 
procureur du roi in Billy, fühlte sich von den Amtsträgem des Bischofs von 
Verdun so bedroht, daß er beim Parlament um einen Schutzbrief nachsuchte2o• 

Neben tatsächlichen Bedrohungen war es vor allem der mangelnde Wille 
zur Mitarbeit untergeordneter Gerichte, der den Schreibern und Gerichtsdie" 
nern ihre Arbeit erschwerte. So fragte Fran~ois Baunin, Bote des Parlaments 
in Verdun, beim Parlament ein offizielles Schriftstück an, das es ihm in Zu
kunft erleichtern sollte, die Akten der Vorinstanzen ausgehändigt zu bekom
men21 • Bereits Anfang Oktober 1633 hatte der procureur du roi am Parlament 
eine Ordonnanz veraniaßt, die den Richtern der untergeordneten Gerichte aus-

17 A.D. Moselle, B 2236, fol. 9r (26.11.1633), gegen Denis d' Argenoux, Abt von Saint
Nicolas-des-Pres in Verdun, und fol. 2Sr (8.7.1634), gegen Gerard DerIon, Pfarrer in Ars
sur-Moselle. 
181bid. fo!. 2v (12.10.1633), gegen Andre Valladier, Abt von Saint-Arnoul in Metz. 
19 A.D. Moselle, B 729 (28.12.1633). 
20 A.D. Moselle, B 2194 (11.2.1634). 
21 A.D. Moselle, B 943, fol. IOv (30.12.1633). 
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drücklich befahl, Prozeßakten an die Gerichtsdiener des Parlaments auszuhän
digen, und diese nicht mehr mit nach Hause zu nehmen22• 

Doch auch zwischen den Gerichtsdienern der verschiedenen königlichen In
stitutionen kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen: So beschwerten 
sich die Bogenschützen des prevot des marechaux im Oktober 1633, sie wUr
den durch die vom Parlament übernommenen Gerichtsdiener des Presidial
Gerichts am Bezug ihrer Einkünfte gehindert23• Wenig später beklagte der 
Kronanwalt am Parlament, daß die Boten von Militärgericht und Parlament 
durch ihre Streitigkeiten nicht nur die Zustellung von Schriftstücken verzöger
ten, sondern ganze Gerichtsverfahren blockierten24. 

Bereits in den ersten Jahren nach der Gründung finden sich neben den Ge
richtsdienern auch weitere Angehörige des Parlaments, die Verfahren vor ih
rem Gericht einleiteten. So klagte der aus Metz stammende Gerichtsrat 
Charles de Lalouette du Bac 1633 in einer Lehenssache gegen den Baron von 
Crehange. Dieser stand dem Parlament, wie auch der vorgenannte Fall des 
Gerichtsschreibers Luc Richard zeigt, besonders feindselig gegenüber. Lalou
ette du Bac hingegen setzte sich wortgewaltig für die Zuständigkeit des presi
dent und dann des Parlaments statt des Reichskammergerichts ein25• Zwei 
Jahre später war der Gerichtsrat Lalouette erneut in einen Konflikt verstrickt, 
in dem es um seinen Rang als Parlamentsrichter gegenüber einem Adligen 
ging26• Während zunächst innerhalb des Parlaments ein relativ starker Zu
sammenhalt geherrscht zu haben scheint, nahmen aber auch, wie Stichproben 
ergaben, insbesondere in den 1640er Jahren die gerichtlichen Streitigkeiten 
von Parlaments angehörigen untereinander stark zu, eine Beobachtung, die sich 
mit der aus anderen Quellen deckt27. 

1.4. Gemeinden und Gerichte als Kläger 

Seit der Aufnahme seiner Arbeit wurde das Parlament auch zu Verfahren ein
zelner Gemeinden gegen die Ansprüche ihrer Grundherren oder von Grund
herren gegen die Ansprüche ihrer Lehnsherren genutzt. Auch hier zeigen sich 

22 A.D. Moselle, B 943, fol. 2r (4.10.1633). 
23 A.D. Moselle, ibid. fol. 2r (6.10.1633). 
24 Entsprechende Klage des procureur du roi, ibid. fol. 9v (24.12.1633). 
2S Dieses Verfahren war vor dem president begonnen worden, vgl. AMAE, CP Lorr. 13, 
fol. IOf. und wurde dann an das Parlament übergeben: A.D. Moselle, B 943, fol. 11 
(2.1.1634). 
26 A.C. Metz, FF 214, 1,3. Das Verfahren wird später noch einmal ausfUhrlicher besprochen. 
27 Vgl. an Verfahren vor dem Parlament nur Pierre Partoy, huissier am Parlament, gegen 
Daniel Mynette, procureur am Parlament, (ca. 1646, vgl. MICHEL, Biographie, S. 404f. und 
A.D. Moselle, B 2124/1 - 1) sowie Pierre Bourgeois gegen Hannibal Hue (Hue wurde von 
Bourgeois als Mörder bezeichnet, A.D. Moselle, B 2227, fol. Ir (5.4.1643), 3r (27.4.1643). 
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durchaus Parallelen zu den Prozessen vor dem Reichskammergericht. Im Jahr 
1633 wandte sich beispielsweise Tiercelin, Grundherr von »Incerlingen« (evtl. 
Imling bei Sarrebourg) zusammen mit den Bewohnern seines angeblichen 
Freilehens an das Parlament, um sich gegen den bereits mehrfach erwähnten 
Barons von CnShange zur Wehr zu setzen, der dieses unterwerfen wolle28• 

Auch die Bewohner von Les Epargnes bei Fresnes wehrten sich mit dem Ar
gument, sie hätten keinen anderen seigneur ou protecteur als den französi
schen König, gegen Geldforderungen für ein pretendu droit de protection des 
herzoglich-Iothringischen Vogtes von Fresnes29. Ähnlich die Bewohner von 
Noveant bei Gorze, die sich ebenfalls der Zahlung eines droit de bourgeoisie 
an den Herzog von Lothringen per Parlamentsurteil zu entziehen suchten3o• 

Daß an das Parlament in diesen Verfahren offensichtlich die Hoffnung heran
getragen wurde, endlich ein geeignetes Mittel zur Hand zu haben, um Freiheit 
von den Steuerforderungen des lothringischen Herzogs zu erlangen, wird dar
an deutlich, daß die genannten Klagen bereits im GrUndungsjahr 1633 einge
reicht wurden, also unmittelbar nach Bekanntwerden der neuen Institution. 

Erstaunlicher hingegen scheinen hingegen Berufungen untergeordneter Ge
richte gegen Maßnahmen des Parlaments selbst, nämlich die VerkUndung des 
Gründungsedikts des Parlaments. Gegen die Auflösung ihres Gerichtes legten 
beispielsweise die Bediensteten des Gerichts in Mouzon im November 1633 
vor dem Parlament Berufung ein3l • Wenige Wochen danach folgten ihnen die 
Richter des bischöflichen Gerichts in Verdun32• Über diese Klagen wurde je
doch am conseil du roi entschieden, das Parlament fungierte hier offenbar nur 
als Zwischeninstanz. 

2. Die Haltung des Parlaments in ausgewählten Verfahren 

2.1. Umgang mit Urteilen untergeordneter Gerichte 

Betrachtet man den Entstehungszusammenhang des Gerichts, liegt die Vermu
tung nahe, das Parlament habe sich von Beginn an in seiner Rechtsprechung 
deutlich von den bischöflichen und städtischen Institutionen abgehoben. Aus 
diesem Grund erschien es interessant, am Beispiel der städtischen Gerichte in 

28 A.D. Moselle. B 729 (10.10.1633). 
29 Ibid. (31.12.1633). 
30 Ibid. (3.12.1633). 
31 Ibid. (15.11.1633). 
32 A.D. Moselle. B 514 (2.12.1633). 
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Metz zu untersuchen, ob das Parlament in Berufungsverfahren deren Urteile 
tendenziell bestätigte oder nicht. 

In Strafsachen wurde in den Jahren 1633 und 1634 fünfmal über Berufungen 
gegen Urteile des Rates der Dreizehn entschieden33 • Hierbei wurde in einem 
Fall die von den Dreizehn verhängte Strafe bestätige4, in zwei Fällen leicht 
gemildert35, in einem wurde eine Entschädigung auf Klage der geschädigten 
Partei vergrößert36 und in einem Fall wurden die Parteien zur außergerichtli
chen Einigung" hors cour geschicke7• Die Urteile der audiences in Zivilsachen, 
also die eher unkomplizierten Verfahren, die nach einer Anhörung entschieden 
werden konnten, weisen für das Jahr 1633 unter acht Berufungen gegen Urtei
le der Dreizehn einmal eine Übersendung des Verfahrens in den schriftlichen 
Prozeß38, fünfmal eine Ablehnung der Berufung bzw. eine Anordnung zu hors 
cour39, einmal eine Bestätigung des vorangegangenen Urteils40 und einmal auf 
Anfrage des Klägers eine Evokation des Verfahrens wegen Befangenheit der 
Vorinstanz auf'. 

Auch wenn hierbei beachtet werden muß, daß repräsentative Aussagen auf
grund der Überlieferungssituation nur schwer zu treffen sind, kann also fest
gehalten werden, daß das Parlament nicht die Tendenz zeigte, alle nur 
möglichen Verfahren an sich zu ziehen und zu entscheiden. Im Gegenteille
gen gerade die arrets d'audience nahe, daß man vielmehr, wie es der Kronan
walt in einem Plädoyer betont hatte, vorsichtig mit den städtischen Gerichten 
umging42• Betrachtet man die Verfahren genauer, wird jedoch deutlich, daß 
das Parlament auch bei Ablehnung einer Berufung oder hors cour keine Gele
genheit ausließ, strittige oder unklare Rechtsfragen zu lösen. Dies ist auch in 
einem Strafverfahren zu beobachten, in dem das Parlament das Urteil des Ra
tes der Dreizehn ausdrücklich bestätigte: Trotz grundsätzlicher Zustimmung 

33 A.D. Moselle, B 2194. 
34 Ibid. (30.12.1633 - Jacques de La Motte wegen Polygamie). 
3S Ibid. (12.6.1634 - Catherine la Jeunesse wegen Diebstahls) und (24.4.1634 - Heurequel 
gegen Lambert wegen Beleidigung). 
36 Ibid. (17.11.1634 - Gerard, Witwe von Lenoir gegen Goullon und Komplizen wegen Tot
schlags). 
37 Ibid. (28.6.1634 - Chardin gegen Humbert wegen Gewalttätigkeiten). 
38 A.D. Moselle, B 514 (20.10.1633 - Didier de Luxembourg gegen Guillaume Perotte). 
39 Ibid. (1.12.1633, 2x - Joseph Bertault gegen Abraham Vellu sowie Hayen Rambarth ge
gen Suzanne Lalouette), (22.12.1633 - die Wirk- und Strickwarenmacher von Metz gegen 
Jean Hervellet), (29.12.1633, 2x - Nicolas Seintin gegen Daniel Granddidier sowie die Hut
macher gegen die Tuchhändler von Metz). 
40 Ibid. (15.12.1633 - David Maillot sowie Aaron und David LeGoullon gegen Agnes von 
Walbourg, geborene Gräfin von Mansfeld). 
41 Ibid. (15.12.1633 - Didier Balb gegen Philipp Lombard). 
42 Ibid. (1.12.1633 - im Verfahren Rambarth gegen Lalouette). 
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zum Strafmaß wurde bei dieser Gelegenheit das generelle Verfahren, mit dem 
die Dreizehn ihre Strafprozesse einleiteten, neu geregelt43 • 

In Strafsachen setzte sich allem Anschein nach in den ersten zwei bis drei 
Jahren bei den bedeutenderen Gerichten in Metz, Toul, Verdun und Vic die 
Tendenz durch, häufig gar kein Urteil mehr zu fällen, sondern nur noch die 
Ermittlungsakten dem Parlament zu übergeben. Dies ist wahrscheinlich aus 
der Tatsache zu begründen, daß das Gericht Anfang 1634 ein »Style et regle
ment pour l' abreviation des proces« erließ, in dem eine Appellpflicht bei allen 
Urteilen in Strafsachen, die Todesstrafe vorsahen, vorgeschrieben wurde44• Da 
umfangreiche Prozeßakten beim Parlament nicht vorhanden sind, kann dies 
hier nicht bewiesen werden, die zunehmende Nennung eines proces criminel 
statt eines konkreten Urteils in den Bezugszeilen der schriftlichen arrets 
spricht allerdings dafür45 • Um so problematischer mußte sich bei dieser Kons
tellation die ablehnende Haltung der kleineren Gerichte auswirken, die auf 
dem Lande immer noch als erste Instanz in Strafsachen fungierten. Ein Bei
spiel hierfür sind die Hexenprozesse des Parlaments. 

2.2. Ein Beispiel: Die Hexenprozesse des Parlaments 

In der Geschichte der Hexenverfolgung nimmt Lothringen einen besonderen 
Platz ein: Nirgendwo im französischen Sprachraum wurden so viele angebli
che Hexen hingerichtet wie hier46• Nicht nur das Ausmaß, auch die Dauer der 
Verfolgung unterscheidet sich hierbei deutlich: Während in Zentralfrankreich 
schon vor der Wende zum 17. Jahrhundert die Entkriminalisierung des Hexe
reivorwurfes begann47, kam es in den Trois-Eveches, vor allem in Toul und 

43 A.D. Moselle, B 2194 (20.12.1633 -Jacques de la Motte). 
44 Januar 1634, das genaue Datum ist unsicher, vgl. EMMERY, Recueil, Bd. I, S. 138 (Anm.). 
»Style et reglement«: ibid. S. 108-138. 
4S A.D. Moselle, B 2194. 
46 So Wolfgang BEHRINGER, Hexen, Glaube, Verfolgung, Vermarktung, München 1998, 
S. 52. Nach Schätzungen von Robin Briggs wäre gar die größte Verfolgung Europas zu ver
zeichnen: Robin BRIGGS, Verteidigungsstrategien gegen Hexereibeschuldigungen. Der Fall 
Lothringen. in: Methoden und Konzepte der historischen Hexenforschung, Redaktion Her
bert EIDEN und Rita VOLTMER. Trier 1998 (Trierer Hexenprozesse, Quellen und Darstellun
gen. 4), S. 109-128. hier 109. 
47 Entscheidend hierfür war die Tätigkeit des Pariser Parlaments. an dem zahlreiche Mitglie
der des Metzer Gerichts zuvor tätig gewesen waren: Die Rolle, die das Parlament von Paris 
als wichtigstes königliches Berufungsgericht seit Ende des 16. Jahrhunderts bei der Entkri
minalisierung des Hexereivorwurfes im Königreich Frankreich eingenommen hatte, wurde 
durch die Forschungen von Robert Mandrou und Alfred Soman deutlich herausgestellt, vgl. 
Robert MANDROU. Magistrats et sorciers en France au XVIf siec1e. Une analyse de psycho
logie historique. Paris 1968 und Alfred SOMAN, La decriminalisation de la sorcellerie en 
France, in: DERS .• Sorcellerie etjustice criminelle, Hampshire 1992. S. 179-203. 
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Umgebung48, sowie im Herzogtum Lothringen auch bis Mitte des 
17. Jahrhunderts noch zu Verfolgungen und Hinrichtungen. Der Umgang des 
Parlaments mit Hexereivorwürfen ist jedoch nicht nur wegen der Bedeutung 
der lothringischen Hexenverfolgungen interessant, sondern auch, weil sich an 
diesem Beispiel wie an keinem zweiten das Verhältnis zu den untergeordneten 
Gerichten zeigen läßt. 

Bereits Emmanuel Michel, der sich als erster Historiker dem Parlament von 
Metz widmete, schrieb 1858 über die Hexenverfolgungen und illustrierte da
mit seine Ausführungen zum schlechten Zustand der Gerichtsbarkeit vor 
163349• Nach der Schilderung mehrerer Hexenprozesse und ihres tödlichen 
Ausgangs schloß er mit der Bemerkung, daß Metz eben damals noch über kein 
Parlament verfügt habe, um dieser »Barbarei« ein Ende zu bereiten5o. 

Auch Zeitgenossen des Parlaments teilten diese Beobachtung: Die massen
hafte Verfolgung von Hexen schien Theodore Godefroy beispielsweise gera
dezu als Inbegriff der »Tyrannei«. Godefroy machte einem neu ernannten 
Kronanwalt am Metzer Parlament unter anderem folgende Vorschläge für des
sen erste Rede: »Die Erfahrung hat gezeigt, daß, was Frankreich betrifft, man 
durch dieses Mittel [der Berufungsgerichte] die Gewalttätigkeiten und Tyran
neien der Grundherren gegenüber ihren Untertanen eindämmen konnte, die 
gewöhnlich mit einer kleinen Anzahl von Richtern, die ihre Sklaven sind, 
gänzlich unschuldige Menschen wegen Hexerei und anderer Verbrechen ge
foltert und hingerichtet haben - und dies nur, um einen Vorwand zur Be
schlagnahmung ihrer Güter zu haben«51. 

Insgesamt hat das Parlament von Metz in den 26 ersten Jahren seines Beste
hens noch mindestens 24 Verfahren durchgeführt, die sich mit dem Hexereide
likt beschäftigen, meist Berufungen von Personen, die wegen dieses Delikts 
von untergeordneten Gerichten verurteilt worden waren. Bezeichnenderweise 
stand bereits einer der ersten Prozesse, die in der Schreibstube des Gerichts im 
Jahr 1633 deponiert wurden, in Verbindung mit einer Hexereianklage. Offen
bar hatte das bischöfliche Gericht von Toul den Appellanten zwar vom Hexe
reivorwurf freigesprochen, die danach von ihm angestrengten Verfahren 
wegen Beleidigung und zur Entschädigung für die Inhaftierung jedoch nicht 

48 BIESEL, Hexenjustiz, S. 357-360. 
49 MICHEL, Histoire du Parlement, S. 41. 
50 Ibid. 
51 Que aussi l'experience a monstre en ce qu'est de le France, comme par ce moyen [Parle
ments, d.V.] il a este obvie aux violences et tyrannies des Seigneurs particuliers sur leurs 
subiects qui d'ordinaire par un petit nombre de leurs juges, qui sont leurs esc/aves, font 
donner la question et condamnent a mort soubs pretexte de sorcellerie et autres crimes ceux 
qui en sont du tout innocens et seulement pour avoir couleur de conjisquer leurs biens, Insti
tut, Godefroy 343, foI. 170-172. 
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zu seiner Zufriedenheit entschieden52• Genau wie bei einer zweiten Berufung, 
die 1634 gegen ein Urteil des bischöflichen Gerichts in Vic wegen Hexerei 
eingelegt wurde53, ist das Endurteil des Parlaments in diesen frühen Verfahren 
allerdings nicht bekannt. 

Trotz des bereits 1634 erlassenen »Style et reglement«, der eine Appellati
onspflicht rur alle Todesurteile verbindlich machte54, blieben die Appellatio
nen eher selten, häufig wohl aus schlichter Unkenntnis der Berufungsmög
lichkeit55 , denn in den Jahren nach 1634 spielte das Hexereidelikt in den 
Akten des Parlaments zunächst keine Rolle mehr. Erst 1642 findet sich der 
nächste Fall, eine Anklage aus Dieuze56• Zwei Jahre später appellierte Barbe 
Masson aus Laxou gegen das Urteil der Schöffen von Nancy, die sie wegen 
des Hexereiverdachts foltern lassen wollten. Ihr Vorhaben war nur teilweise 
von Erfolg gekrönt: Zwar blieb Barbe Masson die Folter erspart, aber das Par
lament wandelte das Urteil in ewige Verbannung57• 

Zu Todesurteilen wegen Hexerei kam es vor dem Parlament von Metz nicht. 
Daß aber auch die Verbannung rur den Verurteilten oft unerträglich erschien58, 

zeigt das weitere Schicksal der Barbe Masson. Trotz der im Urteil erhaltenen 
Androhung der Todesstrafe bei ihrer Rückkehr wurde sie noch zweimal, 1645 
und 1650, bei Nancy aufgegriffen. Wegen Bruch des über sie verhängten Ban
nes wurde sie, wie es das erste Parlamentsurteil vorsah, von den dortigen 
Schöffen zum Tode verurteilt. Noch zweimal rettete ihr die Berufung an das 
Parlament und dessen zögerliche Haltung gegenüber Hinrichtungen das Le
ben: Zwar erneuerte der Gerichtshof unter strengen Ermahnungen das Verbot, 
königliches Gebiet zu betreten, doch das Todesurteil wurde nicht vollstreckt59. 

Im November 1644 findet sich eine weitere Appellation in einem Hexerei
verfahren in den Registern des Parlaments6o• Eine Frau hatte gegen das Todes-

52 A.D. Moselle, B 2236, fol. 4r (18.10.1633). 
53 Ibid. fol. 28v (11.9.1634). 
54 Style et reglement pour I'abreviation des proces que la cour, suivant [es deliberations 
laites en icelle, a ordonne et ordonne etre garde & observe, 14.1.1634, Titre VII, 2. Abge
druckt bei EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 108-138, hier 121. 
S5 Die Klagen, daß die untergeordneten Gerichte es versäumten, die Verurteilten auf die 
Möglichkeit der Appellation hinzuweisen oder eine solche gar aktiv verhinderten, sind zahl
reich. Vgl. nur A.D. MoselIe, B 2227 (30.3.1650). 
56 Gegen Claudine Adam aus Dieuze, A.D. MoselIe, B 2236 (15.12.1642). 
S7 Urteil vom 5.2.1644, A.D. Moselle, B 2196. 
58 Vgl. zur Strafe des Landesverweises und dem Problem der >Rückkehrer< auch Helga 
SCHNABEL-SCHÜLE, Die Strafe des Landesverweises. in der Frühen Neuzeit, in: Andreas 
GESTRICH et.al. (Hg.), Ausweisung und Deportation. Formen der Zwangsmigration in der 
Geschichte. Stuttgart 1995 (Stuttgarter Beiträge zur Historischen Migrationsforschung, 2), 
S. 73-82, hier 77. 
S9 Vgl. A.D. MoselIe, B 2236, fol. 136v (6.9.1645) und A.D. Moselle, B 2196 (19.9.1645); 
sowie A.D. MoselIe, B 2236, fol. 178r (3.9.1650) und B 2227 (6.9.1650). 
60 Urteil zugunsten von Fran.yoise Lescailles vom 8.11.1644, A.D. MoselIe, B 2196. 
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urteil, das der prevot von Varennes nach ihrem Geständnis verhängt hatte, Be
rufung eingelegt. Das Urteil lautete trotz des abgelegten Geständnisses auf 
Freispruch61 , wobei die Begründung nicht mehr erschlossen werden kann, da 
weder die Verhörprotokolle noch die Beratungen des Parlaments in diesem 
Fall erhalten sind62• 

Während man in diesem wie in einigen weiteren Prozessen um das Jahr 
1645 die Urteile, gegen die appelliert wurde, abmilderte, prinzipiell jedoch die 
Tatsache zu billigen schien, daß überhaupt Anklage erhoben worden war63 , 

kündigte sich schon mit dem etwa gleichzeitig zum letztgenannten Verfahren 
ablaufenden Prozeß gegen Adrienne Robirot64 eine andere Praxis an. Diese 
hatte gegen ihr Todesurteil des lokalen Gerichts in Clery-Ie-Grand Berufung 
bei der nächsthöheren Instanz, dem Bailliage-Gericht von Stenay, eingelegt. In 
Strafsachen waren Bailliage-Gerichte allerdings eigentlich nicht zuständig. 
Die ursprünglich zum Herzogtum Lothringen-Bar gehörende bailliage von 
Stenay besaß zudem die gerichtliche Kontrolle über ein Gebiet von sehr hoher 
strategischer Bedeutung. Als dieses Gericht unter Umgehung der Parlaments
rechte die Berufung der Adrienne Robirot dennoch annahm, war der Kronan
walt des Parlaments auf den Plan gerufen, denn er sah in dieser Urteilsan
nahme einen deutlichen Angriff auf die Gerichtsrechte des Parlaments und des 
Königs65• 

Die Tätigkeit der Kronanwälte war entscheidend für die Politik des Gerichts 
in Hexensachen. Das Parlament beschloß auf deren Betreiben hin, das Verfah
ren der Adrienne Robirot an sich zu ziehen und die Angeklagte trotz eines un
ter der Folter vor dem Dorfgericht abgelegten Geständnisses freizulassen66• 

Um weitere Vorfälle dieser Art zu vermeiden, sollte das Parlaments urteil, das 
der bailliage in Zukunft ausdrücklich untersagte, Appellationen gegen peinli
che Strafen anzunehmen, bei der nächsten Sitzung dieses Gerichtes vorgelesen 
werden. Auch die Richter aus Clery, dem Heimatort der Angeklagten, wurden 
verwarnt: Sie hatten persönlich vor dem Parlament zu erscheinen und ihre 

61 Berufung wird eingelegt gegen ein Urteil (sentence): par laquelle ladicte Fran~oise Les
cailles auroit este desclaree suffisament atteincte & convaincue par sa propre conjession 
d'estre sorciere, d'avoir eu habitation avec le diable par diversesjois, d'avoir renie dieu & 
commis les actions impies et irreligieuses, ibid. (8.11.1644). 
62 V gl. oben Kapitel VII. 1. 1. 
63 So auch im Falle der Claudine Adam, A.D. Moselle, B 2236 (15.12.1642), Iabelotte Gou
re, ibid. (28.1.1645), Ieanne Rouyer, A.D. Moselle, B 2196 (28.7.1645), Idotte Brigeot, A.D. 
Moselle, B 2236 (6.9.1645), B 2196 und B 2227 (26.9.1645) sowie der Catherine Fran~ois, 
A.D. Moselle, B 2236 (8.6.1646) und B 2227 (15.6.1646) und der Mongeon de Saupigny, 
A.D. Moselle, B 2236 (23.7 1646) und B 2196 (27.7.1646). 
64 A.D. Moselle, B 2196 (15.11.1644; 11.3.1645; 26.4.1645) und B 2126 (15.5.1645). 
65 Vgl. den Text des ersten Urteils gegen die bailliage, A.D. Moselle, B 2196 (11.3.1645) 
qu 'i/ a este mal, nullement et incompetenment & par attentat receue. . 
66lbid. (15.11.1644). 
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Beweggrunde darzulegen. Doch mit der Freilassung der Angeklagten war das 
Verfahren noch nicht zu Ende. In Stenay nämlich war man nicht bereit, die 
Entscheidung des Parlaments einfach hinzunehmen. Bei der Lektüre des ge
nannten arr~ts kam es zu heftigen Protesten von Seiten der Richter der bailli
age. Sie drohten, gegen die Entscheidung des Parlaments Berufung vor dem 
conseil du roi in Paris einzulegen67• Genau wie die Dorfrichter aus Clery wur
den auch sie vom Parlament vorläufig ihres Amtes enthoben und nach Metz 
zitiert, bevor sie einlenkten68• Hier deutet sich an, daß das Parlament in Hexe
reiverfahren nun zunehmend auch die betroffenen Richter vor seine Schranken 
zitierte, um deren Verfolgungsmethoden zu rügen69• 

Mehrere Freisprüche des Parlaments schlossen zudem im Urteils text eine 
Verurteilung der eigentlichen Initiatoren des Verfahrens zu Entschädigungs
zahlungen mit ein 70. Wer diese Bitte um Schadensersatz nicht schon in seinem 
Berufungsschreiben geltend gemacht hatte, wurde von den Richtern des Par
laments sogar ausdrücklich dazu ermuntert, doch dommages et interests von 
seinen Anklägern einzufordern7l • 

Neben der Anklage der Ankläger praktizierte das Parlament von Metz je
doch eine weitere Strategie gegen Hexereiverdächtigungen, nämlich die, Ver
fahren »im Sande verlaufen zu lassen«. Zwei Prozesse aus der Mitte des 
17. Jahrhunderts endeten auf diese Weise vor dem Parlament72• In diesen bei
den Berufungsfällen lagen dem Parlament zwar offensichtlich Anschuldigun
gen, aber keine Geständnisse vor. Hier wurde die Anordnung ausgesprochen, 
zunächst weiter· zu ermitteln und Beweise zu sammeln. Die Folter der Be
schuldigten wurde jedoch nicht gestattet. Damit brachen die Anschuldigungen 
wohl in sich zusammen, denn die vom Parlament geforderten Berichte über 
einen eventuellen Fortgang des Verfahrens trafen nie in Metz ein 73. Es ist zu 
vermuten, daß die Prozesse von den lokalen Gerichten eingestellt wurden. In 
einem Fall ist dies belegt: Fünf Jahre nach der ersten Berufung schloß man in 
der Schreibstube die Akte für immer74• 

671bid. (26.4.1645). 
68 Ibid. (26.4.1645). 
69 So auch im Falle der Jeanne Rouyer im gleichen Jahr: Ibid. (28.7.1645); unklar ist der 
Ausgang im Fall der Mongeon de Saupigny, ibid. (27.7.1646). 
70 Beispielsweise im Fall von Adrlenne Robirot, ibid. (11.3.1645), Marlon dict la Goutte, 
A.D. Moselle, B 2197 (12.7.1655) und Jean Thonneval, ibid. (6.7.1655). 
71 A.D. Moselle, B 2196 (28.7.1645); renvoye lodiete Rouyer de l'aeeusation sauf ii elle a se 
pourveoir pour ses despens, dommages & interests eontre qui elle verra estre iijaire. 
72 Ibid. (27.7.1646 - Mongeon de Saupigny) und A.D. Moselle, B 2227 (11.2.1653 - Mar
gueritte Margot). 
73 Zumindest finden sich keine Eingangsbemerkungen im Register der Schreibstube und 
keine entsprechenden Akten. 
74 Bemerkung der greffe: A.D. Moselle, B 2236, fol. 147r. 
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Der Druck des Parlaments auf die untergeordneten Gerichte nahm im Laufe 
der Jahre weiter zu. In den 1640er und 1650er Jahren häuften sich am Parla
ment von Metz die Klagen über untergeordnete Instanzen vor allem im ländli
chen Raum, die weiterhin ohne dessen Beteiligung entschieden - und das nicht 
nur in Hexereiverfahren. 

1650 beispielsweise wurde das Gerichtspersonal von Commercy verurteilt, 
weil dort zwei Hinrichtungen exekutiert worden waren, ohne das Parlament 
einzuschalten. Im Parlamentsurteil findet sich eine Erörterung zum Thema: 
Die Angeklagten hätten keine Berufung eingelegt, obwohl dies im Verfahrens
recht des Parlaments so vorgeschrieben sei. Dabei sei es wichtig, die unterge
ordneten Beamten bei der Ausübung ihrer Pflichten zu unterstützen und die 
Autorität des Parlaments zu bewahren, das nicht dulden dürfe, wenn jemand 
wegen des Urteils eines »subalternen Richters« hingerichtet werde, ohne daß 
dieses von dem übergeordneten Gericht bestätigt sei. Darüber hinaus seien die 
Vertreter des lokalen Gerichtes »mißbräuchlicherweise davon überzeugt« ge
wesen, sie hätten das Recht, in Strafsachen souverän und ohne Berufungsmög
lichkeit zu urteilen75 • 

Als 1655 eine neue Phase der Hexenverfolgung in Lothringen einsetzte, rea
gierte das Parlament von Metz daher deutlich schärfer. Jetzt begnügte es sich 
nicht mehr damit, in laufenden· Appellationsverfahren die Richter zu ermah
nen, sondern wurde selbst aktiv: Sobald der procureur du roi Kenntnis von 
einem Verfahren wegen Hexerei erhielt, wurden die betreffenden Richter vor 
das Parlament zitiert. Der maire und die Schöffen von Sainte-Marie-aux
Mines bekamen diese neue Initiative ebenso zu spüren wie die Richter aus 
Epinal, Arches und Herbevillers, die allesamt wegen Hinrichtung oder geplan
ter Hinrichtung angeblicher Hexen vor das Parlament zitiert, vorläufig ihres 
Amtes enthoben und teilweise mit Geldstrafen belegt wurden76• 

Die Verhörprotokolle im Fall der solchermaßen vor das Gericht zitierten 
Amtsträger machen jedoch deutlich, welch unterschiedliche Konzeptionen von 
Hexerei und der korrekten Gerichtspraxis hier offenbar aufeinanderprallten77 • 

Aus dem Verhör des einheimischen Vertreters des procureur in Arches wird 
deutlich, daß er das Verfahren des automatischen Appells noch keineswegs 
verinnerlicht hatte. So wird der Beamte, der am Tag des entsprechenden Ur-

75 A.D. Moselle, B 2227 (30.3.1650): d'autant qu'il importe de maintenir lesjuges et offi
ciers subalternes dans le debvoir de leurs charges et e conserver I 'authorite de ladicte cour, 
qui ne doit souffrir que personne soit execute a mort en vertu de sentence d'unjuge subal
terne, sy elle n 'est conjirme par arrest. Et que d'ai/leurs lesdicts officiers se persuadent abu
sivement d 'avoir droict de juger souverainement & sans appel en matiere criminelle. 
76 A.D. Moselle, B 2197 (15.7.1554, 25.6.1655 und 6.7.1655a) [Herbevillers); ibid. 
(23.6.1655, 30.6.1655, 22.7.1655) [Arches); ibid. (6.7.1655b) [Epinal); ibid. (6.7.1655c) 
[Sainte-Marie-aux-Mines). 
77 A.D. Moselle, B 2128 (29.7.1655). 
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teils offensichtlich gar nicht selbst zugegen war, vom Parlament gefragt, wa
rum er für die zum Tode Verurteilten keine Berufung eingelegt habe. Darauf
hin antwortet er, er habe nicht gewußt, daß er dazu verpflichtet sei und habe 
noch nie eine Verordnung zu diesem Thema gesehen78• Auch die Verhöre der 
Richter aus Herbevillers, wo der Kronanwalt des Parlaments ein weiteres He
xereiverfahren ohne anschließende Berufung aufgespürt hatte79, machen deut
lich, mit wieviel Unverständnis man mittlerweile am Parlament auf 
Hexereianklagen reagierte. So wurde der dortige Amtsträger gefragt, ob er aus 
dem Verhör denn nicht erkannt habe, daß gegen die Angeklagte überhaupt 
nichts vorgelegen habe8o? Seine Antwort zeigt, wie unterschiedlich die Aussa
gen der Beschuldigten in Metz und bei den lokalen Richtern verstanden wer
den konnten: Der so Befragte erklärte nämlich, daß seiner Meinung nach 
ausreichend Verdachtsmomente bestanden hätten, um die Angeklagte der Fol
ter zu unterwerfen. Und daß er sich dessen um so sicherer gewesen sei, da man 
sogar noch den Rat der lokalen Justiz in Vic eingeholt habe, die ebenfalls eine 
Folter empfohlen hätten81 • 

Die Tatsache, daß die Richter aus Herbevillers Rat beim Lokalgericht von 
Vic eingeholt hatten, das offensichtlich informell und am Parlament vorbei als 
eine Art Überhof fungierte, macht deutlich, daß das Parlament trotz der um
strittenen Ausschaltung der traditionellen Bailliage-Gerichte im Jahr 1641 
durch königlich kontrollierte bailliages royaux sein Ziel, als oberste Autorität 

78 Ibid. (29.7.1655): Pourquoi il n'estoit pas present lors de la prononciationfaicte Cl ladicte 
De la Goutte de ladicte sentence pour l'admonester d'y appeller et Cl son reJus d'y interietter 
appel pour elle et s 'j[ ne scayt pas qu 'il y est oblige par le debvoir de sa charge? - A dict 
que aussytost que les officiers d'Arches eurent l'advis des Maitre Eschevin & Eschevins de 
Nancy ils rendirent leur sentence confoml/!ment aux advis et laferont executer pendant que 
le respondant estoit en ladite ville de Nancy & au subiect du proces qu'il a en ceste cour 
contre Mansuy Mansuy (sie) qui estoit lors pardevant le Sieur Philbert. Ayant adverty les
dicts officiers de ne faire executer la sentence en cas que ladicte De la Goutte en appellasse. 
N'en ayant sceu Le respondant estre oblige d'en advertir La condamnee ny d'en interiettre 
appell pour elle a son rejus. Pour n'avoir veu aucun ordre ny arrest de la cour sur ce su
biect. Et qu'Cl l'advenir il satisfera Cl l'arrest qui luya este signijie. La suppliant treshum
blement de le vouloir excuser pour ceste fois. 
79 Fall der Fran~oise Guerin, A.D. Moselle, B 2236 (12.7.1654); B 2197 (6.7. 1655a); B 2128 
(6.7.1655 - zwei Stücke: Verhör Aubry und Verhör Granddidier). 
80 Ibid. (6.7.1655 - Verhör Aubry): S'j[ n'avoit pas recognu que par l'information il n'y 
avoit aucune charge contre elle? 
81 Ibid. (6.7.1655 - Verhör Aubry): A dict qu'ayant eu communiquacion de l'information et 
l'interrogatoire de ladicte Guerin il jugea en sa conscience qu 'il y avoit charges suffisantes 
contre elle pour requerir qu' elle Just appliquee Cl la question. Et que mesme Le proces avec 
ses conclusions ayant este envoye aux gens de la Justice locale de Vic, siege superieur de 
l'Eveche de Metz. duquel deppend ledict lieu d'Herbevillers, desquels ils sont obligees de 
prendre et suivre leur advis en matiere criminelle, ils trouverent qu 'il y avoit lieu 
d'appliquer Ladicte Guerin Cl la question ordinaire et de la presenter Cl l'extraordinaire. 
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in allen problematischen Rechtsfragen zu fungieren, auch über zwanzig Jahre 
nach seiner Gründung noch immer nicht durchgesetzt hatte. 

Das Verfahren des automatischen Appells war jedoch offensichtlich nicht 
nur schwer durchzusetzen, sondern auch gar nicht überall bekannt: Denn ähn
lich wie sein Kollege aus Arches reagierte auch der Vertreter des procureur 
aus Herbevillers mit völligem Unverständnis auf die Frage, ob er denn nicht 
wisse, daß er verpflichtet sei, Appell gegen jedes peinliche Urteil einzulegen? 
Er betonte, er habe noch nie gesehen,daß die Amtsträger gegen derartige Ur
teile Berufung eingelegt hätten und habe sich im Gegenteil durch sein Amt 
verpflichtet gefiihlt, die Exekution zu verlangen. Überhaupt habe er noch nie 
eine Verordnung oder Ordonnanz gesehen, die ihm ein solches Verhalten vor
geschrieben hätte82. 

Noch deutlicher wird die Situation beim Verhör des maire, also des Vorsit
zenden des örtlichen Schöffengerichts im selben Verfahren. Der maire erklär
te, er und die Schöffen hätten mit dem Prozeß nichts zu schaffen, da das ganze 
Verfahren vom herrschaftlichen Amtsträger gefiihrt worden sei, und sie ja des 
Lesens und Schreibens nicht mächtig seien83 • 

Die Tatsache, daß die meist per Plakat veröffentlichten arrets von den Rich
tern »an der Basis« möglicherweise gar nicht gelesen werden konnten, läßt 
auch die im folgenden Abschnitt untersuchte Masse an Verordnungen, Geset
zen, Verfahrensregeln und Richtlinien, die das Parlament gerade in seinen An
fangsjahren per arret erlassen hatte, in einem neuen Licht erscheinen84• So 
verwundert es kaum, daß der maire von Herbevillers, als er gefragt wurde, 
warum er denn der Folter der Angeklagten zugestimmt und ihr nicht gesagt 
habe, daß sie appellieren könne und müsse, nur antwortete, er wisse nicht, was 
Appellationssachen seien85 • 

Diese Unkenntnis des geltenden Rechts fiihrte dazu, daß die Urteilstexte nun 
immer um den Befehl ergänzt wurden, bei Gericht vorgelesen zu werden, da-

82 lbid. (6.7.1655 - Verhör Aubry): S'il ne scayt pas qu'il est oblige en ladicte qualite de 
Procureur Fiscal d'interietter appel des senten ces portant peine afJlictive de corps en cas 
que les comdamnez n 'en appellent ... ? - A dict qu 'il n 'ajamais veu praticquer que les Procu
reurs Fiscaux appelassent de semblables sentences, au contraire a creu estre oblige par le 
debvoir de sa charge d'en demander l'execution. N'ayantjamais sceu qu'il y ayt eu arrest, 
ordonannce ny deffenses de la Cour de ce faire. 
83lbid. (6.7.1655 - Verhör Granddidier): Si ce nefut pas le respondant en ladicte qualite de 
Maire qui fit rediger par escript les depositions des tesmoins & /es interrogatoires de 
I 'accusee? - A dict que non et que ce fut /edict Prevost de B/amont avec le Procureur Fiscal 
qui dresserent toutes /es escriptures et rendirent la sentence suivant I 'advis des officiers de 
/a Justice locale de Vic. Qu 'j[ est vray que /e respondant & l'echevin de ladicte Justice 
estoient presens, mais qu 'ils ne faisoient rien, ne scachant pas escrire ny lire. 
84 V gl. Kapitel VII.3. 
85 A.D. Moselle, B 2128 (6.7.1655 - Verhör Granddidier): A dict qu'il ne scavoit ce que 
c 'estoi! d'appe/. 
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mit in Zukunft niemand mehr Unwissenheit vortäuschen könne86• Noch ein 
weiterer Prozeß aus dem Jahr 1655 zeigt die Probleme, die das Parlament da
mit hatte, seine Entscheidungen und Verordnungen auch publik zu machen: 
Etienne Bouquel, der einen Mitbürger der Hexerei verdächtigte, schien von 
der Haltung des Parlaments in Hexenfragen nichts zu wissen. Er erhoffte sich 
nach dem Freispruch, den das Gericht von Epinal zugunsten des angeblichen 
Hexers verhängt hatte, vom Parlament von Metz dessen Verurteilung und leg
te Berufung gegen den Freispruch ein8? Seine Uninformiertheit kam Bouquel 
teuer zu stehen: Er wurde in dem Urteil zur Zahlung sämtlicher Prozeßkosten 
sowie zu Schadenersatz für den von ihm Angeklagten verurteilt88 . Um weitere 
»Irrtümer« dieser Art zu vermeiden, sollte das Urteil ebenfalls bei Gericht 
vorgelesen werden. 

Die Praxis des Appells in Hexereiverfahren schien sich während der letzten 
Verfolgungswelle in den Jahren um 1655 zu ändern: So legte eine Angeklagte 
nicht erst gegen ihr zu erwartendes Urteil Berufung ein, sondern ließ bereits 
die Voruntersuchung, nämlich die gerichtlich angeordnete Suche nach dem 
Hexenstigma, durch einen arret des Parlaments stoppen89• Ähnlich bei einem 
Fall in Epinal: Allein die Tatsache, daß die dortigen Richter in einem Hexerei
fall Ermittlungen aufgenommen hatten, war offensichtlich Grund genug für 
das Parlament, sie zur Rückerstattung sämtlicher in diesem Prozeß erhobenen 
Gerichtskosten zu verurteilen90• 

Im Jahr 1657 kam es zu einem Verfahren, das offenbar den Zweifel gegen
über Hexereianklagen so verstärkte, daß diese fast unmöglich wurden91 • In 
Toul hatte eine junge Frau, vom Parlament als pretendue possedee92 bezeich
net, während einer Art Exorzismus, den ein Weinbauer aus Toul bei ihr durch
geführt hatte, schwere Hexereibeschuldigungen gegenüber einer Mitbürgerin 
erhoben. Der nebenberufliche >Exorzist<, klagte die so Beschuldigte nun öf
fentlich der Hexerei an. Diese sah ihren Ruf gefahrdet und begann ein Verfah
ren vor dem Touler Bailliage-Gericht wegen Beleidigung, das sie auch 

86 So beispielsweise im arret A.D. Moselle, B 2197 (6.7.l655b): ordonne que le present 
arrest sera leu en publie a I' audienee dudiet Bailliage affin que personne n y pretende cause 
d'ignoranee. 
87lbid. 
88lbid. (6.7.l655b): Condamne lediet Bouquel et safemme dec/arer a I'audienee du baillage 
d'Espinal que temerairement et ealomnieusement ils ont aecuse lediet Thonneval d'estre 
soubeonne du erime de sortilege. 
89lbid. (3 1.7.1 655b). 
90 lbid. (6.7.l655b): Faiet inhibition et deffenses aux prevost, officiers et juges d'Espinal 
d'jnformer a I'advenir pour semblables plainetes et aeeusations et les a eondamne a rendre 
et restituer les vaeeations et espiees par eulx prises pour I'jnstrue/ion et jugement dudiet 
proees. 
91 A.D. Moselle, B 2227 (23.1.1657). 
92lbid. 
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gewinnen konnte. Ähnlich wie Etienne Bouquel aus Epinal war offenbar auch 
der Mann aus Toul nicht von der Haltung des Parlaments gegenüber Hexerei
anklagen unterrichtet, denn er legte dort gegen das Urteil zugunsten der angeb
lichen Hexe Berufung ein. Seine Uninformiertheit kostete ihn viel Geld, denn 
zusätzlich zur Bestätigung des Touler Urteils bürdete ihm das Parlament sämt
liche Kosten des Verfahrens auf. Der Fall hatte die Richter am Parlament of
fenbar in der Überzeugung bestärkt, daß Hexereianklagen vorsichtig zu 
handhaben selen, denn dem Urteil wurde ein Verbot für alle Richter und Nota
re beigefügt, in Zukunft Schriftstücke oder Erklärungen entgegenzunehmen, 
die das Delikt der Hexerei betrafen93 • Ermittlungen auf private Anklage hin 
wurden hiermit praktisch ausgeschlossen. 

Und tatsächlich finden sich, gleichsam als Nachspiel, nur noch zwei Appel
lationen wegen Verurteilungen zu Hexerei vor dem Parlament94. Beide Ver
fahren schlossen neben der Hexereianklage auch noch andere Anschuldigun
gen wie Giftmischerei mit ein und deuten damit auf eine Rechtsentwicklung, 
die Robert Mandrou für Frankreich nach 1682 verortet, als Anklagen wegen 
Hexerei durch ein königliches Edikt quasi unmöglich wurden und Giftmord
verfahren zusammen mit Verfahren gegen sogenannte faux sorciers, escrocs, 
devineresses und diseurs de bonne aventure an die Stelle der eigentlichen He
xereianklagen traten95 • 

Alle Hexereiverfahren vor dem Parlament zeigen deutlich, wie dieses ver
suchte, die Kontrolle über die Strafgerichtsbarkeit zu erhalten. Gleichzeitig 
scheint sich hier die These, daß Hexenprozesse eher für lokale Unabhängigkeit 
als für das Wirken des wohlorganisierten Zentralstaates sprechen, zu bewahr
heiten96• Es sind in den Trois-Eveches eben gerade nicht die Urteile der nach 
1641 meist schon durch königliche Beamte kontrollierten Bailliages, die zu 
Verhören vor dem Parlament führten, sondern die der lokalen Gerichte. Ihre 

93 Ibid.: faiet inhibition et defenses cl tous juges & notaires de recevoir aucunes actes ou 
declarations concemants le crime de sortilege apeine de 100 livres d'amende. 
94 Im Prozeß gegen Jeanne Gardeux 1658 wandelte sich jedoch die Anklage in Giftmord, 
A.D. Moselle, B 2236, fol. 120v und 121v; AD. Moselle, B 2197 (4.10.1658,19.10.1658, 
5.11.1658), sowie das Verfahren gegen die Hirten Perignon du Bois und Barbe Migotte, 
A.D. Moselle, B 2227 (31.1.1660 und 14.2.1660). 
95 MANOROU, Magistrats et sorciers, S. 487-537. Vgl. dazu auch U1rike KRAMPL, When the 
Witches Became False: Seducteurs and Credules Confront the Paris Police at the Beginning 
of the Eighteenth Century, in: Kathryn A EOWAROS (Hg.), Witches, werwolves and wander
ing spirits: traditional belief and folklore in early modern Europe, Kirksville 2002 (Sixteenth 
Century Essays and Studies, V.62). Ich möchte U1rike KrampI an dieser Stelle ganz herzlich 
für ihre Kritik und ihre Anregungen danken. 
96 Vgl. Walter RUMMEL, Bauern, Herren und Hexen. Studien zur Sozialgeschichte sponhei
mischer und kurtrierischer Hexenprozesse 1574-1664, Göttingen 1991 (Kritische Studien 
zur Geschichtswissenschaft, 94), S. 319f. 
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vor 1630 relativ unbeschränkte Machtfülle rieb sich nun an dem Kontrolla.n
spruch des Parlaments. 

Die Distanz der Parlamentsrichter zu den Hexereiverdächtigungen spricht 
aus dem Ton zahlreicher Urteile. Eine solche Distanz zu Hexereianschuldi
gungen traf zunächst auf Unverständnis. Im Gegenteil trug man an das Parla
ment durchaus die Erwartung heran, Hexen zu verurteilen. Und tatsächlich hat 
das Parlament, insbesondere in den frühen Jahren, zwar keine Hinrichtungen 
wegen Hexerei durchgeführt, aber doch häufig noch Verbannungen und Geld
strafen ausgesprochen97• Offensichtlich wurden doch nicht alle angeblichen 
Hexen als Unschuldige angesehen. Vor allem nach 1650 wird deutlich, daß es 
wohl weniger das Mitleid mit den Angeklagten als der Zorn auf die Unabhän
gigkeitsbestrebungen ihrer subalternen Richter war, der die Parlamentsräte 
zum Handeln motivierte. Die Durchsetzung der Appellpflicht für alle Strafver
fahren am Parlament von Metz ergab quasi als Nebenprodukt die Unterdrük
kung der Hexenverfolgungen in Lothringen. 

Das zunächst widersprüchlich erscheinende Verhalten der Richter gegen
über Hexereibeschuldigungen läßt sich besser einordnen, wenn man gleichzei
tig die Position des Parlaments gegenüber Besagungen und Privatklagen, die 
Umstände der Fälle, in denen nicht freigesprochen wurde, und die Art der ver
hängten Strafen betrachtet. Die Reserviertheit gegenüber Besagungen und pri
vaten Anschuldigungen lassen sich ebenso wie die harten Verurteilungen von 
Denunzianten zu Schadensersatz als Versuch deuten, das Zusammenleben in 
den Gemeinden nicht durch Hexereibeschuldigungen stören zu lassen. Eine 
Strafe wurde vor allem dann verhängt, wenn die Angeklagte von zahlreichen 
Mitbürgern der Hexerei beschuldigt worden war und man davon ausgehen 
konnte, daß sie innerhalb der eigenen Gemeinde nicht mehr toleriert werden 
würde. Die dann angewandte Strafe, der Landesverweis, ist fast eine logische 
Konsequenz: War die Beschuldigte zu sehr belastet, mußte sie aus der Ge
meinschaft entfernt werden, um die Ruhe, zu deren Erhalt das Parlament zahl
reiche Polizeiordnungen erlassen hatte, wieder herzustellen98 . Zu einem 
besonders wichtigen Betätigungsfeld des Parlaments wurden die Hexenpro
zesse aber nicht nur durch das Bestreben nach Kompetenzbeschneidung der 
lokalen Gerichte - hierzu wäre auch jedes andere Delikt geeignet gewesen. 
Ebenso wichtig war die Tatsache, daß die Hexenverfolgung in Lothringen vor 
Beginn der französischen Einflußnahme besonders große Ausmaße erreicht 
hatte - und daß im Herzogshaus noch immer die Angst vor Hexen umging. 

97 Von den besprochenen 23 Appellationsverfahren verliefen zwei im Sande, bei fünf Ver
fahren ist der Ausgang unbekannt, .achtmal wurde der/die Appellierende vom Hexereivor
wurffreigesprochen, und genauso oft eine Verbannung oder Geldstrafe verhängt. 
98 Dies wird besonders deutlich im Fall der Jeanne Gardeux, vgl. v.a. A.D. Moselle, B 2197 
(4.10.1658), und der Louise Viry, vgl. A.D. Moselle, B 2227 (24.10.1653). 
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Ein Fall aus dem Jahr 1636 macht diese politische Dimension der Hexenfra
ge deutlich: In jenem Jahr berichtet der Intendant Villarceaux erzürnt nach 
Paris, daß der lothringische Herzog eine Hexe in Remiremont hinrichten habe 
lassen, weil er sie verdächtige, sein Magenleiden verursacht zu haben99• Aller
dings hatte der Herzog zu diesem Zeitpunkt keinerlei Gerichtsbefugnisse mehr 
- diese lagen beim conseil souverain in Nancy, dessen Ansehen durch eine 
solche Hinrichtung schwer beschädigt sein mußte. Wenn der Herzog als größ
ter Gegner der königlichen Politik inmitten königlichen Gebietes eine Hinrich
tung durchführen ließ, zeigte er damit auch, daß er noch immer über Macht 
und Einfluß in Lothringen verfügte - und daß er in seinem Land auch weiter
hin gegen Hexen vorgehen wollte. Wenn unter solchen Umständen die meist 
noch von den alten Autoritäten eingesetzten Schöffengerichte Hexereiprozesse 
führten, mußte sich das Parlament als königliches Gericht direkt angegriffen 
fühlen JOo. 

2.3. Gerichtsverfahren zur Wahrung der Ehre des Parlaments 

Doch nicht nur gegen die untergeordneten lokalen und seigneurialen Gerichte 
mußte sich das Parlament von Metz erst durchsetzen, sondern auch gegen die 
sieges royaux. Diese, ursprünglich die lokalen Vertretungen des abgeschafften 
Presidial-Gerichts in Toul und Verdun, sollten nach der Parlamentsgrundung 
lediglich noch für Ennittlungen in Streitigkeiten zwischen Militärangehörigen 
und Zivilpersonen zuständig sein. Bereits im Oktober 1633 wurde der Konflikt 
offenkundig: Jean Gillet, lieutenant am siege royal in Verdun hatte ein Ver
fahren, das bereits vom Militärrichter, dem prev6t provinicial entschieden 
worden war, auf Antrag einer der Parteien wiederaufgenommen. Solch ein 
Vorgehen stand aber eigentlich nur Berufungsgerichten zu. Deshalb hatte sich 
die andere Partei an den conseil du roi gewendet, der das Verfahren an das 
Parlament von Metz verwies. Dort reagierte man auf das Verhalten Gillets 
ausgesprochen heftig: Er !lnd der örtliche procureur du roi wurden zur Zah
lung einer Geldstrafe und zur Entschädigung des Klägers verurteilt und mit 
deutlichen Worten ennahnt1ol • 

99 AMAE, CP Lorraine 29, fol. 48lf. 
100 Zu Hexenprozessen als Mittel der Demonstration von Herrschaftsansprüchen vgl. Gudrun 
GERSMANN, Konflikte, Krisen, Provokationen im Fürstbistum Münster. Kriminalgerichts
barkeit im Spannungsfeld zwischen adeliger und landesherrlicher Justiz, in: Andreas BLAU
ERT, Gerd SCHWERHOFF (Hg.), Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und Kulturge
schichte der Vorrnoderne, Konstanz 2000 (Konflikte und Kultur - Historische Perspektiven, 1), 
S. 423--446, hier 437-446. 
101 Fall des Roch Valtrin gegen Christophe de la Vaux, A.D. Moselle, B 2194 (27.11.1633) 
und A.D. Moselle, B 729 (17.10.1633). 
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Der Konflikt mit den Militärgerichten schlug sich in den Prozeßakten des 
Parlaments ebenfalls nieder. Deutlich wurde dies erstmalig in einem Verfah
ren, das, ähnlich wie das gegen Jean Gillet in Verdun, zunächst als Kompe
tenzkonflikt zwischen siege royal und Militärjustiz in Toul begonnen hatte. 
Der Fall wurde im vorigen Kapitel bereits angesprochen: Wegen eines zu sei
nen Ungunsten entschiedenen Gerichtsverfahrens hatte ein Militärangehöriger 
in Toul den dortigen Vorsitzenden des siege royal, Louis Gillot, öffentlich auf 
das Übelste beleidigt. Gillot wandte sich an das Parlament, das ihn selbst mit 
Ermittlungen beauftragte. Diese Ermittlungen gipfelten schließlich in der 
Festnahme des Angeklagten durch Gillot, was einen erbitterten Streit zwischen 
Parlament und Militärjustiz um diesen Fall nach sich zog, der schließlich vor 
dem conseil du roi entschieden wurde lO2• Kleinere Verfahren dienten hingegen 
eher der allgemeinen Kontrolle über das Personal der Militärgerichte: So wur
de S6bastien Regnault, Bogenschütze des prevot provincial 1635 wegen Be
leidigung und Gewalttätigkeiten vom Parlament verurteilt lO3, der prevot von 
Gondreville zehn Jahre später sogar wegen Raubüberfällen104. 

Der procureur du roi wachte auch außerhalb der Hexereiverfahren beson
ders aufmerksam darüber, daß keine untergeordneten Gerichte dem Parlament 
seine Kompetenzen streitig machten. Als ein Grundherr im Pays Messin seine 
Anklage gegen das Metzer DOmkapitel vor ein herzogliches Gericht in Nancy 
gebracht hatte, war er sofort auf den Plan gerufen, und das Parlament zog das 
Verfahren bei Strafanklage im Falle der Zuwiderhandlung an sich 105. 

Auch eine Berufung vor das Parlament von Paris aus Toul wurde nicht ge
duldet106• Der Anspruch, gegenüber diesem Gericht als gleichwertig aufzutre
ten, wurde in einem weiteren Fall besonders deutlich: Ein Mitglied des 
Parlaments von Metz wollte als Richter an das Pariser Parlament wechseln. 
Dort aber erkannte man das bereits in Metz abgelegte examen de vie et m(Eurs 
nicht an, und der Kandidat mußte in Paris die Eignungsprüfung erneut durch
laufen. In Metz brachte ihm dies die vollkommene Ächtung seiner Person 
durch die ehemaligen Kollegen ein. Er wurde als unwürdig bezeichnet, je 
Amtsträger des Parlaments gewesen zu sein, seine Ernennung wurde aus den 
Registern gelöscht, und der König wurde ersucht, die Aufnahme am Pariser 
Parlament rückgängig zu machen107• 

Durchsetzen konnte sich das Parlament von Metz gegenüber dem Reichs
kammergericht. Ein letzter Versuch, in Speyer Berufung einzulegen, wurde 

102 Siehe Kapitel V.ll, A.D. Moselle, B 729 (21.10.1633) und A.D. Moselle, B 2236, fol. 6, 
11,20, sowie AMAE, CP Lorr. 14, fol. 433, 443, 447f., 451f., 458 und 464. 
103 A.D. Moselle, B 2194 (3.4.1635): 
104 A.D. Moselle, B 2196 (5.1.1645). 
10' A.D. Moselle, B 729 (15.11.1633). 
106 Ibid. (28.11.1633). 
107 A.D. Moselle, B 506, fol. 305f. (13.6.1636). 
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1633 erfolgreich abgewehrt: Der Schreiber des Reichskammergerichts wurde 
vom Parlament bei Haftandrohung aufgefordert, die entsprechenden Akten 
nach Metz zu übersenden108• Bemerkenswert ist hierbei, genau wie in dem 
zuvor genannten Verfahren vor dem Parlament von Paris, daß die Initiative, 
die Verfahren vor das Parlament zu ziehen, nicht vom Kronanwalt ausging, 
sondern von den jeweils vor den anderen Gerichten Angeklagten. 

2.4. Der Umgang des Parlaments mit Majestätsverbrechern 

Zwei Verfahren ragen aus den zahlreichen Prozessen des Parlaments beson
ders heraus, allein schon aufgrund der Anzahl an Abschriften und Drucken, 
die die entsprechenden Urteile in den verschiedensten Sammlungen gefunden 
haben: Das Verfahren gegen Fran~ois Alpheston, der der Verschwörung gegen 
das Leben Richelieus und des Mordes beschuldigt wurde109, sowie das Verfah
ren gegen Blaise Rouffet, dem die gleichen Delikte zur Last gelegt wurden11o. 
Selbst der »Gazette de France«, die, abgesehen vom angeblich ersten Verfah
ren vor dem Parlament normalerweise nicht über konkrete Gerichtsverfahren 
berichtete, war der Prozeß gegen Alpheston eine Nachricht wertllI. Die unge
wöhnliche Publizität ist auch durch die Tatsache zu erklären, daß weitere Ma
jestätsverbrechen in diesem Ausmaß in den ersten Jahren des Parlaments nicht 
zur Verhandlung kamen. Beide Verfahren sollen hier genauer betrachtet wer
den. 

Fran~ois Alpheston, ein Adliger aus Chälons-sur-Mame, gehörte zum An
hang der Königinmutter Marie de Medicis, die sich nach der journee des du
pes und der Entmachtung von Michel de Marillac nach Brüssel zurückgezogen 
hatte, wohin ihr nach seiner Hochzeit mit der Schwester des lothringischen 
Herzogs auch der Bruder des Königs und potentielle Thronfolger gefolgt wa
ren. Brüssel war damit zum Sammelplatz der Unzufriedenen geworden. Im 
Zentrum aller Unruhen schien ein bereits 1631 wegen Majestätsverbrechen in 
Abwesenheit verurteilter Mönch, Pere Chanteloupe, zu stehen, der immer 
wieder versuchte, in Frankreich Aufruhr gegen den König und vor allem ge
gen den Kardinal Richelieu zu säen. 

Fran~ois Alpheston hielt sich zum Jahresanfang 1633 in Frankreich auf, um 
den Gouverneur der Zitadelle von Saint-Dizier zu überzeugen, diese in die 

lOS A.D. Moselle, B 729 (7.10.1633). 
109 Das arret v. 22.9.1633 ist auch bei EMMERY gedruckt: Recueil, Bd. I, S. 52-54. Die ar
rets zu seinen angeblichen Komplizen Pere Chanteloupe (7.7.1634) sowie La Roche und 
Garnier (7.7.1634) sind ebenfalls gedruckt: ibid. S. 216-218. 
110 Arret v. 10.5.1634, ibid. S. 195-197. 
111 Gazette de France 94 (2.10.1633), S. 41Of. 
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Hände der spanientreuen Partei zu geben. Darüber hinaus heuerte er zwei Sol
daten an, die sich in die Leibgarde schmuggeln sollten, um Richelieu zu er
morden. Einem zufaIlig bei Nancy angetroffenen Boten des Kardinals erzählte 
Alpheston von seinem Vorhaben in der Hoffnung, ihn für dieses gewinnen zu 
können. Als das jedoch fehlschlug, ermordete er ihn. Zurück in Brüssel be
schloß Alpheston, gemeinsam mit zwei ebenfalls nach Brüssel geflüchteten 
Soldaten aus der Leibgarde Marillacs einen erneuten Mordversuch zu unter
nehmen1l2• Man brach nach Chälons auf, wo man den Kardinal antreffen woll
te, doch Alphestons Komplizen hatten Skrupel. Sie überredeten ihn, über Metz 
zu reisen, die Heimatstadt eines der Soldaten, und denunzierten ihn dort an 
den Truppenkommandanten Montmart. 

Der sogleich informierte Parlamentspräsident Antoine de Bretagne benach
richtigte den Königshof, der sich zu diesem Zeitpunkt in Lothringen aufhielt. 
Schon am folgenden Tag wurde das Metzer Parlament vom König mit den 
Ermittlungen gegen Alpheston beauftragt ll3. 

Dieser wichtige Auftrag bedeutete für das neue Gericht eine große Ehre. 
Denn es war nicht unüblich, solche Verfahren aus der Provinz an die Hofge
richte oder Parlament von Paris zu ziehen, zumal außer der Tatsache, daß man 
Alpheston in Metz festgenommen hatte, nichts für den Gerichtsort Metz zu 
sprechen schien. Allerdings hatte sich Bretagne bereits im Prozeß gegen Ma
rillac in der Durchführung eines politisch wichtigen Gerichtsverfahrens be
währt1l4• Der Prozeß gegen Alpheston war einer der ersten des Parlaments von 
Metz überhaupt und wurde so schnell und abschreckend geführt wie nur ir
gend möglich. Am 14. September waren Alpheston und seine Denunzianten in 
Metz eingetroffen und schon acht Tage später waren die Verhöre so weit ab
geschlossen, daß man den Angeklagten verurteilte. Zuvor sollte er jedoch noch 
gefoltert werden, um ihm die Namen seiner Hintermänner zu entlocken. 

Direkt nach dem Geständnis, bei dem Alpheston vor allem den Pere Chante
loupe, dessen Diener La Roche und Garnier schwer belastet hatte, wurde er 
wegen des geplanten Attentats auf Richelieu und des Mordes an dessen Boten 
bei Nancy hingerichtet. Das Urteil erinnert an die Strafe der Königsmörderl15 : 

Nach der öffentlichen Abbitte wurden Alpheston bei lebendigem Leib die 

112 Vgl. die Schilderung des Komplotts in den Memoiren von Richelieu: Armand du Plessis, 
Cardinal de RICHELIEU, Memoires. 2" partie (1629-1635), Paris 1854 (Nouvelle collection 
des Memoires relatifs a l'histoire de France depuis le XII' sieclejusqu'a la fin du XVII" sie
eie, 22), S. 489f. 
113 Das alles nach EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 52f. (Anm.). 
114 V gl. Kapitel ffi.lO. . 
m Vgl. hierzu CARBASSE, Introduction, S. 254-256 und die Ausführungen von Michel Fou
CAULT, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a. M., S. 9-12 und 
v.a. 44-90, die die grausame Bestrafung des »grausamsten aller Verbrechen« in einen weite
ren Kontext einbetten. 
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Glieder zerschlagen, er wurde auf ein Rad geflochten und gevierteilt l16• Das 
Parlament hatte sich zum ersten Mal bewährt. Die »Gazette de France« schrieb 
hierzu 11 est impossible de representer lajoye que le Roy a eue & le gre qu'il a 
sceu Cl ce Parlement d'avoir commence Cl rendre la justice par une action si 
importante 117. 

Bereits im Frühjahr 1634 wurde erneut wegen eines Attentats auf Richelieu 
verhandelt. Blaise Rouffet hatte im September 1633 den Kardinal bei Nancy 
aufgesucht, angeblich um ihn vor einer Verschwörung zu warnen und ihm 
mitzuteilen, daß der Kommandant von Namur bereit sei, die Festung an die 
Franzosen zu übergeben. Richelieu hatte Rouffet daraufhin zur weiteren Son
dierung der Lage nach Namur geschickt, von wo er einen Monat später mit 
einem angeblichen Brief des Kommandanten zurückkehrte. Schnell war dieser 
als Fälschung entlarvt und herausgefunden, daß Rouffet nicht nach Namur, 
sondern nach Brüssel gereist war. Rouffet wurde in der Bastille gefangenge
setzt und vom maftre des requetes Launier verhört. Rouffet, der sich im übri
gen als zwanghafter Lügner mit zahlreichen Identitäten entpuppte, nannte als 
einen seiner Hintermänner ebenfalls den Pere Chanteloupe. 

Möglicherweise aus diesem Grund wurde Blaise Rouffets Verfahren darauf
hin an das Parlament von Metz übergeben, das zeitgleich wegen der Aussagen 
Alphestons gegen den Pere Chanteloupe ermittelte ll8. Am 21. April 1634 tra
fen die Akten bei der Schreibstube in Metz ein, am 10. Mai wurde das Urteil 
gegen Rouffet verkündet. Rouffet wurde der supposition des nom, tirre et qua
lites, der Verschwörung gegen Richelieu und des Mordes an einem gewissen 
Jacquet, den Rouffet angeblich im Streit erschlagen haben sollte, für schuldig 
befunden. Die Strafe fiel - im Vergleich mit Alpheston - eher mild aus: Rouf
fet wurde erhängt. Gleichzeitig wurden die Ermittlungen gegen den Pere 
Chanteloupe und weitere Personen fortgesetzt1l9. Im Juli 1634, etwa ein halbes 
Jahr nach der Hinrichtung Alphestons wurden auch der Pere Chanteloupe und 
La Roche, derer das Parlament allerdings nicht habhaft werden konnte, in 
Abwesenheit zum Rad verurteilt l20• Über den Gang des Verfahrens wurde der 
Staatssekretär Bouthillier dabei stets auf dem laufenden gehalten 121. 

Diese Verfahren sind jedoch nicht exemplarisch für das, was hier als politi
sche Prozesse bezeichnet werden soll. Eher im Gegenteil. Denn es kam in den 
ersten zwei Jahren allgemein nur selten zu Verurteilungen in Strafsachen und 
selbst bei den >normalen< Verfahren war die Todesstrafe, die im übrigen auch 

116 Vg!. das Endurteil vom 22.9.1633 bei EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 52-54. Die Originale 
finden sich in A.D. Moselle, B 2194 (22.9.1633) und A.D. Moselle, B 943, fo!. 1 v. 
117 Gazette de France 94 (1633), S. 41Of. 
118 Vg!. die Erzählung der Ereignisse bei EMMERY, Recueil, Bd. I, S. 195f. (Anm.). 
119 Das Urteil ist gedruckt ibid., S. 195-197. Original: A.D. Moselle, B 2194 (10.5.1634). 
120 lbid. (9.7.1634). 
121 AMAE, CPLorr. 15, fo!. 571. 
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vom Parlament auf dem angestammten städtischen Richtplatz des Champ-a
Seille vollstreckt wurde, eher selten122. Diese Strafen waren allesamt wegen 
Mordes verhängt worden, und auch bei den Urteilen gegen Rouffet und Alphe
ston fällt ins Auge, daß beide Verurteilungen neben dem Komplott gegen Ri
chelieu auch noch eine Mordanklage beinhalten. Dies findet sich im übrigen 
bei allen Verfahren wegen solcher Verschwörungen gegen Richelieu - der 
zusätzliche Mord, meist kaum bewiesen, sollte die hohe Strafe auch vor jenen 
rechtfertigen, die nicht zu Richelieus Parteigängern gehörten 123 . 

Ähnlich spektakuläre Verfahren wie die gegen Rouffet und Alpheston konn
ten bei einer Durchsicht der Akten bis zum Jahr 1650, die allerdings keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, auch nicht gefunden werden. 
Häufig hingegen waren Verfahren wegen drei Arten von kleineren Majestäts
delikten: Attacken auf das königliche Wappen, Spionageverdacht und ungehö
rige Reden. 

Angriffe auf königliche Wappen lassen sich erwartungsgemäß vor allem zu 
Beginn der Parlamentstätigkeit feststellen. In Gorze hatten die vom Parlament 
ausgesandten Kommissare im November 1633 die Errichtung des Parlaments 
verkündet, jedoch offenbar mit wenig Erfolg: Nicht nur, daß das Parlament per 
Urteil vom 5. Dezember 1633 der Justiz von Gorze erneut untersagen mußte, 
in letzter Instanz zu urteilen, man ordnete auch an, die königlichen Wappen 
wieder am Gerichtsgebäude der Stadt und am Hauptportal der Kirche anzu
bringen124. Im Mai 1634 wurde ein Verfahren gegen einen Diener des prevot 
von Varennes eingeleitet, der sämtliche königliche Wappen in Clermont und 
Umgebung entfernt hatte125. Der Parlamentsrichter Merault wurde abgeordnet, 
die Wappen dort wieder anbringen zu lassen und zu verkünden, jeder, der in 
Zukunft diese Wappen anrühre, begehe Majestätsbeleidigung126• Aber ein Jahr 
später wurde im Touler Vorort Saint-Epvre, dessen Besitz zwischen dem Her
zogtum Lothringen und der Krone umstritten war, ebenfalls das Lilienwappen 
attackiert. Diesmal allerdings wurde der Fall vor dem siege royal in Toul ent
schieden 127. 

Bereits vor der Parlamentsgrtindung war es 1632 in Barisey bei Toul zu ei
nem solchen Übergriff auf das königliche Wappen gekommen 128. Mit Edikt 

122 Es konnten für die Jahre 1633 und 1634 - die oben genannten Urteile nicht eingerechnet
noch sechsmal bei insgesamt 52 aufgefundenen arrhs in Strafsachen Verurteilungen zur 
Todesstrafe aufgefunden werden, vgl. A.D. Moselle, B 2194. 
123 Vgl. dazu RICHELlEU, Memoires, S. 490, Anm. 
124 A.D. Moselle, B 729 (5.12.1633). 
12!i A.D. Moselle, B 2194 (12.5.1634). 
126 Ibid. (9.5.1634). 
127 AMAE, CP Lorr. 25, fol. 80. 
128 AMAE, CP Lorr. 10, fol. 542f. 
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vom Dezember 1633 wurden zudem die Siegel der städtischen Gerichte, auf 
denen in Metz und Verdun der Reichsadler abgebildet war, verboten 129. 

Ermittlungen wegen Spionage, oder communication avec les ennemies du 
Roi, waren verständlicherweise besonders nach dem offenen Eintritt Frank
reichs in den Dreißigjährigen Krieg ab 1635 zu beobachten. So ließ das Par
lament im März 1635 den Dorfpfarrer des Festungsortes Moyenvic wegen 
Spionageverdachts und nach Ermittlungen des dort ansässigen Militärkom
mandanten vorladen und verhören 130. 

Weit häufiger waren allerdings Verfahren wegen Schmähreden auf den Kö
nig oder das Gericht. Am Tag nach dem Prozeß gegen den angeblichen Spion 
aus Moyenvic wurde ein Gastwirt aus Longeville-Ies-Saint-A vold wegen pa
raUes scandaleuses contre le service du Roi zu einer Geldstrafe verurteile3'. 

Bemerkenswert bei solchen Anklagen ist besonders die Aufmerksamkeit, mit 
der der Kronanwalt Gerüchte und Gerede beobachtete. Er schien ein Netz aus 
Informanten zu besitzen, die ihn regelmäßig mit entsprechenden Informatio
nen versorgten. In einem der ersten Verfahren des Parlaments im Jahr 1633 
ließ er bereits wegen parolles scandaleuses contre l'honneur dheu a Sa Ma
jeste gegen einen Nicolas Febvre aus Goin ermitteln132• 

Bei eventuellen Verschwörungen gegen den König wurde offenbar genau 
wie bei den großen Verfahren gegen Alpheston und den Pere Chanteloupe en
ger Kontakt mit Paris gehalten: So fragten der Parlamentspräsident Bretagne 
und der pracureur general im August 1634 zunächst beim Staatssekretär 
Bouthillier nach, wie im Fall einer Frau aus Pont-a-Mousson vorzugehen sei, 
die herumerzähle, Anhänger des lothringischen Herzogs wollten den König 
vergiften 133. Doch während die Attentatsvorhaben ausgesprochen streng ge
ahndet wurden, hatten diejenigen, die sich kritisch über den König äußerten, 
meist nur wenig zu befürchten. Diese Praxis wurde auch weiterhin beibehal
ten: So endeten die Ermittlungen gegen Georges Hocquart aus Verdun, der 
verkündet hatte, man müsse den König töten und ein neues Gesetz schaffen, 
mit dessen Freilassung134• 

129 EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 59-{j4. 
130 A.D. Moselle, B 2194 (2.3.1635). 
131 Ibid. (3.3.1635). 
132 A.D. Moselle, B 729 (10.9.1633). 
133 AMAE, CP Lorr. 15, fol. 164 (Paris. procureur general, 31.8.1634) sowie fol. 166 
(Bretagne, premier prisident, 31.8.1634). 
134 A.D. Moselle. B 2227 (06.05.1645). 
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3. Regelungstätigkeit und Gesetzgebung des Parlaments 

Die Regelungstätigkeit des Parlaments war in seinen ersten Jahren stark durch 
den Versuch geprägt, zunächst die rechtlichen Grundlagen für eine effektive 
Rechtsprechung zu legen und eine gute Polizei durch Zunftregelungen, Klei
derordnungen etc. zu gewährleisten\3S. Diese Tätigkeit von der allgemeinen 
Rechtsprechung des Parlaments zu trennen, ist schwierig, da das Parlament auf 
den ersten Blick ausschließlich Gerichtsurteile gefällt hat. Allerdings sind 
hierbei Urteile, die allein Einzelpersonen und die Regelung eines konkreten 
Rechtsstreites betrafen, deutlich zu trennen von Urteilen, die eine größere 
Gruppe oder die Allgemeinheit betrafen und meist Rechtsfragen (allerdings, 
wie zu zeigen sein wird, Rechtsfragen im weiteren Sinne) auch für die Zukunft 
regeln sollten. Meist wurden diese Regelungen als arrets (de reglement) auf 
eine requete des Kronanwaltes hin erlassen, wobei diesen Urteilen stets aus
drücklich eine Verordnung zur Veröffentlichung beigefügt war136. Die re
quetes des procureur beruhten auf Mißständen, die dieser beobachtet hatte, 
oder die ihm zugetragen worden waren. Als Interessenvertreter des Königs 
kam ihm eine wichtige und für diese Regelungstätigkeit geradezu entschei
dende Rolle zu. 

Ein Regelungswerk hebt sich aus der allgemeinen Tätigkeit deutlich heraus, 
es ist die Verfahrensordnung des Gerichtes: der »Style et reglement«. Bereits 
die Kommissare zur Parlamentserrichtung hatten den Auftrag erhalten, etablir 
& arreter un style certain pour I 'instruction des proces civi/s et criminels, ap
pellations verbales, & sur proces par ecrit & s 'i/ y echet, & que vous en soyez 
requis par les Trois Ordres desdites Eveches, proceder a la reformation des 
Usances et Coutumes qui se sont introduites dans lesdits Eveches, appellant a 
ce faire, ceux qui en tel cas ont accoutume etre appe//es137 , d.h. sie sollten 
nicht nur ein Prozeßrecht entwickeln, auf dessen Grundlage in Zukunft die 
Prozesse vor dem Parlament ablaufen sollten, sondern auch bei Bedarf in Zu
sammenarbeit mit der Bevölkerung die coutumes neu fassen. Während die 
Neuregelung der Gewohnheitsrechte nicht in Angriff genommen wurde, er-

135 »Polizei« wird hier im frühneuzeitlichen Sinn des Wortes verwendet. Der entsprechende 
Quellenbegriff lautet »police«. Vgl. Andrea ISEL!, »Bonne Police«. Frühneuzeitliches Ver
ständnis von der guten Ordnung eines Staates in Frankreich, Epfendorf 2003, v.a. S. 167 
sowie Franz-Ludwig KNEMEYER, Art.: »Polizei« in: Geschichtliche Grundbegriffe, Histori
sches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hg. v. Otto BRUNNER, Wemer 
CONZE, Reinhardt KOSELLECK, Bd. 4, Stuttgart 1978, S. 875-897, v.a. 877-881. 
136 Zu den arrets de reglement (allerdings am Beispiel des Parlaments von Paris im 
18. Jahrhundert) vgl. Philippe PAYEN, La physiologie de l'arret de reglement du Parlement 
de Paris au XVIIf siecle, Paris 1999. 
137 EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 12f. (Anm.). 
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schien Anfang 1634 der »Style et reglement pour l'abreviation des prOCeS«138. 
Das Werk wurde nach Angaben Emmerys von dem Parlamentspräsident Pinon 
und dem Richter Doumengin redigiert 139, und regelte u.a. Formalitäten zur 
Einreichung eines Appells (Tit. 11 und III), Verjährungs- (Tit. VI) und La
dungsfristen (Tit. I), das Vorgehen bei Zwangsversteigerungen (Tit. X) sowie 
die Gebühren fiir einzelne Amtshandlungen (Tit. XI-XIII). Weiterhin schrieb 
der »Style« wie bereits im Abschnitt zu den Hexereiprozessen ausgefiihrt, eine 
Appellpflicht bei allen Urteilen in Strafsachen vor, die Todesstrafen vorsahen 
(Tit. VII). Diese Regelung war von besonderer Bedeutung, da zuvor Berufun
gen gegen Urteile in Strafsachen in den Trois-Evech6s nicht üblich waren. 

Auch religiöse Belange wurden im »Style et reglement« verbindlich einer 
Kontrolle durch das Parlament unterworfen, denn Inhaber geistlicher Ämter 
waren nun verpflichtet, zunächst beim Parlament die Erlaubnis zum Besitz 
ihrer Benefizien einzuholen und eine Untersuchung über sich ergehen zu las
sen, in der vor allem nach ihrer Herkunft aus den terres de /'obeissance du Roi 
gefragt wurde140• Schon im Gründungsedikt war dem Parlament nicht nur die 
Zuständigkeit in allen Benefizialverfahren, sondern auch die Möglichkeit der 
Kontrolle geistlicher Gerichte durch den appe/ comme d'abus gegeben, dessen 
Verfahren im »Style« ebenfalls ausfiihrlich geregelt wird141 • Allgemein nahm 
die Regelung kirchlicher Angelegenheiten in den ersten Jahren einen wichti
gen Platz in der Parlamentstätigkeit ein: Die Privilegien von Klöstern und 
kirchlichen Einrichtungen wurden am Parlament registriert l42 , und 1641 ging 
man sogar so weit, die Publikation der päpstlichen Bulle Constitutio super 
praeservationejurium sedis apostolica zu verbieten l43 . Das gesamte kirchliche 
Leben wurde einer umfassenden Regelung durch das Parlament unterzogen: 
Gotteslästerung und Verunglimpfung der heiligen Jungfrau 144 wurden ebenso 
verboten wie die Verletzung der Sonn- und Feiertagsruhe l45 • Auch der Ablauf 
von Prozessionen wurde festgeschrieben l46 und das kirchliche Armenwesen 
unter die Aufsicht des Parlaments gestellt147• 

Neben dem »Style« finden sich weitere Regelungen zu einem geordneten 
Gerichtsablauf, wie beispielsweise die Anordnung an alle Notare, in Zukunft 

138 Der Style ist gedruckt bei EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 108-138. 
139lbid. S. 138 (Anm.). 
140 lbid. S. 118. 
141 lbid. S. 1-16, hier 5-7. Der appel comme d'abus gehörte zum klassischen Zuständigkeits
bereich der Parlamente vgl. CABOURDIN, Lexique, S. 17. 
142 Registration der lettres rur die Religieuses de La Visitation (1633), EMMERY, Recueil, 
Bd. 1, S. 29-31, Minimes (1633), ibid. S. 72-106; Prieure Sainte-Barbe, ibid. S. 138f. 
143lbid. S. 461f. 
l44 lbid. S. 327. 
145 lbid. S. 69f. 
146lbid. S. 215. 
147lbid. S. 70f. 
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die Parteien unterschreiben zu lassen, oder ausdrücklich das Fehlen der Unter
schriften zu erklären (Juli 1634)148, oder die Anordnung, daß auch bei letztin
stanzlichen Urteilen (beispielsweise der Militärjustiz oder bei kleineren 
Streitwerten) die Namen der Richter auf dem Urteil angegeben sein müßten l49• 

Eine besondere Bedeutung schien das Parlament den Angelegenheiten in der 
Stadt Metz beizumessen, in die es immer wieder eingriff. Tiefgehend war vor 
allem die Einmischung des Parlaments in alle Polizeiangelegenheiten: So 
wurden Schöffenmeister und Dreizehn von Metz im November 1633 zu einer 
Versammlung einberufen pour etre ouis sur les faits de la police & sur les 
reglemens qui y doivent etrefaits l50. Das bei dieser Versammlung beschlosse
ne reglement de police wurde als arret des Parlaments erlassen i51 . Ein ähnli
ches arret des Parlaments zur Metzer Polizei findet sich auch wieder im März 
1635 152. Im November 1635 ordnete das Parlament schließlich an, eine monat
liche Versammlung zur Polizei (police) abzuhalten, in der sich der Metzer 
Schöffenmeister und der Rat der Dreizehn unter anderem für all ihre Maß
nahmen in diesem Bereich zu rechtfertigen hatten153 • 

Etwa zur gleichen Zeit begann das Gericht, auch zunehmend Regelungen 
zur Ausübung bestimmter Berufe zu erlassen sowie ältere Zunftstatuten anzu
erkennen. Auch hier war zunächst allein die Parlamentsstadt Metz selbst be
troffen. Allerdings ist hierbei zu beachten, daß häufig die Zunftrneister selbst 
die Initiative zu der Neuregelung ergriffen. Ein erster Fall ist die Berufung der 
bonnetiers (Wirk- und Strickwarenhersteller) gegen ein Urteil der Dreizehn 
zugunsten von Jean Hervellet vom Ende des Jahres 1633. Zwar wurden die 
Parteien hors cour geschickt, ihre Berufung also nicht angenommen, aber auf 
Anraten des procureur du roi wurden die Bezahlung und die Kontrolle inner
halb der Zunft modifiziert154• Auch einer Berufung der Hutmacher, die gegen 
eine Ordonnanz des Rates der Dreizehn zugunsten der Tuchmacher Berufung 
eingelegt hatten, wurde nicht stattgegeben 155• Doch die Zünfte und Korporati
onen wandten sich weiterhin an das Parlament: Im März 1634 erging auf An
frage der docteurs medecins von Metz ein arret zur »Ausübung der Medizin in 
Metz«, das die Ausübung von Heilberufen nur noch den Inhabern eines aka-

1481bid. S. 218-220. 
1491bid. S. 243. Weitere Regelungen zum Ablauf und den Formalitäten von Gerichtsverfah
ren sind beispielsweise ibid. S. 245f.zu finden. 
ISO Ibid. S. 55 (8.11.1633). 
I" Ibid. S. 59 (18.11.1633). 
IS21bid. S. 271-273 (19.3.1635). 
153 Ibid. S. 300. 
1S4 A.D. Moselle, B 514 (22.12.1633). 
ISS Ibid. (29.12.1633). 
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demischen Grades an quelque jameuse universite de ce Royaume erlaubte l56• 

Im März 1635 wurden auf Anfrage die Statuten der Kerzenzieher von Metz 
anerkannt157, einen Monat später die der Goldschmiede l58 und im Oktober 
1635 wurden Regelungen zur Geschäftsausübung der Kurzwarenhändler erlas
sen 159. Immer wieder wurden auch kleinere Alltagsbelange geregelt, etwa im 
Januar 1634 eine Höchstsumme, die Metzer Hoteliers für eine Übernachtung 
verlangen konnten l6o• 

Daß nunmehr das Königreich Frankreich der Bezugspunkt für die Bewohner 
der Trois-Eveches sein sollte, wird an den nach und nach in den Parlamentser
lassen aufgestellten personellen Erfordernissen deutlich, wie etwa der Her
kunft aus Frankreich oder den Trois-Eveches als Eingangsvoraussetzung für 
den Besitz eines Benefiziums, oder dem Studium an einer anerkannten Uni
versität in Frankreich für Mediziner. Eine Vielzahl von Regelungen versuchte, 
die traditionell bestehenden Verbindungen der Bewohner an das Herzogtum 
Lothringen und an das Reich zu kappen. Naheliegend war hierbei zunächst das 
Verbot an alle Bewohner und Vasallen, in der Armee des lothringischen Her
zogs zu dienen, da sich dieser zu diesem Zeitpunkt mit Frankreich im Krieg 
befand. Praktisch müßte diese Regelung, wenn sie tatsächlich von allen be
folgt wurde, die Führungspositionen der herzoglichen Armee erheblich aus ge
dünnt haben, denn fast der gesamte herzoglich-Iothringische Adel war flir 
Teile seines Besitzes Lehnsmann eines der drei Bischöfe. Daß die Regelung 
auch genau auf diese Personen zielte, wird daraus deutlich, daß von jedem 
Grundherm in den Trois-Eveches die Erklärung verlangt wurde, er diene nicht 
(mehr) in der herzoglichen Armee l61 • 

Daneben finden sich symbolische Regelungen, wie etwa die Abschaffung 
der Stadtsiegel von Metz, Toul und Verdun im Dezember 1633 durch ein kö
nigliches Edikt. Die Stadtsiegel von Metz und Verdun zeigten traditionell den 
Reichsadler l62, und es wurde als n 'etant raisonnable de toIerer que fes armes 

156 EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 191f. Hiermit sollten nach der Anfrage der docteurs mede
eins ausdrücklich alle empiriques, a/chimistes, char/atans, juif,s et femmes, & en general a 
toutes personnes qui ne se trouveront gradues en que/que ce/ehre universite von der Heiltä
tigkeit ausgeschlossen werden. Das Parlament übernahm jedoch den Text der requete nicht 
wie normalerweise üblich, sondern knüpfte die Tätigkeit allein an das Universitätsdiplom, 
das nun allerdings von einer französischen Universität stammen mußte. 
157 EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 273-280. 
158lbid. S. 280-285. 
159lbid. S. 299. 
160 Ibid. S. 306. 
161 BnF, Dupuy 432, fol. 46 (19.9.1633), auch A.D. Moselle, B 943, fol. 1 (19.9.1633). 
162 Zum Wappen von Verdun vgl. PETITOT-BELLAVENE, Deux siecles, S. 246; das Metzer 
Adlerwappen ist sehr schön in einem Brief der Treize, AMAE, CP Lorr. 13, fol. 263 erhal
ten. Das Wappen von Toul zeigte eine Stadtansicht mit Türmen, ab 1633 dann ein großes T, 
vgl. BnF, N.a.fr. 22622, fol. 78. 
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etrangeres soient empreintes esdits sceaux angesehen 163. In der Stadt Metz 
regte sich gegen die Registration dieses Edikts am Parlament erneut Wider
stand, er betraf allerdings nicht das Motiv des neuen Siegels, sondern die städ
tische Siegelgebühr der bulette, die nun an die gleichzeitig eingesetzten gardes 
des sceaux du roi zu entrichten sein sollte l64. Ebenfalls in diesem Zusammen
hang ist das Verbot vom Juli 1636 zu sehen, in dem das Parlament allen Be
wohnern und Notaren in seinem Arbeitsgebiet untersagte, in Zukunft Preise 
oder Summen in Reichstalern, pistoles und ecus zu berechnen und die livre 
tournois als Rechnungseinheit vorschriebl65• 

4. Resümee 

Betrachtet man die Verfahren, die das Parlament in den ersten Jahren seines 
Bestehens geführt hat, so wiederholen sich in vielen Aspekten die bereits zu
vor bei der Darstellung der allgemeinen Ereignisse gemachten Beobachtun
gen. Ein Beispiel hierfür sind die Ergebnisse der Erhebung zur Herkunft der 
Appellierenden im Gründungsjahr 1633, die aufzeigen, daß das Gericht in den 
ersten Monaten seines Bestehens noch kaum in die Region ausgestrahlt hat. 
Erst im Laufe des Jahres 1634, nachdem das Gericht über die Entsendung von 
Kommissionen das Gründungsedikt auch bei den untergeordneten Gerichten 
verkündet hatte, trafen vermehrt Berufungen aus den Dörfern um Metz und 
den Hochstiften Toul und Verdun ein. 

Kaum verwundern mag hierbei, daß zunächst eine große Anzahl an Verfah
ren des president aufgearbeitet wurde. Auch darüber hinaus beschäftigte die 
erstinstanzliche Regelung von Rechtsstreitigkeiten zwischen Militär und Zi
vilbevölkerung das Parlament, das ja eigentlich vor allem als Berufungsgericht 
eingerichtet worden war, in starkem Maße. Was die Struktur der Kläger be
trifft, zeigen sich Parallelen zum Reichskammergericht, zum Beispiel in den 
Klagen der Gemeinden oder bei solchen Verfahren, bei denen das Parlament 
Zuständigkeiten zwischen verschiedenen Gerichten regelte. 

Anders als man vermuten könnte, hat das Parlament bei der Rechtsprechung 
in Berufungsverfahren keineswegs darauf bestanden, möglichst viele Verfah
ren an sich zu ziehen - zumindest legt dies die Untersuchung der Berufungen 
des Metzer Gerichts der Dreizehn nahe. Dieser Untersuchung ist ebenfalls zu 

163 Dezember 1633, EMMERY, Recueil. Bd. 1. S. 59-63. 
164lbid. S. 62f. 
16S lbid. S. 328-331. 
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entnehmen, daß die Urteile der untergeordneten Gerichte durchaus nicht im
mer kassiert wurden, daß jedoch wann immer möglich, die Gelegenheit ergrif
fen wurde, strittige Rechtsfragen durch eine allgemein gültige Verordnung zu 
regeln und damit die Rechtsprechung zu vereinheitlichen. Besonders deutlich 
wird dieses Bestreben, wenn man den Blick auf die Verordnungs tätigkeit des 
Gerichts lenkt. Fast alle Fragen der Ordnung des Gemeinwesens, ob sie nun 
die Kirche, das Wirtschaftsleben oder den Kopfschmuck der Metzer Frauen 
betrafen, wurden durch das Parlament einer umfassenden Regelung unterzo
gen. Diese in den Polizeiordnungen der Frühen Neuzeit überall erkennbare 
»Disziplinierungsabsicht« wurde jedoch in den Trois-EvecMs durch eine ge
wisse »Französisierungsabsicht« ergänzt, wie sich beispielsweise an der Ver
einheitlichung der Geldrechnung oder an Verordnungen zur Abschaffung der 
Stadtsiegel mit dem Reichsadler zeigt. 

Besonders wichtig war in den ersten Monaten der Gerichtsarbeit die Durch
setzung des Parlaments gegenüber anderen Institutionen wie den herzoglichen 
Gerichten und dem Reichskarnmergericht, aber auch gegenüber dem Parla
ment von Paris, den Militärgerichten und den zuvor als Vertreter des president 
in Toul und Verdun amtierenden sieges royaux. Insbesondere die Verfahren 
mit der Militärgerichtsbarkeit und den sieges royaux zeigen zudem, wie stark 
sich allgemeine Konflikte an der Prozeßtätigkeit ablesen lassen. 

Dennoch gelang diese Durchsetzung, oberflächlich betrachtet, zunächst rela
tiv gut. Vermutlich gingen die bischöflichen Bailliage-Gerichte sogar noch vor 
1641 dazu über, keine Endurteile mehr zu fallen, sondern nach vollendeter 
Ermittlung sogleich die Akten an das Parlament zu übergeben. Die Durchset
zung gegenüber den lokalen Untergerichten erwies sich hingegen als ein aus
gesprochen langwieriger Prozeß, wie vor allem die genaue Analyse der 
Hexereiverfahren zeigt. An diesen Verfahren läßt sich jedoch auch erkennen, 
daß die mangelnde Durchsetzung zumindest teilweise in der mangelnden Be
kanntheit des Gerichts, des von ihm erlassenen Prozeßrechts, und seiner Hal
tung zu bestimmten Rechtsfragen begründet war. 

Bekanntheit konnte sich das Gericht durch die feierlichen Zeremonien wie 
der Eröffnungsfeier verschaffen, jedoch auch mit Exekutionen. Nicht zuletzt 
unter dieser Perspektive muß der spektakuläre Prozeß gegen Fran~ois Alphe
ston gesehen werden. Dessen Zuordnung zum gerade neugeschaffenen Parla
ment war sicherlich auch dazu geschehen, dieses Gericht zu Beginn seiner 
Tätigkeit mit einem besonders wichtigen und symbolträchtigen Verfahren zu 
betrauen. Typisch für die Rechtsprechung des Parlaments auch in diesen Fra
gen war jedoch weniger das »Theater des Schreckens«, das bei Alphestons 
Hinrichtung entfaltet wurde, als vielmehr die bereits bei den Hexereiverfahren 
erkennbare Politik der Vermeidung von Aufsehen, wie es beispielsweise der 
Fall des George Hocquart zeigt. Grundsätzlich wird bei der Betrachtung der 
Verfahren wegen Majestätsverbrechen neben der Haltung des Parlaments auch 
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das Verhalten der Bevölkerung deutlich. Hier zeigt sich erneut, wie wenig ein 
über Remonstrationen hinausgehender Widerstand gegen die Politik und die 
Amtsträger des Königs in den Trois-Evecbes zu erkennen ist. 



VIII. DER DISKURS ÜBER DIE RECHTS POLITIK 

1. Von der Protektion zur Souveränität -
die historisch-juristische Begründung französischer Herrschaft 

Direkt nach der französischen Besetzung der Trois-EvecMs begannen neben 
den Bemühungen um die tatsächliche Kontrolle über die dortige Verwaltung 
auch die Bemühungen um eine juristische und historische Legitimation dieses 
Handeins. König Heinrich 11. begründete seinen Schritt einerseits juristisch 
mit den Regelungen des Vertrages von Chambord, andererseits historisch mit 
den Protektionsverträgen, die die Krone bereits seit dem Mittelalter mit den 
einzelnen Territorien geschlossen hatte. Diese Legitimationsbemühungen wur
den von den Nachfolgern Heinrichs 11. weitergeführt und bestimmten die fran
zösische Lothringenpolitik im Bereich von Recht und Gerichtsbarkeit im 
besonderen Maße. Sie wirkten (vor allem mit den Themen Rheingrenze und 
Reunionspolitik) noch lange Zeit auf die Deutsch-Französischen Beziehungen 
zurück. Die Hauptvordenker hierbei waren nicht nur wichtige Akteure in den 
Trois-Eveches, sie sammelten auch die Überlieferung, auf die in der vorlie
genden Studie in weiten Teilen zurückgegriffen wurde. 

Zwei Konzepte sind in diesem Zusammenhang von Bedeutung: Zum einen 
der Rechtsstatus der Protektion und zum anderen der Anspruch einer souverä
nen Herrschaft. In den Trois-EvecMs ist zu beobachten, wie diese Konzeptio
nen ineinandergriffen, indem aus der Protektion des französischen Königs 
dessen Anspruch auf souveräne Herrschaft konstruiert wurde. Beide Begriffe 
und Konzepte sollen deshalb kurz vorgestellt werden. 

Protektion bedeutete ursprünglich Schutz; in dem hier behandelten Zusam
menhang den Schutz eines kleineren Partners durch einen größeren. Dieses 
Schutzverhältnis wurde durch einen Vertrag besiegeltl. Dieser Vertrag be
gründete ein Rechtsverhältnis, das nach der Definition von Zeitgenossen wie 
Bodin oder Loyseau ein Abkommen zwischen zwei souveränen Herrschern 
war. Während jedoch bei Bodin die Anerkennung der Schutzmacht keine Un
terwerfung, sondern lediglich einen Ehrenvorrang bedeutete, präzisierte Loy-

I Da in Kürze eine umfassende Studie von Rainer Babel zum Protektionsgedanken erschei
nen wird, soll der Stand der Diskussion hier nur kurz angerissen und aufgrund eigener For
schungsergebnisse bewertet werden. VgI. auch Rainer BABEL, Comrnent documenter la 
politique de protection fran~aise a I'epoque modeme: une reflexion, in: Wemer PARAVICINI 
(Hg.), Les Ateliers de I'Institut Historique Allemand, Paris 1994, S. 74-87. 
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seau bereits, daß zwar auch der Beschützte souverän sei, diese Herrschaft je
doch nicht aus eigener Kraft, sondern eben nur geschützt durch den Protektor 
ausübe2• W.H. Stein hat aufgezeigt, welche Wandlung der Protektionsbegriff 
in den Jahren nach 1552 durchlief und so seine Funktion zur Begründung tat
sächlicher Herrschaft annehmen konnte3. Er erklärte auf diese Weise die Um
wandlung der französischen Politik in den Trois-Ev~chCs in tatsächliche 
Herrschaftsausübung im Gegensatz zu Gaston Zeller4 weniger durch die An
wesenheit einer Garnison als vielmehr durch eine Veränderung des Protekti
onsprinzips selbst. Stein stützt sich hierbei nicht nur auf eine Untersuchung 
der Verhältnisse in Metz, sondern bezieht auch die bischöflichen Territorien 
sowie die Städte Toul und Verdun in seine Betrachtungen ein. Insbesondere 
im Hinblick auf Toul und VerdUil scheint seine Auffassung schlüssig, denn 
Schutz- bzw. Protektionsverträge existierten beispielsweise zwischen Frank
reich und Verdun seit dem Mittelalter, ohne daß daraus sogleich Herrschafts
ansprüche begründet worden waren5. Nach 1552 wurden die älteren Protek
tionsverhältnisse in den Trois-Ev~ches weniger als völkerrechtliche Verträge, 
sondern vielmehr als Folgen einer altangestammten Zugehörigkeit dieser Ge
biete zu Frankreich betrachtet. Es galt nur, diese Zugehörigkeit und damit die 
Souveränitätsrechte des Königs zu beweisen. 

Die hier angewandte Theorie basierte auf der legistischen Auffassung von 
der Unveräußerbarkeit der Krondomäne. Dieses Prinzip, eines der Fundamen
tal- oder Grundgesetze des Königreiches, erhielt im 16. Jahrhundert ein neues 
Gewicht, basierend auf der Vorstellung, daß der König bei der Krönung quasi 
mit seinem Königreich vermählt werde, und daß er keinen Teil dieser »Mit
gift« abgeben dürfe. Tat er es doch, so war diese Abgabe unrechtmäßig und 
konnte jederzeit rückgängig gemacht werden. Diese Vorstellung der Unveräu
ßerbarkeit wurde mit dem Edikt von Moulins von 1566 von einem gewohn
heitsrechtlichen Prinzip in die schriftliche Form überführt6• Schon zuvor war 
ein für die Trois-Ev~ches ebenso wichtiger Grundsatz, die Unverjährbarkeit 
der königlichen Rechte an der Domäne, zum Gesetz erhoben worden7• 

Dieses Prinzip der Unverjährbarkeit der königlichen Rechte wirkte zusam
men mit einer zunehmenden theoretischen Beschäftigung mit der Domäne und 
den Rechten der Krone allgemein. Erst so wurde eine über die eigentliche Pro
tektion hinausgehende Politik in den neubesetzten Territorien möglich, indem 
die königliche Herrschaftsausübung mit der - wenn auch lange zurückliegen-

2 Nach STEIN, Protection, S. 7-9. 
3 Ibid. S. 48-54. 
4 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 251-269. Vgl. auch Fritz DICKMANN, Der Westfälische Friede, 
Münster 1998, S. 36. 
'Vgl. zu Verdun AIMOND, Relations. 
6 Vgl. hierzu BARBEY, ßtre roi, S. 59-61,413-418. 
7 DICKMANN, Rechtsgedanke, S. 56. 
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den - Zugehörigkeit der Trois-Eveches zum französischen beziehungsweise 
fränkischen Königreich legitimiert wurde. 

Häufig wird diese Politik gerade im Bezug auf das Herzogtum Lothringen 
und die Trois-Eveches mit dem Namen Richelieus verbunden8, ihre Ursprunge 
liegen jedoch viel früher. Schon 1553 hatte der in diplomatischer Mission nach 
Metz geschickte Charles de Marillac, Bischof von Vannes, die Weisung erhal
ten, unter größtmöglicher Geheimhaltung die Souveränitätsrechte zu recher
chieren, die der französische König in Metz haben könnte9• Ein etwa gleich
zeitig entstandener »Discours sur les droits du Roy ez Duchez de Lorraine et 
de Bar et autres terres et seigneuries voisines« erhob Anspruche auf herzogli
ches Gebiet, aber auch auf die Hochstifte lO• Auch die Instruktion der französi
schen Gesandten für die Verhandlungen von Marck im Jahr 1555 sprach zur 
Frage der Reichszugehörigkeit der Städte eine deutliche Sprache: »Bleibt 
momentan noch ein wichtiger Punkt, nämlich den der Städte Metz, Toul und 
Verdun, den die Kaiserlichen eifrig verfolgen, weil es ihnen viel bedeutet, daß 
diese wieder in ihren Zustand der Reichsstadt zurUckversetzt werden. Es gibt 
viele GrUnde, sich dagegen zu verteidigen: Erstens, daß der König einen Ver
trag mit den Reichsfürsten abgeschlossen hat und von den Bischöfen und Ma
gistraten der Städte herbeigerufen wurde; weiterhin ist sicher und wird sich 
zeigen, daß Toul und Verdun zur alten Krondomäne gehören, und als Zeichen 
dafür kann gelten, daß sie bekanntermaßen seit allen Zeiten unter dem Schutz 
der französischen Könige stehen«ll. Hier waren die Protektionsprivilegien 
also ausdrücklich als Beweise der königlichen Herrschaftsanspruche herange
zogen worden, jedoch ebenfalls das wichtige Argument einer historischen Zu
gehörigkeit der Städte zum Königreich angesprochen. 

In Metz, wo sich eine alte Zugehörigkeit nicht aus den Schutzbriefen ablei
ten ließ, hatten Bischof Charles I de Lorraine-Guise sowie sein Suffragan 
Beaucaire bereits 1556 mit dem König einen Vertrag geschlossen, in dem sie 
alle bischöflichen Gerichtsrechte, auch die über den Schöffenmeister und die 
Dreizehn, alle Münzrechte und weitere Rechte, die der Bischof in der Stadt 
Metz selbst innehatte, an den König abtraten und das Hochstift unter die Pro-

8 So der Tenor bei DICKMANN, ibid. und VIGNAL SOULEYREAU, Richelieu et 1a Lorraine, 
S. 123-133. 
9 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 7. 
10 STEIN, Protection, S. 53. 
11 Sinngemäße Übertragung der Autorin: Reste Cl present ung des prindpaulx. poinctz, qui est 
des villes de Metz, Toul et Verdun, que les lmperiaulx. poursuivront vivement, comme chose 
qui leur importe de beaucoup, estre remises en leur premier estat comme villes imperial/es. 
Il y a beaucoup de raison pour s 'en dejfendre. La premiere, que le Roy s 'y est mis par traicte 
faiet avec les princes de l'Empire, [ ... ] appele aussi Cl cella par les evesques et sieurs desdi
tes villes. [ ... ] davantage, il est certain, et se monstrera, que celles dudit Thoul et Verdun 
sont de l'anden domaine de ceste couronne, et en signe de ce I'on scait assez qu'elles sont 
de tous temps en la garde des roys de France. ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 28. 
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tektion des Königs stellten. Dort hatte sich der Bischof die Souveränitätsrechte 
jedoch noch ausdrücklich vorbehalten 12. 

Die Charles de Marillac 1553 aufgetragene Suche nach historischen Bewei
sen fiir die Zugehörigkeit von Metz zu Frankreich wurde auch von Bürgern 
der Stadt selbst unternommen. Jean Hourat oder Honnat, Schöffenmeister von 
Metz in den Jahren 1571 und 157713 , erstellte zusammen mit dem Schreiber 
Mangin Le Goullon ein Registre des droiets appartenans au Roy tres ehrestien 
nostre souverain seigneur en la presente ville et eile de Metz, das durch eine 
Abschrift des president royal Jacques Viart überliefert ist l4. Doch zunächst 
war diese Initiative noch die Ausnahme. Nicht das Aktensammeln, sondern die 
Treueide standen zunächst im Vordergrund der französischen Politik. 

Schon diese Eide, in Metz von den Bewohnern zum ersten Mal im Jahr 1588 
verlangt, veränderten in der Bewertung Zellers das Protektionsverhältnis in ein 
Unterordnungsverhältnis (»lien de sujetion«)15. Es ist zunächst nur eine kleine 
sprachliche Verschiebung, die das Bestreben nach Anerkennung der königli
chen Souveränität deutlich macht. Dies zeigt die Formel, die die neuernannten 
Magistrate in Metz seit 1552 jedes Jahr schwören mußten. Dort stand 1588 
zum ersten Mal anstatt des gewohnten au roi votre seigneur et proteeteur die 
neue Formel au roi votre souverain seigneur l6 • Unter Heinrich III. wurde die 
Frage der Treueide jedoch durch die politischen Umstände der Religionskriege 
nicht weiterverfolgt. Erst Heinrich IV. forcierte, wie dargestellt, wieder die 
Bemühungen um die Trois-EvecMs. In direktem Zusammenhang mit seiner 
übrigen Politik lassen sich auch die Bemühungen um eine Anerkennung als 
seigneur proteeteur in Toul und Verdun verstehen, die in Kapitel V.3. bereits 
dargestellt wurden. 

In Verdun wurde diese Anerkennung als seigneur proteeteur im Jahr 1601 
erreicht17, während in Toul um die Formel heftige Diskussionen entbrannten: 
Der König hatte den president Jacques Viart nach Toul gesandt, um Bischof, 
Domkapitel, dem Kapitel von Saint-Gengoul und dem Magistrat einen Treueid 
auf den König abzunehmen. Der Bischof beratschlagte sich mit Abgeordneten 
der Bürgerschaft und des Domkapitels, bevor er den Eid leistete, wobei man in 
den Beratungen übereinkam, es gäbe keinen Grund, diesen Eid nicht zu lei
sten, wenn er auf der aneienne proteetion et garde beruhe, die seit dem Mittel
alter durch den französischen König ausgeübt werde l8 • Die dann vom Bischof 

12 EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 488-504. Dieser Zession schlossen sich das Domkapitel und 
die Äbte der städtischen Klöster an. 
13 Liste der maitres-echevins von Prost in dessen Nachlaß BnF, N.a.fr. 4827, fol. 4f. 
14 BnF, Cinq-Cents Colbert 440, fol. 64-73. 
15 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 267. 
16 Ibid. 
17 PETITOT-BELLAVENE, Deux siecles, S. 227-235. 
18 PIMODAN, Reunion, S. 271f. 
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geschworene Fonnel betonte entsprechend auch erneut das Protektionsver
hältnis, der König wurde lediglich als nostre protecteur et sauvegardien ange
sprochen und der Eid nur unter Vorbehalt der bischöflichen Regalrechte, der 
Rechte des Kaisers und der des Herzogs von Lothringen abgelegt19. Am fol
genden Tag schwor das Kapitel von Saint-Gengoul einen ähnlichen Eid, der 
allerdings den König nicht als protecteur, sondern als seigneur protecteur be
zeichnet. Doch auch dieser Eid erfolgte unter Vorbehalt der Rechte des Kai
sers und des Herzogs von Lothringen. 

Das Domkapitel von Toul machte noch größere Schwierigkeiten: Auf das 
Eidesfonnular, das von Viart überreicht wurde2o, antworteten die Kanoniker, 
sie hätten bereits einen Eid auf den Kaiser geleistet, sie könnten nicht noch 
einen leisten, ohne die Sünde des Meineides zu begehen. Auch die vorwurfs
volle Versicherung Viarts, die Verduner Kanoniker hätten den Anordnungen 
des Königs Folge geleistet, ohne diese lange zu betrachten, konnte sie nicht 
umstimmen. Doch nicht nur das: Die Kanoniker verbaten auch all ihren Amts
trägern in ihrem relativ ausgedehnten Domanialbesitz, diesen Eid zu leisten. 
Stattdessen schlug man Vi art ein eigenes Eidesfonnular vor, dessen zweideu
tige und schwammige Fonnulierungen dem president jedoch nicht annehmbar 
schienen. Schließlich ließ der König den Gouverneur von Toul erneut einen 
Brief an das Domkapitel überbringen, in dem er ausdrücklich auf dem Wort
laut des von ihm vorgeschlagenen Fonnulars bestand. Nach der Schilderung 
Picards fügte der Gouverneur mündlich noch die Drohung an, die Kanoniker 
würden sich bei erneutem Ungehorsam der Untreue gegenüber dem König 
schuldig machen21 • Genau wie der städtische Magistrat versuchte das Domka
pitel aber die Entscheidung weiter herauszuschieben und schaltete auch einen 
kaiserlichen Gesandten ein, der zu diesem Zeitpunkt in Toul weilte. Doch der 
fühlte sich zu Verhandlungen in diesem Bereich nicht autorisiert, so daß die 
Kanoniker schließlich nachgaben: Am 27. April 1602 erfolgte die Eidesleis
tung, ohne Vorbehalt der kaiserlichen Rechte, allerdings wieder ohne die vom 
König geforderte Bezeichnung seigneur protecteu?2. 

Auch der Magistrat von Toul gab schließlich nach, allerdings nicht ohne er
neut seine Textversion des Eides anzubieten. Es gibt zwei Überlieferungen 
dieses Dokuments. Während in der Pariser Version in etwa der gleiche Eid 
wie bei den Kanonikern geleistet wurde, befindet sich im Stadtarchiv Toul ein 

19 BnF, Coll. Lorraine 332, fol. 73, gedruckt bei PIMOOAN, Reunion, S. 272-274. 
20 Nach PICARO, Histoire eccle~iastique, S. 677, geschah dies, weil der König mit dem Eid, 
den das Domkapitel bei seiner Thronbesteigung geleistet hatte, nicht zufrieden war, nach 
PIMOOAN, Reunion, S. 275, forderte der König vom Kapitel einen strengeren Eid als vom 
Bischof, weil ihm die Reichssympathien des Domkapitels bekannt waren. 
21 PICARO, Histoire ecclesiastique, S. 677f. 
22 Der König wurde wie im bischöflichen Eid einfach als protecteur bezeichnet, vgl. Ab
druck des Eides bei PIMOOAN, Reunion, S. 278f. 
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Exemplar, das weiterhin einen Vorbehalt der kaiserlichen und städtischen 
Rechte einschließt. Offenbar hatte man in der Stadt bereits ein Dokument vor
bereitet, das beim president keine Zustimmung fand, so daß mit diesem das in 
Paris überlieferte und unterzeichnete Exemplar aufgesetzt wurde. Doch auch 
da wurde der König lediglich als nostre ancien et trespuissant protecteur be
zeichnet, das Wort seigneur fehlte weiterhin23• 

Die Versuche Viarts, einen entsprechenden Eid von Bischof, Kapitel und 
Magistrat in Toul zu erhalten, gingen weiter, wie das »Livre des enquereurs« 
zum Jahreswechsel 160211603 vermerkt: II n'arriva chose memorable; qui 
soit digne d'inscrire au papier honorable; sinon que I'on cherchoit tousjours 
le changement; de l'estat de la ville par un nouveau sermenr4• Hier wird deut
lich, daß das königliche Insistieren auf dem Wort seigneur bzw. die Verweige
rung dieser Bezeichnung keineswegs zufallig geschah: Beiden Seiten war 
durchaus bewußt, daß damit I' estat de la ville für immer geändert werden 
würde. 

Erst im Jahr 1608, als nach dem Tod von Bischof LaVallee der Nachfolger 
Porcelets de Maillane sein Amt in Toul antrat, erlangte der König den ge
wünschten bischöflichen Treueid. Auch hier existierten zwei Versionen des 
Eides. Die erste Version, wahrscheinlich von Porcelets vorbereitet, bezeichnet 
die königliche Majestät als nostre protectrice et sauvegardienne. Offenbar 
ging dieser Entwurf dem president jedoch nicht weit genug, denn die zweite 
Version, wahrscheinlich der Wortlaut des tatsächlich geleisteten Eides, be
zeichnet den König als seigneur protecteu?5. Auch fällt im zweiten Exemplar 
die Formel zu den Rechten des Kaisers weg26• Zuvor hatte der Stellvertreter 
des Gouverneurs in Toul, Montigny, den bischöflichen bailli aufgefordert, ihm 
den Treueid des Vorgängers von Porcelets herauszusuchen27• 

Auch nach 1608 verweigerte hingegen das weiterhin relativ selbständige 
Hochstift Metz noch diese Formel. Ein 1614 von den Verwaltern des Hoch
stifts geleisteter Eid enthielt nicht nur einen Vorbehalt der bischöflichen (al
lerdings nicht mehr der kaiserlichen) Rechte, sondern vermied auch gänzlich 
eine Bezeichnung des Königs, wie etwa protecteur, die über die einfache Nen
nung als Sa Majeste hinausging28• 

Unter Heinrich IV. wurde die bei der Mission des Charles de Marillac und 
der Sammlung des Metzer Schöffenmeisters Bourat erkennbare Absicht, die 
Souveränitätsrechte des Königs in Metz mit historischen Argumenten zu bele-

23 Die beiden Versionen sind gedruckt ibid. S. 281-283. 
24 Musee de Toul, Livre des enquereurs, Jahreseintrag 1602 (sie). 
23 V gl. PIMODAN, Reunion, S. 356f. 
26lbid. 
27 Der Brief ist gedruckt bei PIMODAN, Reunion, S. 353f. 
28 Der Eid ist gedruckt bei ZELLBR, Reunion, Bd. 2, S. 355. 
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gen, wieder aufgegriffen. Bereits 1608 sammelte ein Monsieur de Bullion, 
möglicherweise der spätere surintendant des finances, an der Mosel Aktenstü
cke zu Rechten des Königs29• 

Ein Jahr später lieferte der bereits in Kapitel sechs vorgestellte bischöfliche 
bailli von Verdun, Jean de Saintignon, auf Anfrage des Kanzlers eine Denk
schrift, in der er minutiös begründete, warum der König taute authorite souve
reine Cl Verdun habe3o. Saintignon argumentierte hierbei funktional, nämlich 
mit Akten der Gerichtsbarkeit, die der König ohne Widerstand in der Stadt 
ausgeführt hatte. Sein wichtigstes Argument war, daß Stadt und Bischof sich 
stets an den König von Frankreich gewendet hätten, wenn sie in Auseinander
setzungen miteinander verstrickt waren. Da es seiner Meinung nach n 'appar
tient qu'aux souverains de confirmer semblables transactions und da der Kai
ser, wenn er geglaubt hätte, mehr Rechte als der französische König zu haben, 
dessen Einmischung nie geduldet hätte, begründe sich schon daraus ein Sou
veränitätsanspruch des französischen Königs3l • 

Ein weiteres Argument war für Saintignon die Exekution eines Urteils des 
Parlaments von Paris, der man ebenfalls keinen Widerstand entgegengesetzt 
habe. Neben diesen Beispielen ging der bischöfliche bailli ganz explizit auf 
das Verhältnis Verduns zum Reich ein, wo er vor allem ein Gesuch des Kardi
nals Jean de Lorraine heranzog, wohl das bereits besprochene Dokument von 
1532, in dem dieser vor dem Reichstag Freiheit von der Reichssteuer und ein 
Ende der Berufungen vor dem Reichskammergericht gefordert hatte32. Dieses 
fand Saintignon »eine kühne Forderung des Vasallen an seinen Herrn, wenn er 
es denn war« (hardy demende de Vasalle au Seigneur s 'il le fut este). Sain
tignon schloß aus der dort vorgebrachten Argumentation also, wenn Verdun 
nicht zum Reichsgebiet gehöre, müsse es zu Frankreich gehören: il est neces
saire si le Comte de Verdun n'est comprins soubs l'Empire de l'Aliemagne, 
qu'il soit soubs celluy des Fran~ois33. 

In Metz wurde die Souveränitätsidee zu diesem Zeitpunkt ebenfalls aufge
griffen und erstmals nicht mehr in geheimen Noten, sondern in einem publizis
tischen Werk ausgebreitet. Wieder war es ein Bewohner der Stadt selbst, der 
sich bemühte, in seiner gleichnamigen Schrift ))La souverainete du roy a 
Metz« zu beweisen: Andre Valladier, Abt der alten und vermögenden Bene-

29 Dies erwähnt Saintignon in einem Brief an den Kanzler, Institut, Godefroy 265, fol. 24-
27. Claude de Bullion sollte 1631 und 1632 noch einmal mit der Suche nach Souveränitäts
rechten sowie bei Verhandlungen mit dem Bischof von Mett um eine Entschädigung eine 
Rolle spielen. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Vgl. oben Kapitel IV. I. 
33 Institut, Godefroy 265, fol. 24-27. 
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diktinerabtei Saint-Arnoul (im übrigen eine französische GrUndung34) in Metz. 
Valladier, geboren ca. 1565, stammte aus Südfrankreich und war von den Je
suiten erzogen worden. Er hatte sich nicht nur mit zahlreichen theologischen 
Werken hervorgetan, sondern auch mit Lobgedichten für König Heinrich IV. 
Dieser hatte ihn für den Bischofsstuhl in Toul vorgesehen, doch der Plan zer
schlug sich durch Heinrichs Ermordung im Jahr 161035. Der Geistliche, zuvor 
bereits Generalvikar der Diözese Metz, erhielt statt dessen 1611 das Amt des 
Abtes von Saint-Arnoue6• Weniger harmonisch als zum König war Valladiers 
Verhältnis zur Justiz der Stadt Metz. So hatten auf sein Betreiben hin die 
Mönche von Saint-Arnoul im Jahr 1614 erklärt, sie und die Güter der Abtei 
stünden unter der Souveränität des Königs, wobei sie gleichzeitig eine Exemp
tion von der städtischen Gerichtsbarkeit und eine eigene und souveräne Ge
richtsbarkeit anstrebten, von der nur Berufungen vor den president, den 
conseil du roi und das Pariser Parlament möglich sein sollten37. 

Valladier, der auch in den Folgejahren ständig in Rechtshändel verstrickt 
war, veröffentlichte 1618, offenbar nach einem verlorenen Prozeß, aber auch 
eine Streitschrift gegen den president royal: »factum, ou prolegomene de la 
tyrannie [ ... ], contre Lazare de Selve [ ... ] persecuteurs de l' Abbaye de Saint
Arnoul et de tout ordre ecc1esiastique«38. Wer trotz seiner Treue zum König 
dessen Vertreter vor Ort so angriff, verschonte auch die städtische Justiz, bei 
der ja ohnehin noch ein Großteil der Rechtsprechung lag, nicht mit Kritik: 
auch gegen den Rat der Dreizehn in Metz ist eine Streitschrift des Abtes über
liefert39. Mit seiner Abtei lag Valladier ebenfalls im Streit, nachdem ihn die 
Mönche abgesetzt und 1618 den Bischof von Toul sowie nach dessen Heirat 
den Kardinal Richelieu zum neuen Abt gewählt hatten. Valladier, der nun er
neut ein Bischofsamt anstrebte, hatte damit auch den mächtigen Kardinal als 
Gegner. In einem Brief an La Valette schrieb dieser 1635, offensichtlich unter 
Bezugnahme auf Valladiers schwierigen Charakter: Quant aux pretentions du 
Sieur Valladier, je ne voudrois pour rien du monde proposer de le faire eve
que, estant tel qu 'il est40• 

34 Zur Geschichte von Saint-Arnoul im Mittelalter vgl. MüLLER, Am Schnittpunkt zwischen 
Stadt und Land. 
3' MICHEL, Biographie, S. 531. 
361bid. 
31 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 198f. 
38 Nachweis: RONSIN, Repertoire, S. 30. Ein Exemplar ist in der BM in Nancy vorhanden. 
39 Remontrance du sieur abbe de Sainct-Amoul au clerge et a tous les seigneurs hauts justi
ciers de Mets et du pays Messin, sur les entreprises, violences et oppressions faites contre 
son abbaye par les sieurs Treze dudit Mets. 0.0. o.D. Paris, BnF, Imprimes. 
40 Vgl. AVENEL, Lettres de Richelieu, Bd. 4, S. 711f. 
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In seiner wohl um 1620 angefertigten und unveröffentlichten Abhandlung 
zur Souveränität des Königs rechnete der Abt ebenfalls aufs schärfste mit 
president und Magistrat von Metz ab: Die soziale Herkunft der drei letzten 
Schöffenmeister, unter ihnen der bereits bekannte Abraham Fabert, aus dem 
»Abschaum des Volkes« (tirez de la lie la plus espaisse de la populace) war 
hierbei nur ein Punkt, den er ansprach. Denn obwohl der Titel der Schrift an
deutet, daß Valladier durchaus mehr bezweckte als eine persönliche Rache rur 
einen verlorenen Gerichtsprozeß, verwandte er seine Mühe weniger darauf, 
aus der Geschichte heraus einen juristischen Souveränitäts anspruch zu be
gründen, als vielmehr darauf, mit seiner Kritik an den bestehenden Institutio
nen einen moralischen Anspruch zu konstruieren41 • Interessanter als das durch 
Valladiers markige Ausdruckweise bemerkenswerte Werk ist die Frage nach 
seiner Rezeption. Die überlieferten Exemplare finden sich in zwei ganz be
zeichnenden Sammlungen: der Collection Dupuy und der Collection Cinq
Cents de Colbert. Pierre Dupuy, einer der wichtigsten Vertreter der Souveräni
tätslehre und der Legitimierung von Gebietsansprüchen hatte die Schrift also 
rezipiert42• 

Pierre Dupuys Name ist zusammen mit denen von Cardin Le Bret und Theo
dore Godefroy mit einer deutlichen Intensivierung der Bemühungen um die 
Begründung königlicher Souveränität verbunden, mit der sich unter Richelieu 
insofern tatsächlich eine Wende andeutete. War Valladier noch ein streitbarer 
Einzelkämpfer gewesen, so wurde an die 1625 ausgesendete Kommission von 
Le Bret, Dupuy und Delorme explizit der Auftrag ausgeben, d'etre entiere
ment eclairci des usurpations et entreprises faictes sur les terres de notre 
obeissance et protection43 • Auf die Kommission wurde bereits eingegangen. 
Die Kommissare arbeiteten bei ihrer Suche nach Rechtstiteln eng mit den ört
lichen Kronanwälten bzw. deren Vertretern zusammen. Diese hatten bereits 
sämtliche Orte und Ländereien aufgespürt, die ursprünglich im bischöflichen 
Besitz waren, nun aber - meist an den Herzog von Lothringen - verlehnt, ver-

41 Valladier, La souverainete du Roi, BnF, Cinq-Cents Colbert 440 fol. 283-295 und BnF, 
Dupuy 752, fol. 112-126. 
42 Vgl. sein handschr. Prachtexemplar ibid. Das Exemplar BnF, Cinq-Cents Colbert 440 
fol. 283-295 trägt einen - offenbar von Dupuy geschriebenen - Leihvermerk: Valladier me 
['a baille. 
43 Auftrag an Dupuy, gedr. bei PIQUET-MARCHAL, Chambre de Reunion, S. 126. Daß die 
Frage der Trois-Eveches 1624 erneut stärkere Aufmerksamkeit genoß, zeigt auch eine weite
re Schrift aus der Feder des Abtes von Saint-Germain-I' Auxerrois, Franyois Langlois Sieur 
du Fancan: Sie thematisierte 1624 ebenfalls im Zusammenhang mit Ratschlägen zum Ver
halten gegenüber Kaiser und Reich die Ansprüche des Königs auf die Trois-Eveches. Vgl. 
STEIN, Protection, S. 79 und 86. Das wechselvolle Verhältnis zwischen Richelieu und Fan
can macht es jedoch schwierig, diese Schrift als Regierungsprogramm Richelieus einzuord
nen, wie Stein angedeutet hat. Vgl. dazu MOUSNIER, L'homme rouge, S.203f., 227 und 
268f. 
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pfändet oder ganz übergegangen waren. Dazu fertigten die Kronanwälte und 
ihre Vertreter, beispielsweise Jean Vauchier in Toul, ganze Aktenbände mit 
Abschriften aller Dokumente an, die in irgendeiner Weise königliche AnsprU
che begründen konnten44• Die Kommissare selbst durchforsteten dann die Ar
chive vor Ort nach mittelalterlichen Lehnsurkunden für Ländereien, die dem 
bischöflichen Einfluß im Laufe der Jahrhunderte entzogen worden waren und 
führten Befragungen (wohl nach Art der Weistümer) über Herrschaftsverhält
nisse und Landschenkungen durch. Hierbei galt offenbar alles nur Erdenkliche 
als Beweis der königlichen Souveränität: So wurden beispielsweise im Fall der 
Abtei Gorze Zeugenaussagen niedergelegt, die die Dekoration des mittlerweile 
zerstörten Abtshauses (Lilienmalereien) und Schlußsteine mit königlichem 
Wappen in den Ruinen der Kirche oder im Garten eines Kanonikerhauses be
schrieben45• Im Hochstift Metz stießen die Kommissare auf Widerstand, da 
man ihnen den Zugang zum bischöflichen Archiv verweigerte46• 

Schließlich erstellten die Kommissare eine genaue Auflistung aller zum bi
schöflichen Besitz gehörenden Ländereien mit dazugehöriger Karte47• Eine 
Konferenz mit dem Herzog von Lothringen, den Cardin Le Bret zur Diskussi
on strittiger Fragen eingeladen hatte, kam jedoch nicht zustande. Erstaunlich 
höflich reagierte dieser auf die Infragestellung seiner Herrschaftsrechte und 
wies Le Bret lediglich darauf hin, daß es seiner Meinung nach keine umstritte
nen Herrschaftsanspruche gebe48• 

In Paris wurde die Kommission von Theodore Godefroy unterstützt, der Le 
Bret offenbar Fundorte für von ihm benötigte Dokumente nannte49 . Der Hof
historiker Godefroy arbeitete seit 1615 zusammen mit Pierre Dupuy an der 
Inventarisierung des Kronarchivs und war im April 1624 auch in den Staatsrat 
berufen worden50• Untersucht man Godefroys Dokumentenaufstellung genau-

44 BnF, N.a.fr. 7099. 
45 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 234. 
46 Ibid. S. 234f. 
47 Die Akten der Kommission, bestehend aus dem Bericht des procureur, einem Inventar der 
,Beweise< und Anordnungen der Kommissare sowie, in einem gesonderten Dokument, die 
genaue Aufstellung der einzelnen Herrschaftsrechte der Bischöfe, finden sich in der BnF. 
Für Metz: N.a.fr. 7102, und 7096; für Toul: N.a.fr. 7099, 7100 und 7104; für Verdun: N.a.fr. 
7101 und 7105. Vgl. den Bericht, den Le Bret dem conseil du roi vorlegte: Cardin LE BRET, 
<Euvres, Paris 1689, S. 308, abgedruckt bei PIQUET-MARCHAL, Chambre de Reunion, S. 32f. 
48 Vgl. ibid. S. 31. 
49 Das im folgenden zitierte Dokument ist sowohl in der Sammlung von Dupuy als auch in 
der von Godefroy (Institut, Godefroy 332, fol. 368-371) zu finden. Während ZELLER, Reu
nion, Bd. 2, S. 233 (Anrn.) es Dupuy zuschreibt, ordnet STEIN, Protection, S. 52 das Doku
ment Godefroy zu. Auch die Autorin tendiert aufgrund des Schriftbildes zu einer Autorschaft 
Godefroys. 
30 Zu Godefroys Karriere vgl. Klaus MALETTKE, Die Perzeption des deutschen Reiches bei 
Theodore Godefroy. Studien zum Deutschlandbild eines Mitglieds der französischen Ver
handlungsdelegation auf dem Westftlischen Friedenskongreß, in: Rainer BABEL (Hg.). 



1. Von der Protektion zur Souveränität 247 

er, wird ersichtlich, aufgrund welcher Dokumente Le Bret die königlichen An
sprüche begründen wollte. Dies waren die lettres de garde oder protection, die 
Godefroy im tresor des chartes aufgefunden hatte, allerdings nur für Toul und 
Verdun. Weiterhin hatte Le Bret offenbar nach Verträgen zwischen dem Kö
nig und den Bischöfen gefragt, die Godefroy jedoch nicht hatte finden können. 
Er begründete dies damit, daß der König als protecteur und dadurch, daß er 
eine Garnison in den Städten unterhalte, gar keine Verträge nötig gehabt habe. 
Godefroy nannte weiterhin die Treueide der Bischöfe von Toul und Verdun, 
die über eine Anerkennung als gardien und protecteur hinausgingen. 

Als weitere Rechtsgrundlage wurde in der Aufstellung der Vertrag von 
Chambord genannt, den Godefroy jedoch als du tout nul einstufte, da er ohne 
Beteiligung von Kaiser und Kurfürsten zustande gekommen sei. Eine bessere 
Grundlage sei da, schreibt er weiter, das alte Königreich Lotharingien, dessen 
Übergang an den Kaiser im 9. Jahrhundert wegen der Unveräußerlichkeit der 
Krondomäne ungültig sei. Der Autor riet jedoch dann, dies gegenüber den 
Deutschen ({es allemans) besser nicht zu erwähnen, da sich Lotharingien bis 
zum Rhein erstreckt habe, und auch Köln, Trier und zahlreiche andere Reichs
territorien eingeschlossen habe. Damit könne man im Reich die Befürchtung 
nähren, der König wolle sich auch diese Gebiete aneignen. Dabei wolle man, 
betonte der Pariser Jurist, doch nur das behalten, was man zur Zeit habe, und 
würde die Städte und Hochstifte ganz doucement behandeln, aus Furcht, sie 
könnten sich an ihre alte Freiheit erinnern und mit allen Mitteln wieder versu
chen, sich dem Reich zu unterstellen. Zum Schluß der Schrift nannte Godefroy 
noch weitere Rechtstitel, die einzelne Orte betrafen, und versprach, zu einigen 
Herrschaften selbst Denkschriften aus den Dokumenten des Kronarchivs anzu
fertigen51 . 

Obwohl sich Godefroy auch in weiteren Anmerkungen zur Arbeit der Kom
mission zur Souveränitätsfrage ausgesprochen vorsichtig äußerte und im Ver
gleich zu Le Bret betonte, der König von Frankreich habe nie die Souveränität 
und Gerichtsrechte über die Trois-Eveches beansprucht52, bot er mit seiner 
Überlegung zum frühmittelalterlichen Königreich Lotharingien eine Begrün
dung an, die noch sehr viel weitreichender war. Von diesem Zeitpunkt an ist 
nämlich in Frankreich die Verwendung des Begriffs der ancien domaine du 
royaume für Gebiete außerhalb des Königreiches festzustellen. Ein Konzept 
das, wie Dickmann ausführt, »schlechthin keiner Erweiterung mehr fähig 

Frankreich im europäischen Staatensystem der Frühen Neuzeit, Sigmaringen 1995 (Beihefte 
der Francia, 35), S. 153-178, hier v.a. 161-163. 
51 Notes sur le memoire de tiltres que demande Monsieur Le Bret. BnF. Dupuy 53. fol. 34-
37 und weitere Dokumente. 
52 Ibid. fol. 32f. 
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war«53. Problematisch an dieser Theorie war vor allem die Tatsache, daß eine 
einzige Huldigung, selbst wenn sie im Kriegsfall oder vor unvordenklichen 
Zeiten erfolgt war, ausreichte, um diese Gebiete der Krondomäne zuzurech
nen. Damit konnten selbst Anspruche auf so entfernte Gebiete wie Portugal, 
Sizilien und Aragon begründet werden54. 

Diese Ausweitung der Anspruche zeigt auch ein Arbeitsvorhaben, das Pierre 
Dupuy nach seiner Arbeit in Le Brets Kommission antrat: Er war in den 
Dienst Richelieus genommen worden und hatte von diesem 1629 ausdrücklich 
die Anordnung erhalten, die Rechtsanspruche des Königs außerhalb des aktu
ellen Frankreich zu ermitteln. Theodore Godefroy arbeitete ebenfalls wieder 
mit55 . Dupuys Arbeitsplan für dieses Vorhaben ist sehr aufschlußreich: Ge
nannt werden zunächst Navarra, Aragon, Neapel, Sizilien, Mailand und zahl
reiche andere Gebiete, nicht jedoch die lothringischen Städte und Hochstifte. 
Diese fielen nämlich unter ein zweites Projekt, in dem Dupuy die Gebiete in
nerhalb des Königsreiches behandeln wollte, die fremde Fürsten dem König 
streitig machten. Hier wird deutlich, daß die Trois-Eveches als Teil des alten 
fränkischen Königreiches und damit auch als Teil des zeitgenössischen Frank
reich gesehen wurden56. 

Godefroy sammelte alles erdenkliche Material aus den Trois-Eveches. Mit 
Akribie verzeichnete er sogar, wie sich die Stadtgemeinden in ihren Briefen 
und Remonstrationen selbst bezeichneten und wie sie den König ansprachen. 
Beides mag wohl kaum zu seiner Zufriedenheit ausgefallen sein: So vermerkte 
er beispielsweise hinter drei Briefen aus Metz und Verdun von 1568: nota ils 
ecrivent republique de Metz bzw. nota: se qualifient eite imperiale und zur 
Unterschrift nota: ils ne mettent point subiects bzw. le mot sujects n 'y est57• 

Im Jahr 1631 brachten die beiden Juristen ihre Arbeiten zu Lothringen auf 
Drängen Richelieus zunächst zu einem gewissen Abschluß58. Ihre Quellen
sammlung führten sie aber fort und dehnten sie nach 1635 vor allem auf das 
Herzogtum Lothringen aus, dessen gesamten Urkundenschatz der König in 
diesem Jahr in seine Gewalt gebracht hatte und von Godefroy auswerten 
ließ59. Die Ergebnisse seiner Forschungen zur Krondomäne veröffentlichte 

53 DICKMANN, Rechtsgedanke, S. 58. 
54 Vgl. ibid. S. 58 und 165. 
55 Ibid. S. 61 und VIGNAL SOULEYREAU, Richelieu et la Lorraine, S. 128. 
56 DICKMANN, Rechtsgedanke, S. 61. 
57 Institut, Godefroy 257, fol. 120, 122 und 128. 
58 Vgl. zwei Briefe Richelieus vom 15.2.1631 und 25.11.1631 in AVENEL, Lettres de Riche
Iieu, Bd. 4, S. 93 und 209f. 
59 Auf diese Geschehnisse kann hier nicht weiter eingegangen werden, vgl. dazu VIGNAL 
SOULEYREAU, Richelieu et la Lorraine, S. 128-132. Es sei nur kurz auf einige wichtige Do
kumente verwiesen: lettre de cachet zur Überführung des tresor des chartes nach Paris: 
AMAE, CP Lorr. 25, fol. 33, Briefe Godefroys in dieser Sache: CP Lorr. 25, fol. 57 und 61 
sowie CP Lorr. 27 • fol. 439-462. 
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Pierre Dupuy in seinem »Traite touchant les droits du Roy« , der 1655 er
schien. Theodore Godefroy hingegen setzte als Berater der französischen Un
terhändler bei der Konferenz von Köln 1636/3760 sowie in Münster und 
Osnabrück seine profunden Dokumentenkenntnisse zugunsten der Krone ein61 • 

Schon vor dem Gespann aus Pierre Dupuy und Theodore Godefroy war mit 
Jacques de Gassan ein weiterer Jurist mit einer Zusammenstellung der Rechte 
des Königs über fremdes Gebiet beauftragt worden. Eine Zusammenstellung 
seiner Ergebnisse legte er 1632 mit »La recherche des droicts du Roy« vor62. 

Im gleichen Jahr 1632 veröffentlichte Cardin Le Bret sein Werk »De la souve
rainete du Roi«, das ähnlich wie Cassans »Recherche« eher generelle Überle
gungen zur Frage der Unveräußerbarkeit der Domäne und zur 
Unrechtmäßigkeit und deshalb auch Ungültigkeit aller eventuellen Abtretun
gen in den Vordergrund stellte. Anders als Cassan bezog sich Le Bret jedoch 
ganz konkret auf die Trois-Eveches. Dazu erarbeitete er eine ganze politische 
Theorie, mit deren Hilfe er den Anspruch des Königs auf Souveränität durch 
eine generelle Herleitung und Auslegung des Herrschaftsanspruches begrün
dete. Damit stellte Le Bret die Souveränität im Prinzip der absoluten Herr
schaftsgewalt gleich63• 

Daß das Konzept der Souveränität des Königs und der damit verbundene 
Anspruch nicht nur unter Pariser Juristen, sondern auch in den königstreuen 
Kreisen vor Ort Verbreitung gefunden hatte, machen mehrere Schriften deut
lich, die in den Trois-Eveches gleichzeitig mit den Werken Le Brets und 
Cassans entstanden. Zu diesem Zeitpunkt schien die Frage nach den Rechten 
des Königs von Frankreich in der Region von besonderem Gewicht zu sein. 
Die Errichtung eines Parlaments war beschlossen, die Festungen im Hochstift 
Metz von königlichen Truppen besetzt und der König immer wieder in Aus
einandersetzungen mit dem lothringischen Herzog verwickelt. Ein weiterer 
Vertrauter Richelieus, Claude de Bullion, wurde im Dezember 1631 beauftragt, 
die Rechte des Königs auf das umkämpfte Moyenvic zu ermitteln. Bullion 
korrespondierte hierzu mit Dupuy, Le Bret, Godefroy und Marescot64• 

Gleichzeitig schien man nun jedoch auch auf herzoglich-Iothringischer Seite 
ein zunehmendes Interesse an alten Rechtstiteln zu entwickeln. Ein Fall aus 
Toul macht deutlich, wie stark sich hier die Gewichte verschoben hatten. Hatte 
noch 1625 der procureur du roi Jacques Vaulcher eine umfangreiche Samm-

60 Vgl. seine Denkschrift hierzu in BnF, N.a.fr.18897, fol. 161-166. 
61 Vgl. TISCH ER, Französische Diplomatie, S. 39-42. 
62 Jacques de CASSAN, La recherche des droicts du Roy et de la couronne de France sur les 
royaumes, duchez, comtez, villes et pays occupez par les princes estrangers, Paris 1646, vgl. 
dazu PIQUET-MARCHAL, Chambre de Reunion, S. 36-38. 
63 Zu Le Bret vgl. PICOT, Le Bret. 
64 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S.244f. Zu Bullions Verhältnis zu Richelieu vgl. BERCE, 
Naissance, S. 143. 
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lung an >Beweisen< für die königlichen Ansprüche zusammengestellt, bemühte 
sich sein Stellvertreter Didier Viry nun, den Abtransport der Dokumente 
»nach Lothringen« (d.h. an den Herzogshof) zu verhindern und regte in Paris 
an, man solle Abschriften herstellen. Daraufhin, so beklagte Viry, habe ihm 
der aus dem lothringischen Herzogshaus stammende Gouverneur in Anwesen
heit und mit Billigung Vaulchers mit dem Tod gedroht65• 

Das erneute Aufflackern der Souveränitäts lehre in Metz, Toul und Verdun 
ist vor allem aber im direkten Zusammenhang mit der geplanten Gründung des 
Parlaments von Metz zu sehen. Besonders deutlich wird dies in einer Denk
schrift, die dem König nachdrücklich zu dessen Errichtung auch gegen den 
Widerstand des Schöffenmeisters riet, denn: »mit diesem Mittel wird sich Sei
ne Majestät in der Stadt Metz und dem Pays Messin genauso souverän und 
absolut zeigen wie in allen anderen Gebieten Ihres Königreiches«66. 

Zum gleichen Zeitpunkt veröffentlichte der Metzer Kanoniker Charles Her
sent seine Abhandlung, bei der bereits der Titel Programm war: De la souve
rainete du Roy a Metz, pays messin et autres villes et pays circonvoisins qui 
etaient de l'ancien royaume d'Austrasie ou Lorraine. Contre les pretentions 
de l'Empire [ ... ] et contre les maximes des habitans de Metz qui ne tiennent le 
Roy que pour leur protecteur. Im Vorwort zu seinem Werk bezieht sich Her
sent ausdrücklich auf die Proteste gegen ein Parlament, dessen rechtmäßige 
Gründung er mit seinem Werk juristisch rechtfertigen wollte. Auch er be
zeichnet hierbei das Gericht als »sehr effektives Mittel um Euch Anerkennung 
als König zu verschaffen« (moyen tres-efficace pour vous faire recognoistre 
Roy)67. Neben einer historischen Begründung der königlichen Herrschaftsan
sprüche aus der Geschichte des frühen Mittelalters ähnlich wie bei Le Bret und 
Dupuy/Godefroy war seine Leistung vor allem die Herleitung eines Souverä
nitätsanspruches aus der begrifflichen Trennung zwischen protection pure et 
simple (vertragsrechtliche Protektion) und protection souveraine (herrschafts
rechtliche Protektion). Als Indikator für letztere, die er in Metz verwirklicht 
sah, nannte Hersent - und hier scheint sich der Kreis wieder zu schließen - die 
Justiz und das Gnadenrecht68• 

Wie stark diese Theorien in Metz kursierten zeigt sich daran, daß der von 
Charles Hersent verwandte Begriff der protection souveraine bereits zuvor 
vom Metzer procureur du roy Nicolas Conrard, ebenfalls in einer Denkschrift 

65 BnF, fr. 16890, fol. 430-437. 
66 Par ce moyen Sa Majeste en fera veoir aussi souverain et absolus en la ville de Metz et 
Pays Messin qu'en touttes les autres parties de son royaume, Denkschrift AMAE, CP Lorr. 
11, fol. 16f. 
67 Charles HERsENT, De la Souverainete du Roy a Metz et Pays Messin, Metz 1632, Epistre 
au Roy (ohne Seitenzählung). 
68 Vgl. dazu STEIN, Protection, S. 513f. 
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für die Errichtung des Parlaments, geprägt worden war69• Metz ist jedoch hier 
kein Einzelfall: Auch aus Verdun traf Ende 1631 eine Denkschrift in Paris ein, 
die die Souveränitätsrechte des Königs aus der karolingischen Geschichte her
leitete und in der geschlossen wurde: »Hiermit zeigt sich ganz eindeutig, daß 
seitdem der große Clodwig die Souveränität in Verdun mit seinen Waffen er
obert hat, die [französischen] Könige, seine Nachfolger, sie stets vollständig 
aufrechterhalten haben, zumindest soweit es ihnen die Zeitumstände erlaub
ten«.70. Ähnlich wie bei Hersent und Conrard wird auch hier die Errichtung 
des Parlaments als wichtigste Maßnahme zur Verteidigung der königlichen 
auto rite souveraine genannt. 

Daß die Souveränitäts frage spätestens seit der Errichtung des Parlaments un
trennbar mit der Frage nach der Bedeutung der Gerichtsbarkeit verknüpft war, 
zeigt auch das letzte Beispiel, eine Schrift aus Toul. Sie entstand nach 1633 
und in ihr wird bereits angedacht, wie die Verbindung von Souveränitäts an
spruch und Gericht nutzbar gemacht werden sollte. Ihr Autor, Raymond de la 
Moliere, Kapuzinermönch aus Paris, der sich seit einigen Jahren vor Ort auf
hielt, forderte hier nicht nur die bereits angesprochene Errichtung eines dem 
Parlament untergeordneten Presidial-Gerichts, sondern auch, daß sich die Ge
richtsbarkeit des Parlaments auf all die Orte ausdehnen sollte, die Cardin Le 
Bret in seinem Bericht genannt habe, sowie auf alle anderen, qui pourront es
tre decouverts appartenir a la France, womit er die zukünftigen Aktivitäten 
der 1679 errichteten chambre de reunion am Metzer Parlament bereits um
schrieben zu haben schien71 . 

Daß das Parlament tatsächlich eine wichtige Funktion bei der Behauptung 
des königlichen Herrschaftsanspruches und dessen Ausweitung auf weitere 
Gebiete hatte, machen die Ereignisse um das Jahr 1648 deutlich. Nach dem 
Erfolg der französischen Delegation in Münster, wo der Vertrag eine mög
lichst schwammige Formulierung zur Situation im Herzogtum Lothringen ent
hielt, erging sogleich eine Order von Abel Servien an das Parlament, daß man 
prüfen solle, inwieweit die Gerichtsbarkeit auch auf das gesamte Gebiet der 
Bistümer (das unter anderem das Herzogtum Lothringen einschloß) ausge
dehnt werden könne 72. 

69 AMAE, CP Lorr. 11, fol. 10-14, hier 12v. Das Dokument ist nach dem Überlieferungs
und dem inhaltlichen Zusammenhang auf die Jahreswende 1631132 zu datieren. ZELLER, 
Reunion, Bd. 2, S. 269 (Anm.) hat es hingegen auf das Jahr 1629 oder 1630 datiert. 
70 Par la se veoit tres-evidemment que depuis que le grand Clovis eut par ses armes acquis 
la souverainete de Verdun, les Roys ses successeurs s'y ont pleinement maintenus, ou du 
moins autant que la condition du temps le permit porter, AMAE, CP Lorr. 9, fol. 387-396. 
71 AMAE, CP Lorr. 14, fol. 392. 
72 BnF, Cinq-Cents Colbert 78, fol. 476-481. 
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Diese Aufgabe wurde von eben jenem Parlamentsrat Roland Ravaulx über
nommen73, der einige Jahre danach Kronanwalt an der chambre de reunion 
wurde und damit maßgeblich an den »Reunionen« fast des gesamten links
rheinischen Gebiets und den mit ihnen begründeten Kriegen Ludwigs XIV. 
beteiligt war74• 

2. »Herzen gewinnen«. Die praktische Begründung der Rechtspolitik 

Die Frage der Souveränität war eng mit der Kontrolle der Gerichtsbarkeit ver
knüpft, da an ihr die Einflußmöglichkeiten eines Herrschers für jedermann 
deutlich ablesbar waren. Dies wurde noch verstärkt durch das Selbstverständ
nis der französischen Könige als rois justiciers, das noch deutlicher als in an
deren Monarchien das Herrscherbild prägte. Das Bild Ludwigs des Heiligen, 
der unter der Eiche von Vincennes jedem zu seinem Recht verhalf, hatte sich 
tief in das nationale Gedächtnis eingegraben 75. Die Staatstheorie des 16. und 
17. Jahrhunderts begann zwar nach und nach, die Rolle der Gerichtsbarkeit als 
erstes und wichtigstes Merkmal der königlichen Autorität durch die Gesetzge
bungsgewalt abzulösen76 doch noch immer war, wie beispielsweise bei Bodin 
connaitre en dernier ressort des jugements des tous fes magistrats eine der 
wichtigsten droits et marques de souverainete77 . 

Diese Verknüpfung wurde in den Trois-Eveches zunächst anhand der Beru
fungen vor dem Reichskammergericht herausgearbeitet. Sie entwickelten sich 
in den ersten Jahren und Jahrzehnten nach 1552 zunehmend zum Schlüssel
thema bei der Diskussion um die Zugehörigkeit dieser Gebiete zum Reich 
oder zu Frankreich. Selbst wenn die Anzahl der Berufungen, wie im Kapitel 
vier gezeigt, gering war, erhielten sie durch ihren symbolischen Charakter als 
Anzeichen der Reichszugehörigkeit Bedeutung. Denn das Selbstbild des roi 
justicier war durch die Tatsache bedroht, daß die Bevölkerung der Trois
Eveches, die nun unter seiner Protektion stand, sich zunächst noch immer 

73 Ibid. fol. 434-455. 
74 Zur Reunionskammer vgl. PIQUET-MARCHAL, Chambre de Reunion; KAUFMANN, Reuni
onskammer. 
75 Wolfgang SCHMALE, Geschichte Frankreichs, Stuttgart 2000, S. 93-95; LEBIGRE, Justice 
du Roi, S. 13-34. 
76 Vgl. BARBEY, Etre Roi, S. 165-183. 
77 Jean BODIN, Les six Iivres de la republique, Faksimile der Ausgabe Paris 1583, Aalen 
1961, Bd. I, Kap. 9. 
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nicht an ein königlich-französisches, sondern an ein Reichsgericht wandte, um 
einen Rechtsstreit zu entscheiden. 

Der symbolische Charakter der Berufungen wurde von allen Beteiligten 
thematisiert. So hatte der Fiskalprokurator des Reichs auf dem Reichstag von 
1570 mit dem Argument, die drei Hochstifte und Städte nutzten ja das Reichs
kammergericht, ihre Steuerpflichtigkeit, und damit indirekt auch ihre Zugehö
rigkeit zum Reich begründees. Daß die Berufung an das Reichskammergericht 
das einzige Zeichen der Reichszugehörigkeit sei, betonten auch die Stände von 
Toul, als sie 1608 gegen die Abschaffung dieser Berufung zugunsten des 
president royal in Metz protestierten: de ceste souverainete [des Kaisers, d.V.] 
il n 'en y a autre marque en ladiete ville que eelle que les appellations de la 
justiee d'ieelle vont Cl Spire et sont jugees en la Chambre imperiale79• 

Gerade um die Jahrhundertwende, als die Bemühungen um königlichen Ein
fluß in den Trois-EvecMs unter Heinrich IV. deutlich verstärkt werden konn
ten, thematisierten mehrere Denkschriften die Frage der Berufungen vor dem 
Reichskammergericht. So erläuterte gegen Ende des 16. Jahrhunderts ein Sieur 
de Talange in einem advis touehant les affaires de Mets das Verhältnis der 
Stadt zum Reichskammergericht - möglicherweise in direktem Zusammen
hang mit einem Verfahren vor dem Reichskammergericht, an dem er beteiligt 
warso. Die geringe Zahl von Berufungen in Speyer war für ihn ein Argument 
für die Unabhängigkeit der Stadt Metz vom Reich. Er betonte, wer in Metz vor 
dem Reichskammergericht appellieren wolle, werde mit Geldstrafen und Ge
fängnis bedroht und seit 37 Jahren habe es nur noch zwei Versuche gegebensI. 
Die Betrachtungen zum Reichskammergericht verknüpfte der Sieur de Talan
ge direkt mit der Frage der königlichen Souveränität, indem er ihnen eine Pas
sage voranstellte, die begründete, warum der König in Metz alle droiets 
souverains habes2. 

Ein Gutachten des Kronanwaltes in Metz, Pierre Joly, ging um die Jahrhun
dertwende ebenfalls auf die geringe Anzahl der Berufungen aus Metz vor dem 
Reichskammergericht ein. Er führte diese auf eine königliche Anordnung zu
rücks3 und unterschied wie auch Talange die Situation in der Stadt Metz deut-

78 RTA, Reichsversammlungen, Bd. 1/2, S. 910. 
79 A.C. Toul, AA 8. 
80 Die Seigneurie von Talange befand sich im gesamten Untersuchungszeitraum in den Hän
den der Familie Goumay. 1599 stirbt in Talange ein Nicolas de Goumay, Sieur de Talange. 
Ebenfalls ein Nicolas sowie ein Joachim de Goumay sind an einem Prozeß des Reichskam
mergerichts in den Jahren 1583-1589 beteiligt (vgJ. A.D. Moselle, B 11115). 
81 Diese Aussage deckt sich mit den Ergebnissen der Auswertung der Verfahren vor dem 
Reichskammergericht in Kapitel IV.4. 
82 Institut, Godefroy 7, foJ. 167-169 (undatiert, ca. 1590-1607). 
83 BnF, Dupuy 53, foJ. 14-21 (undatiert, ca. 1592-1607), hier foJ. 14v: les Rois predeces
seurs y ont par provision donne quelque ordre, ayant voulu que le maltre echevin jugeast 
souverainement. 
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lieh von der in Toul und Verdun. Dort, wo Berufungen an das Reichskammer
gericht noch üblich seien, stellten sie nach seiner Ansicht eine allgemeine Be
lastung für die Bevölkerung dar. Es sei unverantwortlich, »diesen Menschen 
weiterhin zu erlauben, oder vielmehr, sie durch Nachlässigkeit dazu zu zwin
gen, diese unannehmlichen Reisen und unerträglichen Ausgaben zu machen, 
um Gerechtigkeit bei Fremden [Ausländern] zu suchen«84. Der schmeichelhaf
te Titel der ville libre vertusche nur die Knechtschaft, die der Kaiser den drei 
Bischofsstädten auferlegt habe, indem er die Menschen zwinge, »eine lange 
Reise durch ein in Sprache und Sitten fremdes Land« (ung long trajet de pays 
incognu de langue et de mceurs) auf sich zu nehmen, die sechs bis sieben Tage 
dauere und »unglaubliche Unannehmlichkeiten« produziere, nur um vor dem 
Reichskammergericht Berufung einzulegen. Zudem zögen die Verhandlungen 
sich derartig hin, daß der »dritte Erbe noch die Erinnerung daran bewahrt und 
der Grund der Klage sowie der Verdienst der Sache sich im Nebel des Verges
sens verliert«85. Die Gebühren für das Gericht und die erforderlichen Überset
zungen aller Prozeßstücke ins Lateinische zögen häufig den völligen Ruin 
einer und manchmal auch beider Parteien nach sich. Weiterhin stelle sich das 
Problem einer zuverlässigen Versendung der Akten, die bei der Unsicherheit 
der Straßen nicht selten verloren gingen, was eine erneute Ermittlung notwen
dig mache. Insgesamt würden die Kosten für Gerichtsgebühren, Gerichtsboten 
etc. auch den reichsten Mann in die Armut treiben86• 

Joly schlug deshalb die Errichtung einer chambre royale vor, die die Beru
fungen von städtischen Gerichten in Zukunft entscheiden solle, denn ce beau 
tiltre de protecteur verpflichte den König, die Dinge zu regeln. Zudem sei es 
nicht mehr zu ertragen, daß seine Interessen und die derer, die Gott ihm unter
stellt habe, so verletzt würden. Als protecteur und damit Rechtsnachfolger des 
Kaisers habe der König - genau wie der Kaiser - das Recht, ein Gericht über 
die städtischen Institutionen zu setzen, jaisant pour leur bien et soulagement 
ce que I'Empereur jaisoit pour les travailler et asservir. Zudem könne sich der 
französische König, wenn er dieses Gericht mit königstreuen Bewohnern der 
Region besetze, die Sympathien der Bevölkerung sichern, denn: il est doux de 
subir jugement soubs ceulx du pais, noz compatriotz, eslevez en mesme air et 
mesme mceurs87 • 

In Toul entstand etwa 1607 auf Betreiben der dortigen französischen Amts
träger ein Gesuch, das um Abhilfe gegen die Berufungen vor dem Reichs-

84 lbid.: permettre plus longtemps aces peuples ou plustost en les negligeant les contraindre 
de faire ces 1I0yages ennuyeux & de frais insupportables pour aller mandir la justice parmy 
les estrangers. 
83 lbid.: que le troisieme hiritier en preservoit la memoire, et la cause des griefs & le merite 
dufait se perdoient dans le puix d'oubliance. 
86 BnF, Dupuy 53, fol. 14-21 (undatiert, ca. 1592-1607). 
87lbid. 
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kammergericht bat88• Hier finden sich ebenfalls die bei Pierre Joly angespro
chenen Punkte: Die Bürger der Stadt Toul fühlten sich in großem Maße be
nachteiligt durch die procedures longues et immorteIles vor dem 
Reichskammergericht. Man sei gezwungen, große Teile des eigenen Vermö
gens zur Führung dieser Prozesse aufzuwenden und die Streitigkeiten an seine 
Nachkommes zu vererben. Zudem sei es sehr teuer, die gesamten Prozeßakten 
vom Französischen ins Lateinische zu übersetzen, abzuschreiben und nach 
Speyer schicken zu lassen. Das Gesuch schloß mit der Bitte, den Bürgern von 
Toul in Zukunft eine solche fatigue zu ersparen und ihnen einen Ort zu nen
nen, ou ils puissent recevoir commode et prompte justice, et plus grande abre
viation de justice89• 

Hohe Kosten, lange Prozeßdauer und andere »Schikanen« (vexations), wur
den auch, jedoch ohne explizite Nennung des Reichskammergerichtes als Ver
ursacher, in einem reglement Heinrichs IV. für Verdun angesprochen9o• Damit 
wurde begründet, daß auf Ersuchen einer grand nombre des habitans die Be
rufungen gegen Urteile der bischöflichen Gerichte nunmehr dem president in 
Metz zugeordnet wurden91 • 

Ähnlich war auch der Tenor in einer remontrance von Pierre Jolys Nachfol
ger Nicolas Conrard vor der Kommission Le Brets im Jahr 162592: Während 
Toul und Verdun nun zumindest formell unter der Gerichtsbarkeit des presi
dent stünden, seien die Untertanen des Bischofs noch immer »gezwungen« 
(contraints), ihre Berufungen vor das Reichskammergericht oder andere 
princes estrangers zu tragen. Dadurch käme es täglich zum Ruin mehrerer 
Familien, die, wenn es ihnen nur erlaubt sei, sofort in Scharen kämen, um sich 
zu beschweren (il y arrivait tous les jours la ruine et desolation de plusieurs 
familles, lesquels s'illeur etait permis viendraient en troupes pour s'en plain
dre). Wegen der langen Entfernung und der Prozeßdauer qu'ilfaut la vie d'un 
homme pour en voir fin sowie der Sprachprobleme würden viele lieber mit 
einem ungerechten Urteil leben, als die Strapaze der Berufung auf sich zu 
nehmen. . 

Conrard antwortete damit ganz offensichtlich auf eine direkte Anfrage der 
Kommissare, denn in der Instruktion für diese von 1624 war das Thema der 
Berufungen an das Reichskammergericht als einer der wichtigsten Punkte an
gesprochen worden. Auch hier ist der Zusammenhang zwischen dem Souverä
nitätsanspruch des Königs von Frankreich und dem Bemühen, Berufungen an 

88 Institut, Godefroy 355, fol. 2. Vgl. dazu auch Kapitel lli.5. 
891bid. 
90 Reglement vorn 12.7.1607, EMMERY, Recueil, Bd. I, S. 178-180 (Anrn.). 
91 Vgl. zu dieser requ~te: PETITOT-BELLAVENE, Deux siec\es, S. 342. 
92 Remontrances des procureur du roi von Metz, gedruckt bei PIQUET-MARCHAL, Charnbre 
de Reunion, S. 129-133. Auch BnF, N.a.fr. 7102. 
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das Reichskammergericht zu unterbinden, deutlich. Die Instruktion befahl den 
Kommissaren sie sollten vor allem dafür sorgen, daß pour etablir d'autant 
plus l' auto rite du Roi en l' action de la justice den Bewohnern der Städte und 
Territorien verboten werde, Berufung vor dem Reichskammergericht in Spey
er einzulegen und sie sich statt dessen an den president von Metz wenden soll
ten. Überhaupt sollte die Kommission souveräne Urteile (d.h. ohne Berufungs
möglichkeit) bei einem Streitwert über 500 livres sowie bei allen größeren 
Strafsachen verbieten, et ce pour eviter aux grands inconvenients qui en arri
vent tous les jours par la ruine de plusieurs lamilles, et dont Sa Majeste a refu 
des grandes plaintes. Über den Verfahrens gang im Reich war der Autor der 
Instruktion jedoch nicht ganz korrekt informiert: So wurde den Kommissaren 
mitgeteilt, eventuelle Proteste gegen diese Beschränkung der souveränen Ge
richtsbarkeit könnten ganz leicht aus dem Wege geräumt werden, da die Trois
Eveches, lorsque ils etaient regis par les constitutions imperiales, in Zivilsa
chen in letzter Instanz nur bis zu einem Streitwert von 50 rheinischen Gulden 
geurteilt hätten, und in Strafsachen nur bei Anklagen gegen Vagabunden, und 
daß sie im Gegensatz zur vorgeschlagenen Regelung keinerlei Recht besessen 
hätten, die Güter eines Verurteilten einzuziehen93• 

In diesem Zusammenhang scheint es lohnend, danach zu fragen, was man 
im Frankreich des frühen 17. Jahrhunderts grundsätzlich vom Reich und vor 
allem seiner Gerichtsbarkeit wußte. Hier ist eine Schrift des bereits bekannten 
TModore Godefroy aufschlußreich, die - sicherlich nicht zufälligerweise - in 
das Jahr der Kommission Le Brets zu datieren ist. Diese »Description sommai
re de l'Empire d' Alemagne« wurde, allerdings in einer späteren Version, aus
führlich von Klaus Malettke kommentiert94• Wie Malettke herausarbeiten 
konnte, lieferte Godefroy eine relativ präzise Beschreibung des Reiches. So 
beschrieb er treffend die räumliche Ausdehnung und die Tatsache, daß die 
Herrschaftsrechte des Kaisers letztlich lehnsrechtlicher Natur waren95• Die 
sich aus der goldenen Bulle ergebenden Privilegien der Kurfürsten wurden 
ebenso richtig erkannt wie die Aufgaben der Reichsverweser, die Unteilbarkeit 
der weltlichen Kurländer, und die Bedeutung der Wahlkapitulationen und der 
Reichskreise96. Ausführlich widmete sich der Hofhistoriker auch der Reichs
gerichtsbarkeit, wobei Godefroy hier nicht ganz korrekt informiert war. Ähn
lich wie die Autoren der oben genannten Denkschriften begriff auch er das 
Reichskammergericht lediglich als Berufungsgericht und übersah dessen zahl
reiche erstinstanzliche Kompetenzen. Die personelle Zusammensetzung des 

93 Instruktionen für die Kommission v. 1624, gedruckt bei PIQUET-MARCHAL, Chambre de 
Reunion, S. 127-129. Nach BnF, N.a.fr. 7102. 
94 Vgl. MALETTKE, Perzeption, S. 153-178, hier S. 169. 
95 Ibid. hier S. 169f. 
96lbid. hier S. 170-172. 
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Gerichts war Godefroy offenbar ebenfalls nicht geläufig, denn er ging von vier 
Präsidenten aus. Deutlich erkannt hatte er hingegen, welche Schwierigkeiten 
die nie klar abgegrenzten Kompetenzen zwischen Kammergericht und Reichs
hofrat nach sich zogen97• Seine Angaben zur Stellung der geistlichen Fürsten 
und zur Bischofswahl schließlich zeigen, daß Godefroy sicherlich keine 
Schwierigkeiten hatte, die in Frankreich unbekannten landesherrlichen Funkti
onen der Bischöfe von Metz, Toul und Verdun, sowie die ebenfalls im Ver
gleich zu Frankreich bedeutende Machtstellung ihrer Domkapitel korrekt 
einzuschätzen98• 

Hatte sich die Kritik am überkommenen Gerichtswesen der Trois-Ev~ches 
zunächst vor allem auf die Berufungen vor dem Reichskammergericht kon
zentriert, trat mit der Konkretisierung der Parlamentspläne und dem Ende der 
Berufungen in Speyer die generelle Kritik an untergeordneten (SeigneuriaI-) 
Gerichten in den Vordergrund. Schon 1632 hatte Charles Hersent in seiner 
Schrift »La souverainete du roi a Metz« weniger das Reich als vielmehr die 
kleineren Territorial- oder Gerichtsherren und die Stadtmagistrate in den 
Trois-Ev~ches angegriffen, die allesamt ihre Privilegien gegen das Parlament 
verteidigten: autant de souverainetez que de villes, autant de roys que de vil
lages99• 

Am deutlichsten ist diese Entwicklung bei Theodore Godefroy zu erkennen, 
der 1638 in einem bereits angesprochenen Entwurf für die Antrittsrede des 
neuen procureur general am Parlament von Metz Beobachtungen zur Bedeu
tung der Parlamente mit einer kritischen Betrachtung der Zustände verband, 
die vor ihrer Errichtung herrschten 100. Hier ging er jedoch nicht mehr auf das 
Reichskammergericht ein, sondern übte generell Kritik an den violences et 
tyrannies des seigneurs particuliers, die allein auf die Konfiskation der Ver
mögen der Angeklagten zielten und diese dazu unschuldig der Hexerei oder 
anderer Verbrechen bezIchtigten 101. Insbesondere vor dem Hintergrund des 
Kampfes des Metzer Parlaments gegen die Hexenprozesse der untergeordne
ten Gerichte wird deutlich, daß Godefroy hier den Nerv getroffen hatte. 

Theodore Godefroy und Charles Hersent ordneten sich mit dieser Kritik in 
die Nachfolge von Charles Loyseau ein. Dieser hatte die justices du village, 
wie er die Seigneurialgerichte in Frankreich abwertend bezeichnete, in seiner 
gleichnamigen Streitschrift mit beißender Kritik gegen ihre angeblich ungebil
deten und parteiischen Richter angegriffen 102. Auch Richelieu als einer der 

97 Ibid. hier S. 173f. 
98 Ibid. hier S. 175. 
99 HERSENT, Epistre au Roy, in: Souverainete, ohne Seitenzählung. 
100 Institut, Godefroy 343, fol. 107-172. 
101 Ibid. fol. 17{}-172. 
102 Charles LOYSEAU, Les ceuvres de Charles Loyseau, avocat en parlement: contenant les 
cinq livres du droit des offices, les traites de seigneuries, des ordres & simples dignitez, Paris 
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Hauptinitiatoren des Parlaments von Metz betonte in einer späteren Schrift 
dessen Kontrollfunktion über die niedere Gerichtsbarkeit, die zuvor »durch 
alte Eingeständnisse der Kaiser und der Könige von Frankreich an Einzelper
sonen überlassen worden war und ohne Berufungsmöglichkeit in vielen Punk
ten mit Leidenschaft und Ungerechtigkeit inmitten der Volksmenge ausgeübt 
wurde« 103. Pierre Dupuy ging einen Schritt weiter und setzte 1636 in einer 
Instruktion für eine Gesandtschaft die Berufungen vor dem Reichskammerge
richt mit den Ungerechtigkeiten und Tyranneien der kleinen Grundherren in 
direkten Zusammenhang. Gerade die Ungerechtigkeiten der kleinen Gerichte 
hätten die Appellationen in Speyer notwendig gemacht, über die alle Unterta
nen im Reich verärgert (vexez) seien104• 

Ein weiterer Punkt, der von französischer Seite immer wieder am ursprüng
lichen Gerichtssystem der Trois-Eveches kritisiert wurde, war die Unmöglich
keit der Berufung bei Strafverfahren. Sie stand mit der Kritik an den lokalen 
Seigneurialgerichten in engem Zusammenhang. Die Ungerechtigkeiten der 
untergeordneten Gerichte wurden überall in Frankreich von königlichen Amts
trägem kritisiert. In ihren Augen waren sie jedoch in den Trois-Eveches noch 
schwerwiegender, da in Strafsachen keine Berufung vor ein übergeordnetes, 
königliches Gericht möglich war. Wie gezeigt wurde, verknüpfte das Parla
ment von Metz vor allem bei Hexereiverfahren Ermittlungen gegen unterge
ordnete Richter, die keine Berufungen in Strafsachen vor dem Parlament 
zulassen wollten, gerne mit einer generellen Kritik an deren Gerichten105• 

Ursprünglich war die Unmöglichkeit der Berufung in Strafsachen eine logi
sche Folge aus den Grundsätzen des Inquisitionsverfahrens. Wo keine Verur
teilung ohne Geständnis möglich war, schienen Rechtsmittel nur die schnelle 
und unmittelbare Verurteilung des mit Sicherheit Schuldigen (da Geständigen) 
zu verhindern 106. Obwohl diese Praxis im Reich insbesondere durch die zu
nehmende Aktenversendung in den Territorien längst nicht in Reinform zu 
beobachten war, schien sie dem Touler Chronisten und Advokaten Jean du 
Pasquier als typisch für das deutsche Rechtssystem107• 

1678, hier: Discours ... (ohne Seitenzählung) [Zuerst erschienen 1603). Zum politischen 
Denken Loyseaus im Hinblick auf Amtswürde und Ämterkäuflichkeit vgl. Robert DESCI
MON, Dignite contre venalite. L'a:uvre de Charles Loyseau (1564-1627) entre science du 
droit et science des saints, in: Peter BURSCHEL u.a. (Hg.), Historische Anstöße. Festschrift 
für Wolfgang Reinhard zum 65. Geburtstag am 10. April 2002, Berlin 2002, S. 326-338. 
103 RICHELIEU, Memoires, Bd. 2, S. 452: par anciennes concessions des empereurs et rois de 
France ayant ete laissee aux particuliers sans appel en beaucoup des chefs, etait exercee par 
passion et injustice, a lafoule des peuples. 
104 BnF, Cinq-Cents-Colbert 440, fol. 272-276. 
lOS V gl. die ausführliche Besprechung der Hexenprozesse des Parlaments in Kapitel VII.2.2. 
106 Vgl. hierzu SELLERT, Zuständigkeitsabgrenzung, S. 73f. 
107 Du Pasquier, Memoires, hg.v. DAULNOY, PILLEMENT, S.9 : Suivant l'usage ancien de 
I'Aliemagne. 
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Auch ein Kommentar zum Gewohnheitsrecht des Hochstifts Metz aus dem 
Jahr 1772 schrieb zu den Zuständen vor der Parlamentserrichtung und den po
sitiven Veränderungen, die sich seitdem ergeben hätten: »Die erste ist, daß die 
Richter und Amtsträger der Gerichtsherren, selbst der Bischöfe in den Kastel
laneien, aus denen deren Territorium besteht, keine Kriminalverfahren . mehr 
durchführen; die nicht der Berufung unterliegen. Früher verhängten diese alle 
[ ... ] Strafen, ohne daß es eine Berufungsmöglichkeit gegen ihre Urteile gege
ben hätte, weder vor dem Bailliage-Gericht in Vic noch vor dem Reichskam
mergericht in Speyer. Denn dies war der alte Brauch und das Bailliage-Gericht 
hatte nur das Recht, darüber zu wachen, daß die Richter ihre Macht nicht all
zusehr mißbrauchten. Dieser Mißstand leitet sich aus dem deutschen Rechts
brauch ab« 108. Wie bereits im Zusammenhang mit den Hexereianklagen 
ausgeführt, übernahm auch der erste Historiker des Parlaments, Emmanuel 
Michel, noch einmal die Verurteilung der Seigneurialgerichte und belegte mit 
dem Beispiel der Hexenprozesse ihre Grausamkeit109• 

Diese juristischen Überlegungen zum Nutzen einer königlich kontrollierten, 
und auch in Strafsachen zuständigen Berufungsinstanz in den Trois-Ev8cMs 
wurden begleitet von der Hoffnung auf die Zustimmung der Bevölkerung, die 
der König mit der Bereitstellung eines entsprechenden Gerichts gewinnen 
werde. Franltois Sublet des Noyers, der sich 1634 als Armeeintendant in Loth
ringen aufhielt, faßte in einem Brief an Richelieu zusammen, was das Ziel der 
französischen Politik war: de conserver au Roy les peuples que Sa prudence et 
valeur luy acquiert, autant par la conqueste des creurs que des paysllO. 

Das Mittel zur »Eroberung der Herzen« war die Gerichtsbarkeit. Fast alle 
Denkschriften, die sich für ein Parlament in den Trois-Ev8ches einsetzten, ar
gumentierten mit diesem Bild. Die memoire pour I' establissement du parle
ment de Metz aus dem Jahr 1632, die die Gerichtspläne gegen den Widerstand 
des Metzer Schöffenmeisters verteidigte, endete mit der Empfehlung, das re
bellierende Stadtoberhaupt abzusetzen. Denn damit habe der König nicht nur 
la puissance legitime in den Händen, sondern auch les creurs et vreux commu
nes des habitansIlI. Ähnlich stellte Esprit Gobineau de Montluisant in seiner 

108 Sinngemäße Übersetzung der Autorin: La premiere, est que les juges & officiers des sei
gneurs hauts justiciers, m2me des ev2ques, dans les chlitellenies qui forme leur domaine, ne 
connaissent plus rien en /ait des crimes qu' a la charge de I' appel, ils infligeaient autre/ois 
toutes les peines marquees en l'Art. I de ce titre, sans qu'il y eut appel de leursjugements, ni 
au bailliage de Vic, ni a la chambre imperiale de Spire, tel etait l'ancien usage & ce bail
liage n' avait droit de veiller a ce que les juges abusassent point de leur pouvoir. Cet abus 
provenait de la pratique de l'Aliemagne, Coutume de I'Evecbe de Metz, Ausg. 1772 mit 
Kommentar v. DILANGE, S. 105f. 
109 MICHEL, Histoire, S. 37 und 40f. 
110 AMAE, CP Lorr. 14, fol. 492. 
111 AMAE, CP Lorr. 11, fol. 16f. 
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Schrift »La royalle themis« die Bedeutung des Parlaments von Metz dar: Der 
König wisse genau, daß die Macht der Waffen nach außen wenig ausrichten 
könne, wenn sie nach innen nicht durch eine gute Regierung, eine gerechte 
Justiz und wohlbedachte Gesetze bewehrt und befestigt sei lJ2 . 

Für den wortgewandten Parlamentsrichter Nicolas Rigault war es ebenfalls 
La justice, die eine solche Wirkung entfaltete, daß sie in den Herzen des Vol
kes die Liebe zum König einprägen konnte ll3. Mit fast identischen Worten 
drückte auch Pierre Dupuy die Bedeutung des Parlaments aus: Es gebe nichts, 
das die Liebe und Zuneigung der Menschen mehr einpräge als die Justiz (rien 
qui im prime davantage I 'amour et affection des peuples que la justice) 1 14. Daß 
die Herzmetapher als Sinnbild für die Zuneigung des Volkes verwendet wur
de, war hierbei im frühneuzeitlichen Frankreich durchaus geläufig: Jean Nagle 
hat ihre Bedeutung in Leichenpredigten und im Bestattungsritus der Könige zu 
einer Studie der Entstehung eines »sentiment publique« herausgearbeitet, und 
konnte eine ganze »civilisation du creur« entdecken, in der die Bevölkerung 
vereint schien1l5. 

Rhetorisch knüpfte diese Vorstellung von der Eroberung der Herzen an die 
des »sanften« Regiments an, das der junge König Ludwig XIII. bereits auf den 
Generalständen 1615 als eine Art »Regierungsprogramm« verkündet hatte und 
das auch ganz in der Tradition seiner Vorgänger stand: servir dieu, soulager 
mon peuple, proteger un chacun, rendre la justice Cl tout un chacun et faire en 
sorte que vous soyez tous contents l16 • Immer wieder wurde aber im Bezug auf 
die Trois-Eveches vom König und aus seinem Umkreis auch ganz explizit die 
Handlungsanleitung ausgegeben, dort besonders vorsichtig vorzugehen, wobei 
sich Ausdrücke finden wie: que lesdictes villes & eveschez soyent traictees 
doucement l17 • 

Gleichzeitig stand die Herzmetapher aber auch für die Wankelmütigkeit der 
Stimmung: Beamte des vom Metzer Parlament quasi entmachteten Prt5sidial
Gerichts in Verdun schrieben 1632, ihre Stadt werde ohne königliches Gericht 
sans marques des brillants esclats des fleurons et auctorite royalle bleiben, 
wodurch die Gefahr bestehe, daß die Bewohner n' allient leurs cmurs & por
tent leurs veues pour l'empereur & princes estrangers ll8 . Auch Nicolas Ri-

112 GOBINEAU, Royalle themis, S. n. 
113 Quelle imprime dans les clEurs des peuples l'amour du Roi. BnF, Dupuy 498, fol. 235-
240. 
114 BnF, Cinq-Cents Colbert 440, fol. 272-276. 
115 Jean NAGLE, La civilisation du creur. Histoire du sentiment politique en France du XII" au 
XIX" siecle, Paris 1998, v.a. S. 38 und 165-167. 
116 Vgl. dazu Emmanuel LERoy LADURIE, VEta! Royal. De Louis XI a Henri IV (1460-
1610), Paris 1987, S. 37. 
117 BnF, Dupuy 53, fol. 34-37. Auch Institut, Godefroy 343, fol. 170-172. 
118 Institut. Godefroy 271, fol. 31. 
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gault, der in seinem Schreiben gegen die Parlaments verlegung die Fähigkeiten 
des Gerichts gepriesen hatte, die Liebe zum König in den Herzen der Bevölke
rung einzuprägen, sah die Gefahr, daß bei der Verlegung des Parlaments nach 
Toul die Stadt Metz wieder versuche, ihren estat de republique et magistrats 
populaires aufzurichten 119. 

Bereits die- erste Nennung der Herzmetapher in einem Dokument aus dem 
Trois-Eveches ist verbunden mit der Anregung zur Schaffung einer königli
chen Institution: Jean Gillet und Jean de Saintignon schrieben in ihrem Vor
schlag zur Errichtung eines königlichen Berufungsgerichts in Verdun 1610, 
man solle dieses Gericht mit Männern besetzen, die bekannt für ihre Königs
treue seien et qui pourront attirer apres soy les c(J!urs et les volontes de tout le 
reste du peuple l20 • 

Solche Vorschläge für neue Institutionen finden sich häufig in den Archi
ven. Nicht selten enthielten sie höchst präzise Angaben, wie dabei vorzugehen 
sei: So schlug Raymond de la Moliere nicht nur die Errichtung sogenannter 
sieges pt:esidiaux vor, die in Metz, Toul und Verdun die städtischen Gerichte 
ersetzen sollten, sondern überlegte auch, ganz im Sinne der »Eroberung der 
Herzen«, wie mit den abzusetzenden städtischen Amtsträgern umzugehen sei: 
les susdictes abusives justices a casser: voire de leur faire quelque petite gra
tification sur le prix desdites offices, affin de les gaigner l21 • Neben den Über
legungen zum Umgang mit den abzusetzenden städtischen Magistraten machte 
Raymond de la Moliere auch genaue Angaben zur Bezahlung der neuen kö
niglichen Amtsträger, ihren Privilegien und ihrem Aufgabenbereich. Es wur
den sogar Überlegungen dazu angestellt, wer von den derzeitigen Vertretern 
des Königs in Toul für ein Amt am neu zu schaffenden Gericht geeignet sei l22• 

In einem weiteren Brief mischte sich der Jakobinermönch aus Toul sogar noch 
weiter in die souveräne Gewalt des Königs ein, in dem er nun auch Vorschläge 
für die genaue Formulierung des entsprechenden Ediktes machte. Zum ge
wünschten Gründungsedikt für die von ihm propagierten presidiaux schrieb 
er: avec le respect que ie dois a ce Grand Prince de la France, ie Vous diray 
que l' edict pourroit estre plus facilement, voire plus puissamment estre confue 
en termes generaux123• 

La Molieres Vorschläge waren kein Einzelfall. So begründete eine Denk
schrift zur Errichtung eines Parlaments aus den Jahren 1631 oder 1632 nicht 
nur ausführlich die Notwendigkeit einer solchen Institution, sondern rechnete 
auch genau aus, zu welchem Preis und zu welchen Modalitäten die Ämter am 

119 BnF, Dupuy 498, fol. 235-240. 
120 A.D. Meuse, 11 F 7, 66. 
121 AMAE, CP Lorr. 14, fol. 392. 
122 Ibid. 
123 Ibid. fol. 400. 
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Gericht verkauft werden könnten, wie ein Vertrag zur Zwischenfinanzierung 
aussehen könnte und welche Kompetenzen ein solches Gericht haben solltel24• 

Der vorgeschlagene Vertrag entspricht im übrigen bis auf die Nennung des 
Vertragspartners genau dem später mit Jean Passart geschlossenen Vertrag zur 
Ämterfinanzierung125• Auch ein Vorschlag zur Errichtung eines Waldgerichts 
am Parlament von Metz aus dem Jahr 1634 ist in ähnlich detaillierter Form 
überliefert. Hier ging die Initiative zu einer neuen Institution direkt von einem 
Geschäftsmann, No!!l Vailleret aus Paris, aus. Dieser betonte gegenüber dem 
conseil du roi nicht nur - in sehr generell gehaltenen Worten - die Nützlich
keit einer solchen Institution pour le service de Sa Majeste, bien et utilite de 
ses peuples des eveschez de Metz, Toul er Verdun, sondern stellte auch 
sogleich einen Finanzierungsplan auf und empfahl sich selbst als Zwischen
händler für den Ämterverkaufl26• 

1637 regte der Gouverneur von Metz oder eine Person seines Umfeldes nach 
der Abreise des Parlaments aus der Stadt die Einsetzung eines Intendanten vor 
Ort an. Auch hier wurde neben der Begründung (es sei nötig, einen Amtsträger 
vor Ort zu haben, der unparteiisch die Konflikte zwischen Soldaten und Zivil
personen entscheide, ohne daß die Soldaten zur Gerichtsverhandlung die Stadt 
verlassen müßten) sogleich der Aufgabenbereich des zu ernennenden Amts
trägers genau umschrieben127• Anregungen für neue Institutionen, die die Au
torität des Königs festigen sollten, schienen jedoch nicht nur aus dem 
Grenzgebiet der Trois-Eveches gekommen zu sein. In einem Brief an Riche
lieu setzte sich der Marschall Caumont de la Force 1631 in fast identischen 
Worten auch für ein Presidial-Gericht in der Champagne ein128• 

Mit der Metapher der zu gewinnenden Herzen wurde im Diskurs um die Ge
richtsbarkeit ein Ausdruck für die als notwendig erachtete Zustimmung der 
Bevölkerung gefunden. Das Ziel, die »Herzen zu gewinnen« ergänzte somit 
als praktische Handlungsvorgabe die theoretisch-historische Begründung der 
französischen Politik in den Trois-Eveches, die durch die Souveränitäts lehre 
geleistet wurde. 

124 BnF, Dupuy 53, fol. 22-27. 
l2.S AMAE, CP Lorr. 9, fol. 363f. 
126 AMAE, CP Lorr. 15, fol. 569. 
127 AMAE, CP Lorr. 30, fol. 269. 
128 AMAE, CP Lorr. 10, fol. 60. 
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Betrachtet man die einschlägigen Handschriftensammlungen zu den Trois
Eveches, so fiUlt zunächst die große Zahl an Eingaben, Suppliken und Be
schwerdeheften der Stadtmagistrate, Bischöfe, Domkapitel, der Ständever
sammlungen und von Einzelpersonen aus der Region ins Auge. Gaston Zell er 
hat in einer Aufstellung allein 57 Eingaben des Magistrats und der Stände der 
Stadt Metz aus den Jahren 1555-1644 aufgefilhrt - ohne solche von Einzel
personen oder Gruppen129• Für die vorliegende Arbeit wurden 88 Briefe, Ge
suche, Beschwerdehefte etc. verschiedenster Personen und Gruppen aus den 
Trois-Eveches ausgewertet, die direkt den hier untersuchten Bereich der Ge
richtsbarkeit betrafen, wobei wohl nur ein geringer Teil des ursprünglichen 
Bestandes erfaßt werden konnte. 

Die äußere Form, in der man sich an den König, seinen Rat oder auch (vor 
allem nach dem Eintritt Richelieus in die Regierung) an einzelne Personen und 
Minister wandte, war hierbei ganz unterschiedlich. Am auffalligsten, schon in 
ihrer äußeren Form, sind die sogenannten cahiers, cahiers des do!eances oder 
remontrances, die im Königreich üblicherweise anläßlich der Versammlungen 
der Generalstände in den einzelnen Gemeinden angefertigt wurden und in die
ser Funktion vor allem als Dokumente zum Vorabend der Revolution bekannt 
sindl3O• Auch in den Trois-Eveches sind diese cahiers meist, aber nicht immer, 
als Resultat einer Ständeversammlung entstanden l31 . Ihre eigentümliche Form, 
untergliedert in numerierte Beschwerdepunkte und oft als Heft gebunden, un
terscheidet sie von den requetes. In diesen wurde meist ein einzelnes Anliegen 
in Briefform vorgebracht. Nicht selten entstanden die requetes tUr den conseil 
du roi, der damit um Abhilfe eines Mißstandes oder Bestätigung eines Privi
legs gebeten wurde 132. Besonders die Bischöfe nutzten darüber hinaus die 
Form der Denkschriften (memoires), um ihre Rechte zu verteidigen. Hier ba
ten sie nicht direkt um Abhilfe gegen Mißstände, sondern stellten die eigenen 
Rechte und Privilegien minutiös dar133• 

129 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 312-315. 
130 Zu den cahiers des doteances im vorrevolutionären Frankreich vgl. v.a. die Beiträge in 
Roger CHARTIER, Denis RICHET (Hg.), Representation et vouloirs politiques, Autour des 
Etats generaux de 1614, Paris 1982. 
131 Ein gedrucktes Beispiel rur ein frühes cahier ist beispielsweise das der Gesandten der 
Stadt Metz aus dem Jahr 1560: EMMERY, Recueil, Bd. 1, S. 159-162 (Arun.). 
132 Ein gedrucktes Beispiel ftlr eine requete ist die des Magistrats von Metz an den König aus 
dem Jahr 1609: ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 352f. 
133 Ein gedrucktes Beispiel rur solch eine Denkschrift ist die zum Hochstift Metz aus dem 
Jahr 1607: HAMMERSTEIN, Der Metzer Bischof, S. 162-167. 



264 VIII. Der Diskurs über die Rechtspolitik 

Daß und wie auf diese unterschiedlichen Schreiben reagiert wurde, ist aus 
der Überlieferung gut zu erschließen. Viele requetes sind direkt mit einer Ent
scheidung des conseil du roi zusammen in den Handschriftensammlungen ab
geschrieben, und auch bei zahlreichen cahiers ist die Antwort des Königs bzw. 
des conseil direkt in den Lücken zwischen den einzelnen Punkten eingetragen. 
Gerade diese teilweise recht umfangreichen Dokumente - so sandte der Ma
gistrat von Toul um 1603 ein cahier von 14 engbeschriebenen Seiten mit ins
gesamt 23 Punkten an den König - wurden meist Punkt für Punkt beantwortet. 
Der conseil du roi, der diese Aufgabe übernahm, hat dabei zumindest teilweise 
auch die Einschätzung der Sachlage vor Ort von den Amtsträgern des Königs 
in den Trois-Eveches erbeten, bevor er antwortete134• 

Es scheint, daß sich vor allem die Stadtgemeinden häufig an den König 
wandten, wobei neben den cahiers ihrer Ständeversammlungen auch immer 
wieder Gesandte an den Hof geschickt wurden, um einzelnen Anliegen mehr 
Nachdruck zu verleihen. Um einen Eindruck von der Zahl solcher Gesandt
schaften zu erhalten, wurden die Stadtratsprotokolle von Verdun aus den Jah
ren 1632 und 1633 unter diesem Gesichtspunkt ausgewertet: Insgesamt 
sechsmal reisten Gerbillon und Baillot, zwei Mitglieder des Magistrates, in 
diesen zwei Jahren nach Paris oder zu den jeweiligen Aufenthaltsorten des 
Hofes, um die Anliegen des Stadtrates vorzutragen 135. Die Stadt Metz unter
hielt gar einen ständigen Vertreter in Paris, einen Kanoniker namens Voil
lart136• Diese um die Wende zum 17. Jahrhundert konstant zunehmenden 
Gesandtschaften waren für die Städte sehr teuer. So beklagte der Magistrat der 
Stadt Toul im Jahr 1603, man habe in den letzten sieben bis acht Jahren mehr 
Geld für Gesandtschaften ausgegeben als in den fünfzig Jahren zuvor. Solle 
dies so weitergehen, werde alles Vermögen der Stadt, selbst wenn es hundert
mal so viel sei, bald aufgebraucht sein137• 

Ähnlich wie die Gesandtschaften bei Hofe waren auch die Ständeversamm
lungen vor allem ein städtisches Phänomen. Ein Beispiel ist das Bekanntwer
den der Nachricht von der Errichtung eines Parlaments, die sowohl in Metz als 
auch in Verdun sofort Anlaß für eine solche Versammlung war, während die 
Proteste aus den Territorien der Hochstifte allein von den Bischöfen formuliert 
wurden138. Eine 1634 abgehaltene Versammlung der Stände des Hochstifts 
Metz, die stattfand, während die Pläne königlicher Bailliage-Gerichte zuneh
mend konkreter wurden, beschäftigte sich nur mit steuerlichen Fragen139• Über 

134 So in Toul 1619: BnF, N.aJr. 7099, fol. 249-254. 
135 A.C. Verdun, BB 6: 14.1.1632; 26.1.1632; 19.6.1632; 16.6.1633; 1.10.1633; 10.12.1633. 
136 Vgl. verschiedene Briefe von ihm in BnF, N.aJr. 22668, fol. 206f., 182 u.ö. 
137 A.C. Tou!, AA 8, fol. 7 und Sv. 
138 Metz: AMAE, CP Lorr. 11, fol. 48; ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 274; Verdun: A.c. Ver
dun, BB 6, 2.8.1633. 
139 AMAE, CP Lorr. Suppl. 8, fol. 8f. und A.D. Moselle, G 24-15. 
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die Zusammensetzung und den Ablauf der Ständeversammlungen ist nur we
nig bekannt. Offenbar erfolgte die Wahl der Vertreter der einzelnen Stände 
getrennt. Hierbei wurde der erste Stand in Metz und Verdun von den Mitglie
dern der paraiges bzw. lignages, also den alten Patriziergeschlechtern, ge
stellt, in den Hochstiften von den adligen Lehnsmännern des Bischofs. Die 
Wahlen des 'dritten Standes erfolgten in Pfarreiversammlungenl40• Auch die 
Rolle der Vertreter des Königs gegenüber diesen Versammlungen ist unklar: 
Während sich in Toul und Verdun zahlreiche cahiers direkt gegen den Gou
verneur bzw. dessen Statthalter wandten l41 , schien man diesen in Metz zu
nächst um Erlaubnis fragen zu müssen, bevor die Stände einberufen werden 
konntenl42• 

Auch untereinander tauschte man sich aus, und beobachtete vor allem sehr 
genau, welche besonderen Rechte den anderen Städten, Bischöfen oder Dom
kapiteln vom König zugestanden worden waren, um diese sogleich auch ein
zufordern: So ließ der Stadtrat von Verdun 1602 in Metz den Wortlaut eines 
Gesuchs an den König erfragen, um sich diesem anzuschließen 143. Auch die 
Gesandten bei Hofe informierten sich gegenseitig: Der Magistrat von Verdun 
erfuhr so beispielsweise von den Parlamentsplänenl44 . Ein Jahr später, 1634, 
gingen die Ständeversammlungen der drei Städte gemeinsam gegen die Pläne 
vor, in Metz, Toul, Verdun und Vic königlich kontrollierte Bailliage-Gerichte 
einzusetzen. In diesem Fall fungierten die städtischen Ständeversammlungen 
zudem ausdrücklich auch als Interessenvertreter für die entsprechenden Hoch
stifte und die Territorien der Domkapitel145• 

Wie genau man die Privilegierungen der Nachbarn beobachtete, zeigen drei 
Beispiele aus Verdun. Das dortige Domkapitel beispielsweise betrieb, nach
dem es erfahren hatte, daß die Berufungen gegen Urteile der Gerichte des 
Touler Kapitels nicht vOr den president, sondern das Parlament von Paris gin
gen, sogleich ebenfalls eine entsprechende Privilegierungl46• Auch der Verdu
ner Stadtrat bemühte sich 1634 sofort, eine Kopie des Beschlusses zu erhalten, 
in dem der conseil du roi dem Bischof eine Sonderregelung zur Gerichtsbar
keit zugestanden hatte, um zu wissen, inwieweit die Stadt betroffen sein könn
te147 . Der Bischof von Verdun, der in den 50er Jahren des 17. Jahrhunderts 
auch weiterhin die Auflösung königlichen Bailliage-Gerichts anstrebte, argu-

140 AMAE, CP Lorr. 11, fol. 48. 
141 So A.C. Toul, AA 8. 
142 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 132. 
143 A.C. Verdun, BB 3. 
144 A.C. Verdun, BB 6. 
145 A.D. Meuse, 11 F 15, fol. 37. 
146 V gl. eine Denkschrift von königlicher Seite, die diese Versuche schildert in AMAE, CP 
Lorr. 9, fol. 342. 
147 A.C. Verdun, BB 6 (8.3.1634). 
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mentierte wiederum gegenüber dem conseil du roi mit der Privilegierung des 
Bischofs von Metz, dem schon 1642 ein vom König unabhängiges Bailliage
Gericht gewährt worden war148. 

Neben direkt ausgesprochenen Forderungen wurden die eigenen Ansprüche 
auch indirekt deutlich gemacht. Auch dies läßt sich sehr gut an der Situation 
nach Bekanntwerden der Parlamentspläne zeigen. Bereits genannt wurde hier 
das Beispiel der Denkschriften, in denen beispielsweise der Bischof von Metz 
seine Rechte und die sich daraus ergebenden Einnahmen minutiös darlegte149• 

Daneben scheint es kaum ein Zufall, daß, wie im Kapitel V.l gezeigt, ausge
rechnet zu diesem Zeitpunkt in Toul und Metz zwei Gerichtsverfahren gegen 
Einzelpersonen von den Bischöfen so engagiert gegen jede Einmischung der 
königlichen Justiz verteidigt wurden150• Eine Sonderstellung nahm der Adel 
der Städte Metz und Verdun ein, der, nach 1552 weitgehend in seinen Befug
nissen beschränkt, in einem Parlament zunächst eine ideale Möglichkeit sah, 
die eigene Position zu stärken. Er trat somit vor der Parlamentserrichtung nicht 
als Gegner einer neuen königlichen Institution auf, sondern forderte diese 
vielmehr geradezu ein 151 • 

Den Äußerungen gegenüber dem König und seinen Vertretern gemeinsam 
ist der Ton: Ob Ständeversammlung, Magistrat, Domkapitel oder Bischof, fast 
alle Schreiben beginnen mit einer Aufzählung der Rechte und Privilegien. So 
leitete der Bischof von Metz 1632/33 seine Denkschrift mit den Worten ein: 
Sa Majeste est tres-humblement supplie de considerer, qu 'un Evesque de Metz 
est prince regalien de I 'Empire, qui ne doibt a l'Empereur que la bouche et les 
mains et a au deM tous droicts de souverainete152• Doch während hier noch 
die Bitte an den König der Aufzählung der Privilegien vorangestellt wurde, 
gab sich der Adel von Verdun einige Jahre zuvor in einer Schrift an den König 
wesentlich selbstbewußter. Sein Schreiben begann mit den Worten: 
S'ensuivent les articles contenans [es libertes et privileges dont le corps de la 
Noblesse du Pays Verdunnois souloir jouir cy-devant. Erst nachdem die eige
nen Forderungen angesprochen worden waren, erfolgte die Bitte an den König 
um deren Bewahrungl53• Ganz ähnlich war eine etwa gleichzeitig entstandene 
Schrift des Magistrats der Stadt Verdun aufgebaut, die ebenfalls zunächst die 
eigenen Privilegien aufzählte, bevor der König angesprochen wurde154• Dies 

148 BnF, fr. 16890, fol. 382f. 
149 A.D. Moselle, G 24-22. 
ISO In Toul im Verfahren des Martin Cheresq AMAE, CP Lorr. 10, fol. 624-627. In Metz im 
Verfahren des Charles de Lalouette gegen den Baron von Crehange. AMAE, CP Lorr. 10. 
fol. 526. 
1$1 Zu Verdun BnF, N.a.fr. 7101, fol. 1-14; zu Metz AMAE, CP Lorr. 11, fol. 48-53. 
1'2 AMAE, CP Lorr. 9, fol. 380-382. 
U3 BnF, Cinq-Cents Colbert 440, fol. 255-259. 
U4 Ibid. fol. 253f. 
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entsprang sicherlich auch der Überzeugung, die eigenen Anliegen seien ge
rechtfertigt, wie ein Schreiben des Bischofs von Verdun zeigt, wo dieser aus
drücklich betont, seine Beschwerden seien justes und sein Anliegen 
raisonnable 1S5. 

Nicht selten folgte auf die Aufzählung der Privilegien auch sogleich der Be
leg: Die Stände der Stadt Metz leiteten so ihre Beschwerden gegen das Parla
ment mit einer Aufzählung der städtischen Rechte und Privilegien ein und 
führten in bester juristischer Manier im Wortlaut an, wann diese jeweils vom 
französischen König bestätigt wurden 156. Die Beweise für die selbständige 
Ausübung der Gerichtsrechte wurden jedoch nicht alle aufgezählt, da sie, wie 
es weiter heißt, ohnehin bekannt seien. Man zöge nur eine allseits bekannte 
Offensichtlichkeit, sozusagen das Licht selbst, in Zweifel: ce serait combattre 
La lumiere & une notoriete tout evidente que de la revocquer en doute 157• Ganz 
ähnlich äußerte sich der Bischof von Verdun in einer Denkschrift, die er mit 
den Worten einleitete, die Regalrechte, hohe, mittlere und niedere Gerichts
barkeit, seien dem Bischof niemals abgestritten worden. Auch er erinnerte den 
König an die Privilegierungen, die so zahlreich seien, daß es überflüssig sei, 
diese »beständige und offenkundige Wahrheit« zu beiegenlS8 , 

Aus den Bestätigungen der städtischen und bischöflichen Privilegien, die die 
französischen Könige im 16. und frühen 17. Jahrhundert immer wieder ausge
sprochen hatten, wurden so Verpflichtungen gemacht, denn der Herrscher 
mußte sein Wort halten159, Besonders deutlich erinnerte beispielsweise das 
Domkapitel von Toul den König an seine »Versprechen«, die er zu halten ha
be 160, Ihre Legitimität schöpften die zu bestätigenden Privilegien aus ihrem 
Alter, das nach Argumentation der Städte und Bischöfe weit vor die Zeit zu
rückreichte, in der der König begann, diese zu bestätigen, Seit unvordenkli
cher Zeit (temps immbn,orial), so betonte der Adel der Stadt Verdun, habe er 
besondere Rechte innegehabtl61 , Der Magistrat von Verdun betonte, daß die 
Stadtbewohner de toute ansiennete ihre Vorrechte genössenl62 , Auch die Stän
de der Stadt Metz und der Magistrat von Toul beanspruchten den weiteren 
Besitz der Rechte, die sie seit aller Zeit (de tout temps) unbestritten innegehabt 
hätten 163. 

l5S AMAE, CPLorr. 9, fol. 338-341. 
"6 A.C. Metz, FF 213, 1. 
1S7lbid. 

ISS AMAE, CP Lorr. 9, fol. 338-341. 
l59 Vgl. dazu nur einführend CABOURDIN, Lexique, S. 267. 
160 Institut, Godefroy 355, fol. 40-44 [Seitenzählung nur auf jedem zweiten Blatt]. 
161 BnF, Cinq-Cents Col1>ert 440, fol. 255-259. 
162 Ibid. fol. 253f, 
163 A.C. Metz, FF 213, 1; A.C. Toul, AA 8. 
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Man verwehrte sich gegen die nouveautes, die, wenn überhaupt, nur dann 
angestrebt werden dürften, wenn man davon großen Nutzen erwartel64• Das 
wichtigste Anliegen war die Bewahrung dessen, was als mesme jafon de vivre 
que leurs predecesseurs ausgedrückt wurde l65 . Der König wurde gebeten, wie 
es die Stände von Metz 1580 formulierten, sie in ihren anciennetes zu bewah
ren, auf daß rien ne soit innove au contraire l66. Ziel hierbei war, die eigenen 
Vorrechte auch weiterhin ungestört, paisiblement, und in tranquilite zu genie
ßen167• 

Die Verteidigung der alten Vorrechte wurde hierbei geradezu als Verpflich
tung gegenüber der Nachwelt aufgefaßt. In deren Urteil wollte man nicht als 
diejenigen erscheinen, die die Privilegien nach Jahrhunderten preisgegeben 
hatten. So argumentierte der Bischof von Metz in einer Denkschrift gegen das 
Parlament, er werde ein prince sans pouvoir sein, der sich seiner Position 
schämen müsse, vor allem aber werde er in den Augen der Nachwelt derjenige 
sein, der sich »freiwillig das Joch auf den Hals geladen« habe l68• Die Stände 
der Stadt Metz argumentierten ganz ähnlich gegen das Parlament: Zum finan
ziellen Verlust käme ein Schmerz über den Verlust ihrer Privilegien, dessen 
Narbe und Schmach sich auf ihre Nachkommen vererben werde (le desplaisir 
& I' extreme douleur de tous lesdits habitans, & dont la marque et jlestrisseure 
passera a la posterite, de se veoir prive de l'honneur de leur Privilege)169. 

Die Herkunft der Privilegien aus dem Reichsrecht und das Verhältnis zum 
Reich allgemein wurden hingegen nur selten thematisiert. Zwar bezeichneten 
sich die Bischöfe bis nach 1633 als princes de I 'empire 170 und leiteten aus die
ser Position ihre Rechte ab. Direkt auf den Kaiser oder das Reich bezogen sie 
sich darüber hinaus aber nicht. Lediglich in einem Gesuch der Stände von 
Toul gegen das Verbot der Berufungen vor dem Reichskammergericht wurde 
die Bindung zum Reich ausführlich als gleichsam sakral dargestellt. Man sei 
dem Reich, hieß es dort, durch saincte conscience comme a leur souverain 
verbunden. Zudem habe man einen Treueid geleistet, dessen Bruch von Gott 
gesehen und bestraft werde. Auch die Exekutionsmöglichkeiten des Reiches 
gegen abtrünnige Reichsglieder wurden anband von Beispielen dargestellt, um 
klarzumachen, daß es darüber hinaus auch im weltlichen Sinne gefährlich sei, 
die Treue zum Kaiser aufzugeben. Die Klagen über die Probleme bei Beru-

164 Gesuch aus Toul gegen das Verbot der Berufungen -vor dem Reichskammergericht: BnF, 
Dupuy 124, fol. 244-246. 
16!11bid. 
166 A.C. Metz, FF 202,17. 
167 Beides in A.C. Metz, FF 213, 1. 
168 Institut, Godefroy 7, fol. 155. 
169 A.C. Metz, FF 213, 1. 
170 So beispielsweise der von Metz in seiner großen Denkschrift: Institut, Godefroy 7, 
fol. 155. 
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fungen in Speyer, mit denen Gegner des Reichskammergerichts argumentiert 
hatten, wurden hingegen als reiner Vorwand (prhexte) angesehen 171. 

Allgemein wurde nach der gründlichen Herleitung der eigenen Privilegien 
entgegenlaufenden Ansprüchen anderer keine Gültigkeit zugestanden. Auch 
hier wurde immer wieder der Begriff des Vorwandes, prhexte verwendet. 
Ebenfalls gerne wurde auf das Stilmittel zurückgegriffen, um Ansprüche oder 
Amtsbezeichnungen, die man nicht akzeptieren wollte, als »angeblich« oder 
»sogenannt« zu kennzeichnen: Entsprechend wurde der 1633 vom König er
nannte procureur du roi am städtischen Gericht der Dreizehn in Metz von 
städtischer Seite stets nur als Conrard, qui se dU pourveu de la charge de pro
cureur bezeichnet172• 

Bei dem Protesten gegen das Parlament kam hierzu noch ein weiteres wie
derkehrendes Argument: Die Ablehnung gegen die große Zahl an Fremden, 
autres juges que du pays, die dieses Gericht mit sich brachte 173. Die Stände der 
Stadt Metz, die als Amtssitz besonders betroffen war, versäumten nicht, zu 
betonen, daß Stadt und Umland bereits charge [ ... ] d'un trop grand nombre 
d'habitans seien, um noch weitere Personen aufzunehmen174• Ähnliche Proteste 
finden sich, als in den jeweiligen Städten Planungen bekannt wurden, das Par
lament werde nach Toul oder Verdun verlegt, auch dort175• 

Grundsätzlich muß bei der Analyse der jeweiligen Schreiben beachtet wer
den, daß das Gerichtspersonal in den Trois-EvecMs wie auch im gesamten 
Frankreich des Ancien Regime immer wieder Zielscheibe einer generellen 
Kritik war, die sich in Satiren und Schmähliedern niederschlug176• Eine solche 
Satire, als Gebet an den Heiligen der Richter formuliert, findet sich auch in 
den Akten des Parlaments. Sie bezieht sich jedoch nicht auf die Tatsache, daß 
nun Auswärtige als Richter amtierten, sondern stellte deren Lebensstil und 
angebliche Trunksucht in den Vordergrund, Motive, die in frappierender Ähn
lichkeit auch im Livre des enquereurs von Toul zu finden sind177• Hier hatten 
sich die städtischen enquereurs selbst als trinkfest und verfressen verewigt, 
was zeigt, daß auch in den Städten Mißstände in der Amtsführung der eigenen 
(städtischen, kapitularen oder bischöflichen) Institutionen erkannt wurden. 
Dem König und seinen Vertretern vor Ort gegenüber wurden diese jedoch 
nicht zugegeben. So verwehrte sich der Stadtrat von Verdun im Jahr 1574 ge-

171 BnF, Dupuy 124, fol. 244-246. 
172 EMMERY, Recueil, Bd. I, S. 35f. (Anm.). 
173 A.C. Metz, FF 213,1. 
174 Ibid. 
175 AMAE, CP Lorr. 30, fol. 301-303; A.C. Verdun, BB 7. 
176 Etwas ausfilhrlicher auf diese Justizkritik in Frankreich eingegangen wird in: PETRY, 
»Les grands mangent. .. «. 
177 A.D. Moselle, B 506, fol. 333; sowie Musee de Tou!, Livre des enquereurs, z. B. zum 
Jahr 1567 und 1572. 
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gen die Klagen des Gouverneurs beim König über die schlecht verwaltete Ju
stiz in der Maasstadt und schickte diesem sogleich eine Abordnung, um zu 
betonen, daß man stets seine Pflicht getan habe 178. Auch im Schreiben der 
Stände von Metz gegen das Parlament wurden zwar Mißstände in den eigenen 
Institutionen eingeräumt, ihre Beseitigung jedoch als eine interne Angelegen
heit angesehen, die auch ohne Parlament leicht geregelt werden könne J79 . 

Ambivalent und seltsam machtlos erscheint in den untersuchten Schreiben 
die Position des französischen Königs. Dessen prinzipielle Gerichtshoheit 
blieb fast immer völlig unbestritten, war er es doch, an den man sich mit der 
Bitte um Abhilfe gegen Mißstände vertrauensvoll wendete. Gleichzeitig 
schien in den Schreiben immer wieder durch, daß der König selbst nicht Herr 
der Lage war. So beschwerte sich beispielsweise der Magistrat von Verdun 
1603, daß die Amtsträger des Königs dessen eigene Anordnungen immer wie
der ignorierten I 80. 

Gerne kleidete man Kritik an bestimmten Entscheidungen auch in die Versi
cherung, daß man es nicht glauben könne, daß diese königlicher Wille seien. 
Ein solcher Fall ist der Protest des Domkapitels von Verdun gegen die Anord
nung, Berufungen gegen Urteile seiner Gerichte in Zukunft vor dem president 
entscheiden zu lassen. Man wolle dies, wenn auch vollkommen enttäuscht, 
annehmen, versicherten die Domherren, wenn es tatsächlich dem Willen des 
Königs entspreche, was man nicht glauben könne: si le projet des lettres pa
tentes [ ... ] porteroit la resolution & volonte absolue de Sa Majeste (ce qu 'i/s 
ne peuvent croire/ 81 • Ein anderes Beispiel: Der Bischof von Toul, schrieb 
1627 dem Kardinal Richelieu über das Handeln des königlichen lieutenant 
Gillot, er könne ihm versichern, daß dies nicht die Billigung des Königs finden 
könne: je vous assure que sadite Majeste ne pourra approuver l82 • 

Den Willen des Königs schien man hierbei genau zu kennen. Der Magistrat 
von Toul beispielsweise beschwerte sich in einer requete über eine Anordnung 
des Gouverneurs, diese laufe dem Willen des Königs direkt entgegen, direc
tement contraire a la volonte du Royl83. Dem Bischof von Verdun schien es, 
als wollten die Amtsträger des Königs vor Ort mit ihren Anordnungen dem 
König und seinem Rat sozusagen die Worte im Mund umdrehen, ihre »Spra
che« ändern: Les officiers du Roy veullent changer de /aingage de noz Roys et 
par/er en d'autres termes que son consei/184 • 

178 A.C. Verdun, BB 1. 
179 A.C. Metz, FF 213,1. 
180 BnF, N.a.fr. 7101, fol. 147-150. 
181 Ibid. fol. 379-382. 
182 AMAE, CP Lorr. 8, fol. 117. 
183 A.C. TouI, AA 8. 
184 AMAE, CP Lorr. 9, fol. 338f. 
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Der König war hiennit in die Pflicht genommen. Ignorierte er die Be
schwerden über das Verhalten seiner Amtsträger, mußte der Eindruck der 
Schwäche entstehen, den diese Beschwerden ohnehin schon nahelegten. Doch 
nicht nur daß, auch wie er zu agieren hatte, war damit eigentlich vorgezeich
net: Er mußte gegen seine eigenen Amtsträger tätig werden, denn bestätigte er 
ihr Handeln, 'hatte er nach der dargestellten Argumentation der requetes und 
cahiers das Vertrauen der Bewohner in den Trois-Evecbes verspielt. 

Das Ansehen des Königs übertrug sich so zwar nicht auf seine Amtsträger 
vor Ort, sehr wohl aber auf seinen Rat und das Pariser Parlament. Besonders 
deutlich wird dies in einem Schreiben des Domkapitels von Verdun, in dem 
dieses betonte, man fühle sich dem conseil du roi stark verpflichtet, da dieser 
die Anliegen des Kapitels stets wohlwollend aufgenommen habe185• Auch die 
Bestrebungen in Toul und Verdun, das Parlament von Paris als Berufungsin
stanz für die Gerichte des Domkapitels einzuführen, wurden stets von der Er
wähnung des hohen Renommees begleitet, das dieses Gericht in Toul und 
Verdun genieße l86. 

Im Gegensatz zu den bisher meist herangezogenen Quellen thematisieren 
die aus den Trois-Evecbes überlieferten Tagebücher und Chroniken den Herr
schafts wechsel und die französische Politik gar nicht oder nur wenig. Sechs 
verschiedene Werke dieser Art sind aus der entsprechenden Zeit überliefert 
und zum Großteil auch in gedruckter Fonn zugänglich. Aus Metz, bezie
hungsweise dem Umland der Stadt, stammt die gereimte Chronik des 
16. Jahrhunderts, die von mehreren Autoren weitergeführt wurde und in der 
Fassung des Jean Bauchez (bis 1651) ediert ist187• 

Ähnlich wie Jean Bauchez war auch Jean le Coullon ein kleiner Amtsträger 
in einem Dorf des Pays Messin. Sein Tagebuch, das die Jahre 1537-1587 um
faßt, kann zwar reiche Infonnationen über die Gedankenwelt eines Wein
bauern und Dorfschreibers im 16. Jahrhundert bieten, erwähnt jedoch den 
Herrschaftswechsel von 1552 und die damit verbundenen Ereignisse und Um
stände nicht l88. 

Auch die nur schwer zugänglichen »Observations seculaires« des Metzer 
Pastors Paul Ferry (etwa seit 1618)189 bleiben im Bezug auf die französische 

18S AMAE, CP LOff. 10, fol. 32. 
186 BnF, N.aJr. 7101, fol. 211-214. 
187 Journal de Jean Bauchez, hg. v. ADEL, BOUTEILLER, und die ältere Version der »Chronik 
des Jacob« BnF, N.a.fr. 6716. 
188 Jean LE COULLON, Le journal de Jean Le Coullon 1537-1587, hg. v. Ernest de BOUTEIL
LER, Paris, Nancy 1881. Zu Jean le Coullon vgl. Michel MORINEAU, Le XVI" siecle 1492-
1610. L'äge de Jean Le Coullon, Paris 1968. 
189 Die im folgenden genannten Jahreszahlen bezeichnen den Zeitraum, den die genannten 
Werke abdecken, nicht die Lebensdaten der Verfasser. 
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Politik relativ inhaltsleerl9o. Ähnliches läßt sich für die Bischofsgeschichte des 
Mathieu Husson l'Ecossois aus Verdun (über den Zeitraum von 1548-1571) 
sagen l91 . Aussagekräftiger sind hingegen die bereits mehrfach angesprochenen 
Erinnerungen des Jean du Pasquier (ca. 1550-1658)192 und das »Livre des en
quereurs« aus Toul (bis 1633) 193. Sowohl bei Pasquier als auch bei Husson 
und Bauchez werden die Ereignisse von 1552 geschildert, alle drei Chroniken 
erwähnen die Verärgerung der Bewohner und vor allem die der Magistrate 
über den Verlust ihrer Privilegien. So schreibt Husson von einem »ärgerlichen 
Jahr« in Verdun und von dem Widerstand, den die anciens gouverneurs et 
magistrats de la ville ihrer Absetzung entgegenbrachtenl94. Dieser Widerstand 
wurde jedoch nach Hussons Darstellung innerhalb kürzester Zeit überwunden 
und bereits im folgenden Jahr sei die Einsetzung der Magistrate »ohne Ehrgei
zigkeiten, Streit und Widerstand« vor sich gegangen195. Im Folgenden kon
zentriert sich Husson vermehrt auf die Politik des Bischofs Psaume gegenüber 
dem König und äußert sich kaum noch zur allgemeinen Stimmung. 

Auch Hussons eigene Position bleibt unklar, er äußert zwar Kritik am Ver
halten der königlichen Truppen und Amtsträger, jedoch nie direkt am Kö
nig196. Im Gegenteil: Husson, seit den 1630er Jahren selbst in Diensten der 
Krone, hatte eine der zahlreichen Dokumentensammlungen angelegt, mit de
nen die königlichen Herrschaftsrechte über Verdun bewiesen werden sollten: 
pour monstrer qu'elle [Verdun, d.Vf.] a este assubjectie a noz Roys des 
l'establissement de la monarchie197• 

Jean du Pasquier, dessen Darstellung auf die Ereignisse in Toul nach 1618 
konzentriert ist, erwähnt die französische Besetzung ebenfalls nur kurz. Auch 
er schreibt wenig zur allgemeinen Stimmung. Lediglich in einer Episode er
wähnt er, daß sein Vorfahr Jean Boileau, der 1552 Schöffenmeister der Stadt 
Toul war, diese nach der französischen Besetzung verließ, weil er die Schande 
nicht hinnehmen wollte, daß der königliche Gouverneur die Stadtschlüssel an 
sich genommen hatte198. Den entsprechenden Abschnitt seines Werkes nennt 

190 Da das Original dieser Schrift in der Metzer Stadtbibliothek im Krieg zerstört wurde, 
wurde hier auf die Notizen von Auguste Prost zurückgegriffen. BnF, N.a.fr. 6725. 
191 Histoire Verdunoise au temps de Nicolas Psaume, in: Petite bibliotheque Verdunoise, hg. 
v. FRIZON, Bd. 2-4. 
192 Memoires de Jean du Pasquier, hg. v. DAULNOY, PILLEMENT. 
193 Livre des enqereurs, Musee de Tou!. Teilweise gedruckt bei LEPAGE, Le Livre des enqe
reurs, BSAL 8 (1858), S. 177-247. 
194 Histoire Verdunoise au temps de Nicolas Psaume, in: Petite bibliotheque Verdunoise, hg. 
v. FRIZON, Bd. 2-4, hier Bd. 2, S. 58f. 
195 Ibid. S. 61. 
196 So beispielsweise an Salcede, dem königlichen Gouverneur im Hochstift Metz, der sich 
gegen den Bischof dort erhoben hatte. 
197 BnF, N.a.fr. 18914. 
198 Memoires de Jean du Pasquier, hg v. DAULNOY, PILLEMENT, S. 24f. 
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Pasquier bezeichnenderweise reduction de La ville de TouL cl La couronne de 
France l99 • Allerdings war es auch Pasquier, der als Angehöriger der städti
schen Führungsschicht das Parlament nach seiner Verlegung nach Toul im 
Namen der Stadt mit einer freundlichen Rede begrüßte. Hier nahm er vor al
lem Bezug auf den König, dessen Macht und Glanz er mit der Sonne ver
glich2OO. Trotz einiger spöttischer Bemerkungen zum Parlament hatte Pasquier 
wohl auch keinen Grund, sich über die neue Institution zu beklagen, da er so
gar einige Zeit als »Aushilfsrichter« am Parlament tätig war und danach als 
Advokat an diesem Gericht arbeitete201 . 

Die Schilderung in der Chronik des Jean Bauchez nimmt ähnlich wie bei 
Husson vor allem die mit einer Besetzung verbundenen Lasten durch das Mili
tär in Metz in den Blick. Obwohl der König von der Bevölkerung freundlich 
empfangen worden sei, habe er allen, ohne Unterschied, ob groß oder klein, 
ihre Rechte und Privilegien genommen. Daraufhin, so die Chronik weiter, ha
be sich bei den bourgeois citoyens ein »großes Bedauern« eingestellt202. In den 
folgenden Passagen wird immer wieder auf die verlorenen Privilegien und die 
Mißstände in der Garnison eingegangen. Gleichzeitig schildert Bauchez (bzw. 
sein Vorgänger) aber auch, daß es der König war, der schließlich wieder für 
Gerechtigkeit in Metz sorgte203. 

Bauchez berichtet auch von den Reaktionen auf das Parlament: Die Metzer 
benähmen sich »ziemlich erstaunt, steckten die Köpfe zusammen und seien 
mißmutig«. Aber die Gründe für die Parlaments errichtung seien ihr eigener 
Geiz und Hochmut gewesen, fährt der Autor fort204. Zur Verlegung des Parla
ments nach Toul äußerte sich Bauchez ähnlich zurückhaltend: »Man dachte, 
dies würde dem Land dienen, aber es schadet eher, denn das genannte Gericht 
muß in Toul genauso bezahlt werden wie in Metz [ ... ] und wie klein der Pro
zeß auch sei, unterliegt er doch der Berufung und die Bürger von Metz müssen 
sich nach Toul auf den Weg machen. Zum Ende meiner Überlegungen schlie
ße ich, daß man eher verliert als gewinnt<<205. Hier wird deutlich, daß Bauchez 
mit dem Parlament nicht unbedingt zufrieden war, ebensowenig wie mit der 
1641 eingerichteten bailliage royaL und der neuen Stadtverfassung nach 1641. 
Doch er bleibt vorsichtig und liefert nach der Schilderung dieser Stadtver
sammlung von 1641 auch einen möglichen Grund für die zurückhaltenden 
Äußerungen in den genannten Chroniken und Aufzeichnungen, nämlich die 
Angst vor möglicher Verfolgung: »Insgesamt weiß man nicht, was man über 

1991bid. Inhaltsverzeichnis, S. 302. 
200 lbid. S. 126-128. 
201 VgJ. Kapitel V.9. 
202 Journal de Jean Bauchez, hg. v. ADEL, BOUTEILLER, S. 7. 
203 lbid. S. 18. 
204lbid. S. lISf. 
lOS Ibid. S. 344. 
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eine solche Neuheit sagen soll, man bräuchte, um das Richtige zu sagen, einen 
zugenähten Mund<<206. 

Gemeinsam ist allen untersuchten Werken die distanzierte, aber nicht unbe
dingt oppositionelle Haltung gegenüber jeder Neuerung, die der König in der 
Verwaltung und im Gerichtswesen einführte, die Verteidigung der städtischen 
und bischöflichen Privilegien und die grundsätzlich neutrale bis positive Rolle 
des Königs, dessen Besuche und Krankenheilungen sowohl bei Bauchez als 
auch im »Livre des enquereurs« ausführlich dargestellt werden, wobei das 
»Livre« auch von der Freude der Bevölkerung berichtet, die sich bemühte, 
dem König alle Ehren zu erweisen207. 

Ähnlich wie in den Chroniken und Aufzeichnungen finden sich Beschrei
bungen für die eigene Situation im Herrschaftswechsel auch in den »offiziel
len« Briefen und Gesuchen nur selten. Daß man dem Reich nur locker 
verbunden sei, war gegenüber diesem bereits vor 1552 betont worden. Auch 
Lothringen als regionaler Bezugsrahmen war in den Trois-Eveches anders als 
im Herzogtum keine Option208 . Als Teil Frankreichs bezeichnete man die ei
gene Heimat in den Jahren nach dem Herrschaftswechsel aber auch nicht, Be
zugsrahmen war die Stadt oder das Territorium209. 

Diese Trennung zwischen »Frankreich« und dem eigenen Herrschaftsgebiet 
wird zum Beispiel in einem Schreiben des Domkapitels von Verdun aus dem 
Jahr 1631 deutlich, in dem dieses betonte, es wolle fur die Gesundheit des Kö
nigs beten pour le bien general de la France et de ce pays 210. Die für die kö
niglichen Amtsträger so bedrohlich erscheinende Lage an der Grenze zum 
Reich war hierbei auch den Bewohnern bewußt und wurde von diesen durch
aus auch als Druckmittel eingesetzt: So betonten etwa die Stände der Stadt 
Metz ihr Anrecht auf besondere Privilegien durch die ständigen Bedrohungen, 

206 Ibid. S. 413. 
207 Zum Beispiel ibid. S. 90-93 und Livre des enqereurs, hg.v. LEPAGE, S. 222. 
208 Vgl. dazu Rainer BABEL, Identität aus der Geschichte? Historiographie und regionales 
Bewußtsein in Lothringen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, in: DERS., Jean-Marie MOEGLIN 
(Hg.), Identite regionale et conscience nationale en France et Allemagne du moyen age a 
l'epoque moderne, Sigmaringen 1997 (Beihefte der Francia, 39), S. 245-259. 
209 Die anläßlich von Vorträgen und in Gesprächen auch von Historikern immer wieder an 
die Autorin herangetragene Frage nach dem Selbstverständnis der Bewohner der Trois
Evechc.\s als »Franzosen« oder »Deutsche« scheint die heutigen, durch den Nationalstaat 
geprägten Vorstellungen aufzugreifen, weniger jedoch dem frühneuzeitlichen Herrschafts
und Referenzsystem zu entsprechen. Zuletzt hat Axel GOTIHARD, Vormoderne Lebensräu
me. Annäherungsversuch an die Heimaten des frühneuzeitlichen Mitteleuropäers, in: Histori
sche Zeitschrift 276 (2003) S. 37-73, die Bedeutung eines kleinräumigen, regionalen oder 
städtischen Bezugrahmens für die Menschen im Alten Reich herausgearbeitet. 
210 AMAE, CP Lorr. 10, fol. 32. 



4. Lorrains gegen bons franfois 275 

denen die Stadt an der frontiere de pLusieurs grands estats ausgesetzt sei, wo 
man dauernd in Kriege mit den Nachbarn verwickelt werde211 • Ein besonders 
eindringliches Bild für ihre Lage fanden die Stände der Stadt Toul: Ihre Stadt 
liege zwischen Frankreich und dem Reich wie das Eisen zwischen Hammer 
und Amboß, klagten sie212• 

4. Lorrains gegen bons fran~ois 

Ähnlich wie die Bevölkerung der Städte und Hochstifte befanden sich auch 
die Amtsträger des französischen Königs vor Ort im ständigen Dialog mit Pa
ris. Meist verbanden auch sie ihre Briefe, Berichte oder Denkschriften, die ihre 
Analyse der Situation enthielten, mit einem konkreten Anliegen an den König 
oder seinen Rat. Dies konnten, wie oben gezeigt, Anregungen für die Errich
tung neuer Institutionen oder die Bitte um konkrete Abhilfe gegen Mißstände 
sein. Vor allem aber waren die Briefe und Berichte der Amtsträger des Königs 
in den Trois-EvecMs direkt mit finanziellen oder anderen persönlichen Inte
ressen verbunden. Da diese sich als Repräsentanten, ja als Verkörperung der 
königlichen Macht vor Ort begriffen, stellten sie bei eigenen Problemen im
mer auch die Autorität des Königs als gefährdet dar. 

Vor allem die im sechsten Kapitel angesprochene schwierige finanzielle Si
tuation der Amtsträger war mit der ständigen Befürchtung verbunden, dem 
Spott der Bewohner ausgeliefert zu sein. Bereits 1609 hatte Jean de Saintignon 
sein Schreiben an den Kanzler mit der kaum verhüllten Bitte um provision 
oder recompense im materiellen Sinne verbunden, die ihm als Anhänger des 
Königs das Hohngelächter der Bevölkerung, La risee du peupLe, ersparen wür
de2I3. Besonders deutlich wird der Zusammenhang zwischen finanziellen For
derungen und der Angst um Autoritätsverlust auch in einem Gesuch des 
conseil souverain in Nancy, wo die Richter deutlich machten, ihre Urteile hät
ten keine Autorität mehr, wenn bei der Bevölkerung der Eindruck entstehe, 
der König lasse seine Richter (finanziell) im Stich214• 

Schon in den Jahren zuvor, anläßlich des Bekanntwerdens der Parlaments
pläne, hatten die Beamten des president in Toul und Verdun aus ähnlichen 
Gründen gegen die Beschneidung ihrer Kompetenzen protestiert. Lieutenant, 
procureur und greffier der justice royaLe in Verdun betonten hierbei, sie hätten 

211 A.c. Metz, FF 213, 1. 
212 BnF, Dupuy 124, fol. 244-246. 
213 Institut, Godefroy 265, fol. 24-27. 
214 AMAE, CP Lorr. 25, fol. 18. 



276 VIII. Der Diskurs über die Rechtspolitik 

ihre Gerichtskompetenzen durch ihre Arbeit und Mühen für den König regel
recht erobert (conquis), wobei sie sich nicht nur finanziell beinahe ruiniert hät
ten, sondern auch üble Verfolgungen ausgestanden hätten. Nun sei zu 
befürchten, daß sie durch ihre Kompetenzbeschneidung gezwungen seien, die 
Stadt schmachvoll zu verlassen, de sortir honteux de cette cite2lS • Die königli
chen Amtsträger in Toul hingegen protestierten nicht direkt gegen das geplan
te Parlament von Metz, sondern unterstrichen ihren Anspruch, auch weiterhin 
eine souveräne Gerichtsbarkeit ausüben zu wollen, durch eine Beschwerde 
über das Pariser Parlament, das immer wieder in Verfahren in der Moselstadt 
eingegriffen hatte. Dieses Vorgehen, beklagten sie, ziele darauf ab, ihre Auto
rität angesichts »der Grenze« zu untergraben, de nous desauthoriser devant la 
frontiere216• 

Immer wieder sahen die französischen Amtsträger ihr Ansehen in der Be
völkerung vor Ort tendenziell bedroht. Hierbei gingen sie davon aus, daß die 
königliche Politik und besonders die Art, wie der Herrscher seine Institutionen 
beziehungsweise deren Personal behandele, in Metz, Toul und Verdun genau 
beobachtet würden. So unterstrichen die Angehörigen des Parlaments von 
Metz ihre Forderungen nach Ämtern am conseil souverain in Nancy damit, 
daß dies bekanntermaßen große Bedeutung für die Ehre und Würde der Par
lamentsmitglieder habe und man andernfalls von den Leuten, die alles, was 
das Parlament betreffe, genau beobachteten, verachtet werde2l7. Ein weiteres 
Beispiel ist ein Brief, in dem 1637 der Bischof von Mende, ein Vertrauter Ri
chelieus (der sich offenbar anläßlich einer der zahlreichen Inspektionsreisen, 
die der Kardinal initiierte2l8, in Lothringen aufhielt), um ein neues Amt für 
den früheren advocat general des gerade aufgelösten conseil souverain bat. 
Die Lothringer würden lachen, weil dieser Mann, der so hart gearbeitet hätte, 
damit sie anerkennen, daß sie dem König Gehorsam schuldeten, nun von die
sem mißachtet werde: Cellui est une chose bien sensible d'estre renvoye dans 
sa maison sans que ses services sont en aucune far;on considerez, et que les 
Lorrains ayent cest advantage de rire comme ils font, de voir tombe dans le 
mespris un homme qui a tant travaille a leur faire cognoistre la subiection 
qu 'ils doivent au Rol l9 • 

Vor allem im Protest der Gerichtsräte gegen die Verlegung des Parlaments 
von Metz nach Toul wurde immer wieder auf den schlechten Eindruck ver
wiesen, den die Bevölkerung vom König und seinen Amtsträgern erhalten 

m Institut. Godefroy 271, fol. 31 (23.3.1633). 
2161bid. fol. 37f. (9.4.1633). 
217 Qu'j[ y va notoirement de Z'honneur et dignite de cette compagnie et qu'autrement elle 
tomberoit dans Ze mespris particulierement de tous ces peupZes qui observent toutes choses 
en ce qui Za conceme, AMAE, CP Lorr. Suppl. 7, fol. 314f. 
218 MOUSNIER. Homme rouge, S. 329. 
219 AMAE, CP Lorr. 31, fol. 181. 
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könne. Der advocat du roi äußerte anläßlich der Verlegung des Parlaments 
nach Toul die Befürchtung, daß es großes Gerede zu Ungunsten des Königs 
und seiner Justiz gäbe: que cette affaire jaiet grandement parZer au preiudice 
du Roy, au mespris de Sa justice et joy publique und daß die Bewohner sich 
versammelten und laut darüber berieten s 'y ajjoullent et en parZent hauZte
ment220• In der bereits mehrfach angesprochenen Schrift Nicolas Rigaults ge
gen die Parlaments verlegung wurde durch imaginäre Zitate der Eindruck 
erweckt, man könne die Menschen geradezu schon reden hören. Dazu wies er 
auf die Kontakte hin, die zwischen den Bewohnern der Trois-Eveches und 
denen der umliegenden und teilweise feindlichen Territorien bestanden: Les 
peupZes de votre jrontiere de Metz en parlent ainsi & les estrangers qui 
conversent avec eux prennent ce subiect de blasmer le nom Franrois de lege
rete et injidelite221 • 

Der Grenzbegriff war auch in weiteren Dokumenten der königlichen Amts
träger präsent. Wie oben gezeigt, argumentierte nicht nur Rigault mit der wan
kelmütigen Stimmung an der jrontiere222, sondern auch die königlichen 
Beamten in Toul, als sie sich 1632 über das Pariser Parlament beschwerten223 • 

In einer weiteren Denkschrift, die sich nach der Verlegung des Metzer Parla
ments nach Toul gegen die Überlegung richtete, den Metzer Magistrat wieder 
in Rechtsstreitigkeiten zwischen Bürgern und Soldaten urteilen zu lassen (wo
zu dann der Intendant eingeführt wurde), hieß es ebenfalls, es sei nicht ohne 
Gefahr, den Bürgern einer place jrontiere so viel Macht über die Garnison zu 
geben224• Die Verwendung dieses Begriffs sollte die Bedrohung deutlich ma
chen, mit der man sich angesichts einer unsicheren Grenze konfrontiert sah. 
Der Begriff der »frontiere« umschrieb, wie Daniel Nordman dargelegt hat, im 
17. Jahrhundert noch fast ausschließlich ein militärisches Phänomen, eine Li
nie, hinter der mit den feindlichen Truppen die Gefahr zu lauem schien, die 
man überwachen mußte. Und zwar nicht nur nach außen, sondern auch zur 
Bewahrung des inneren Frieden, der an der Grenze ebenfalls besonders ge
fährdet schien225 • Dieses Bewußtsein, an der Grenze zum Feind zu leben, um
geben von einer Bevölkerung die jeden Schritt zu beobachten schien, hat 
offenbar bei einigen Parteigängern des Königs ein regelrechtes Gefühl der Be
drohung entstehen lassen. In einer Rede an den König anläßlich seines Besu-

220 Institut, Godefroy 272, fol. 72f. 
221 BnF, Dupuy 498, fol. 235-240. 
222 Protestschreiben Rigaults: Ibid. 
223 Institut, Godefroy 271, fol. 37f. (9.4.1633). 
224 AMAE. CP Lorr. 30, fol. 269. 
22.'1 »En somme, la frontiere demeure une zone d'insecurite latente, de dissidence que les 
Etats doivent surveiller pour satisfaire aux exigences de la cohabitation internationale, mais 
aussi pour preserver une paix interieure fragile sur leurs marges.«. NORDMAN, Frontieres. 
v.a. S. 27-31 und 55-60, Zitat S. 56. 
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ches in Metz 1631 wurde betont, man habe im Dienst des Königs trotz der fu
reurs de La populace messine tapfer ausgeharrt226• Auch Charles Hersent ging 
in der Vorrede seines 1632 erschienenen Traktates zur »Souverainete du Roy a 
Metz« ausdrücklich darauf ein, wie ihm die Situation der Parteigänger des 
Königs erschien: Es sei schon etwas sehr Außergewöhnliches, wenn sich je
mand fUr königliche Interessen einsetze, ohne sogleich mit Beleidigungen und 
Kränkungen überschüttet zu werden und ohne daß ihm auf der Landstraße 
aufgelauert wUrde und man ihn überfalle, wobei all dies bisher nie zu Ermitt
lungen oder Strafen geführt habe227 . 

Auch nach der Besetzung des herzoglichen Teils Lothringens, mit der die 
gesamte Region unter königlicher Kontrolle war, bestand das ängstliche Ge
fühl, an der Grenze zum Feindesland zu leben, offenbar weiter. Der Metzer 
Parlamentspräsident Bretagne, dessen Kollegen nun teilweise am conseil sou
verain in Nancy ihren Dienst taten, warnte den König anläßlich einer Lothrin
genreise in eindringlichen Worten vor der Bevölkerung, die so voller Wut und 
Haß sei, daß man Anschläge zu befürchten habe: J'ose Vous prier de conside
rer que Sa Majeste est en terre ennemye, que les peuples sont pleins de rage et 
de fureur; et telle qu'il est acraindre qu'ils ne negligent leur propre vie pour 

. II . d' . L F . 228 tenter un mauvazs coup. s tesmOlgnent tout azgreur contre es ranrOlS . 
Neben der Bevölkerung waren auch die anderen Repräsentanten des Königs, 

die Gouverneure und Armeekommandanten, von den Amtsträgern des Königs 
zu fürchten. Eine etwa 1632 entstandene Denkschrift von Didier Viry, Stell
vertreter des Kronanwaltes in Toul, liest sich passagenweise hochdramatisch. 
So berichtete Viry, er sei vom Gouverneur Vaudemont bedroht worden, er 
lasse ihn von seinen Hunden fressen229• 

Ausschlaggebend für das Gefühl der Bedrohung, das von der Bevölkerung 
auszugehen schien, war nach dem Zeugnis der königlichen Amtsträger vor Ort 
vor allem die Gefahr, diese könne ihre Herzen sozusagen wieder vom König 
ab- und dem Reich zuwenden. Noch 1649 berichteten die Richter des königli
chen Bailliage-Gerichts in Metz, sie würden ständig von den Schöffen und 
einigen aufrührerischen Geistern, die noch immer den Geist einer angeblichen 
germanischen Freiheit atmeten, bedroht und in ihrer Amtsführung belästige3o• 

Der eben bereits genannte Didier Viry bezichtigte zwanzig Jahre früher vor 
allem die Magistrate der drei Städte einer sympatie & secrete affection qu 'ils 

226 »Les OracJes des Lys triomphantes«, BnF, N.a.fr. 22668, fol. 99-104. 
227 C'est chose assez extraordinaire qu'un homme embrasse vos interests aux quartiers de 
Mets, Toul, Verdun & Barois, qu'il ne soit accable de calomnies & d'affronts, guette & 
asassine sur les grands chemins, sans que jusques icy ces crimes aient este recherchez ou 
chastiez, HERSENT, Souverainete, Epistre au Roy (ohne Seitenzählung). 
228 AMAE, CP Lorr. 26, fol. 244 (26.9.1635). 
229 BnF, fr. 16890, fol. 430-437. 
230 Ibid. fol. 211. 
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ont a l'Empire23l • Auch Raymond de la Moliere konstatierte 1634 aus Toul, 
man könne sagen, was man wolle, es sei nun einmal eine sehr beständige 
Wahrheit, daß Stadt und Land den Blick noch immer zum Adler (gemeint ist 
der Reichsadler) richten würden: Quoy-que on puisse dire c'est, Monseigneur, 
une verite tres-constante que cette ville et pais ont la veue tourne vers l'aigle. 
Fast jeder sei durch sein Amt oder seinen Besitz von den Bischöfen oder 
Domkapiteln abhängig, die wiederum durch Besitz und Amt vom Reich ab
hängig seien232, 

Schon deshalb schienen auch die von den Bischöfen und Stadtmagistraten 
eingesetzten Amtsträger verdächtig, wie im Fall der Richter des Bischofs von 
Verdun, über die Beamten des siege royal in Verdun 1635 klagten, sie seien 
noch mit Urkunden eingesetzt worden, auf denen sich der Bischof prince du 
Saint Empire nenne. Dennoch dürften diese noch immer ihr Amt ausüben und 
die königlichen Amtsträger bei ihrer Arbeit behindern233 • Von den städtischen 
Magistraten und bischöflichen Bediensteten ging nach Sicht der königlichen 
Amtsträger auch die Gefahr aus, daß sie die unteren Schichten, le menu peu
pie, die eigentlich dem König zugewandt seien234, leicht aufwiegeln könnten. 
So schrieb der 1618 nach Metz gesandte maftre des requetes Favier: Le corps 
de justice en cette grande ville a beaucoup de pouvoir sur les habitans, pour 
les esmouvoir et desmouvoir selon les occurences. Vor allem der Schöffen
meister nehme hierbei eine Schlüsselrolle ein: Ce magistrat qui porte la quali
te de maftre-echevin peut beaucoup et presque tout a Metz235 • Auch der 
Gouverneur Marillac wies anläßlich des Amtsantritts Henri de Gournays als 
Bailli des Hochstifts Metz auf die Bedeutung eines solchen altangestammten 
Amtes hin, das nicht in falsche (d.h. herzogs treue) Hände fallen dürfe: Cette 
charge est de grande autorite dans le pays et dans les villes [ ... ] si elle tombe 
dans les mains d'un homme qui aye intelligence et affection [ ... ] [ins Herzog-
tum], elle peult acquerir beaucoup dans Metz et le pays messin236• 

Insbesondere die Proteste gegen das Parlament hatten den souveränen Herr
schaftsanspruch der Bischöfe, Städte und Domkapitel noch einmal deutlich 
gemacht, während tous les gens du bien und vor allem le pauvre peuple nach 
dem Bericht des Kronanwaltes Conrard in Metz das Parlament herbeisehn
ten237• Auch eine andere Denkschrift unterschied deutlich zwischen den Inte
ressen des Metzer Schöffenmeisters und denen der habitans, die nichts so sehr 

231 Ibid. fol. 430-437. 
232 AMAE, CP Lorr. 14, fol. 392. 
233 AMAE, CP Lorr. 27, fol. 435. 
234 AMAE, CP Lorr. 25, fol. 99. 
m BnF, Dupuy 53, fol. 40-43. Das Dokument ist nicht unterzeichnet, eine Autorschaft Fa
viers jedoch aufgrund des Kontextes höchst wahrscheinlich. 
236 AMAE, CP Lorr. Suppl. 7, fol. 187f. 
237 AMAE, CP Lorr. 11, fol. 28f. 
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wünschten, als mit Hilfe des Parlaments die Unterdrückung durch den Magi
strat zu überwinden238 • 

Ebenfalls angesprochen wurde die drohende Annäherung der Bevölkerung 
an das Reich, als das Parlament gegen seinen Umzug protestierte: Es sei nicht 
einmal drei Jahre her, schrieb Rigault in der Remonstration gegen die Über
fuhrung nach Toul, daß man in diesen Städten noch den Reichsadler im Wap
pen gefiihrt habe und noch immer bestünden des tentations d'un estat popu
laire, die bei einem Abzug des Parlaments aus der Stadt jederzeit wieder 
aufbrechen könnten. Immer wieder betonte Rigault in seinem Schreiben die 
Gefahr, daß die Bevölkerung taschera par tous moiens de retourner en son 
estat de republicque & de magistrats populaires239 . Auch in einer weiteren 
Denkschrift des Parlaments gegen seine Verlegung wurden die Folgen dieser 
Maßnahme in den schwärzesten Farben geschildert: Au contraire, I 'autorite du 
parlement estant mesprisee, les treze & le conseil de ville s 'elevent plus que 
jamais, triomphent de la captivite du parlement et commancent desja de re
mettre sus leur estat de republique, dont ils usoient cy devant [ ... ] et ne faut 
pas oublier que touttes autres villes du ressort ne suivent bientost ce mauvais 
exempli40 • 

Selbst den Gouverneur von Metz, der die Verlegung des Parlaments so ener
gisch betrieben hatte, schien die Aussicht, ohne jeden königlichen Vertreter 
die Gerichtsbarkeit zwischen Militärangehörigen und Bürgern wieder in die 
Hände der Metzer Magistrate zu legen, zu beunruhigen. Bereits kurz nach der 
Parlamentsverlegung setzte er sich fur einen Intendanten ein, da die städti
schen Richter sont bourgeois qui ont leurs parentes, alliances & habitudes 
dans la ville und deshalb ordinairement portez a la faveur des bourgeois. 
Noch zudem sei Metz eine Stadt composee d 'un peuple des environs & qui a 
beaucoup d 'alliance dans le Luxembourg & dans la Lorraine [gemeint ist das 
Herzogtum, d.Vf.]241. 

Die viel faltigen verwandtschaftlichen Verbindungen der bischöflichen und 
städtischen Amtsträger in das Herzogtum Lothringen waren ihren königlichen 
Kollegen besonders suspekt: Alle wichtigen Amtsträger des Bischofs von 
Verdun, schrieben die Vertreter des Königs vor Ort 1635, seien lorrains 
d'extraction 242• Selbst der bailli sei ein lorrain d'extraction et de naissance, 
wie eine weitere, anonyme Schrift betonte243 . Dieser habe in der Stadt des 
grandes intelligences & correspondances av~c plusieurs particulieri44 . Vor 

238 Ibid. fol. 16f. 
239 BnF, Dupuy 498, fol. 235-240. 
240 Ibid. fol. 260-262. 
241 AMAE, CP Lorr. 30, fol. 269. 
242 AMAE, CP Lorr. 27, fol. 435. 
243 AMAE, CP Lorr. 26, fol. 316. 
244lbid. 
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allem diese Kommunikation der Amtsträger untereinander, mit ihren (»loth
ringischen«) Verwandten und zwischen den einzelnen Städten wurde hierbei 
immer wieder als ausgesprochen verdächtig dargestellt245 . Auch das Personal 
des Offizialgerichts in Toul, von dem fast das ganze Herzogtum Lothringen 
abhing, sei kaum vertrauenswürdig, betonte der Stellvertreter des Kronanwal
tes vor Ort, Didier Viry im Jahr 1632. Schließlich sei der eine Amtsträger lor
rain originaire comme son maitre [der Offizial, d.Vf.], und der andere ung 
jeune fils non marie qui apere et mere originaires de Lorraine. Ja, sogar eini
ge der königlichen Amtsträger in Toul selbst, unter ihnen der lieutenant Gillot, 
seien lorrains originaires und würden ceux qu 'ils recognoissent estre affecti
onnes au Roy zu keinem Amt zulassen246• 

Dies macht deutlich, wie stark die Bezeichnung eines Amtsträgers als lor
rain dazu verwandt wurde, die jeweilige Person als ungeeignet und unzuver
lässig abzuqualifizieren. Nicht selten war sie, wie im Fall des Didier Viry, 
verbunden mit persönlichen Konflikten und direkten Rivalitäten: So beschwer
te sich ein Metzer Kanoniker, der offenbar selbst Ambitionen auf das Amt des 
Dekans hatte, 1626 bitterlich über die Politik des Gouverneurs La Valette, der 
hierfür einen lorrain eingesetzt hatte247. Auch Jean Drouin, Stellvertreter des 
Kronanwaltes in Verdun, handelte sicherlich nicht ganz uneigennützig, als er 
vorschlug, die Ämter des lieutenant und des procureur am bischöflichen Bail
Hage-Gericht aufzulösen und ihre Kompetenzen seinem Gericht zuzuschlagen, 
da tous deux lorrains seien248• 

Immer mehr wurde lorrain aber auch zu einem Sammelbegriff für alle Geg
ner des Königs in den Trois-Eveches. So berichtete der Intendant Moricq im 
Jahr 1631 an Richelieu über den Schöffenmeister von Metz, dieser sei zur Zeit 
ein lorrain, [ ... ] qui, au lieu de maintenir l'authorite de Sa Majeste l'affaiblira 
tant qu'il pourra249• Der Gouverneur von Moyenvic ging 1641, als er davon 
abriet, den im Kapitel sechs vorgestellten Henri de Gournay als bailli des 
Hochstifts Metz einzusetzen, noch näher darauf ein, was er unter einem lor
rain verstand: Gournay sei lorrain, fort affectionne au duc Charlei50• Man
chen erschien diese Häufung an lorrains regelrecht als eine Partei, wie 
beispielsweise dem königstreuen Metzer Suffraganbischof Martin Meurisse. 
Dieser beschwerte sich 1633, daß les lorrains in Metz so mächtig seien, daß 
sie den Druck seines Geschichtswerkes verhinderten251 • 

245 So auch in AMAE, CP Lorr. 30, fol. 269 und BnF, fr. 16890, fol. 430-437. 
246 Ibid. 
247 AMAE, CP Lorr. 8, fol. 26. 
248 AMAE, CP Lorr. 26, fol. 545f. 
249 AMAE, CP Lorr. 10, fol. 20. 
250 AMAE, CP Lorr. 32, fol. 297f. 
251 AMAE, CP Lorr. 13, fol. 16. Das Werk wurde dann 1636 gedruckt: MEURISSE, Histoire. 
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Den lorrains gegenübergestellt wurden die bon franrais, zu denen sich die 
Autoren - ohne es direkt auszusprechen - stets selbst zählten. Diese verdien
ten als gens de bien das Vertrauen des Königs. So wurde in einer Denkschrift 
zu Toul gefordert, man müsse in jeder der drei Städte in Zukunft darauf ach
ten, daß die Bischöfe bon franrois seien. Der jetzige Bischof, Nicolas Fran~ois 
de Lorraine, sei nämlich nicht recogneu pour bon franrois wie allen gens de 
bien bekannt sei252• Tatsächlich schien diese Bezeichnung, meist im negativen 
Sinn verwendet, noch stärker als der Vorwurf des lorrains zu sein. Gerade der 
Bischof von Toul schien als Angehöriger des lothringischen Herzogshauses 
hierfür ein Musterbeispiel zu sein, denn auch ein weiterer Autor überschrieb 
seine Denkschrift: Pour montrer comme le sieur evesque de Thoul n' est nul
lement franrois253. Der selbst von anderen als lorrain bezeichnete Gillot aus 
Toul verwandte den Begriff der tres mauvais jranrois ebenfalls und beschrieb 
damit die dortigen städtischen Magistrate254. 

Franroisljranrais im oben beschriebenen Sinne meinte, ähnlich wie lorrain, 
vor allem eine politische Haltung, denn die Vorstellung, daß die Bewohner der 
Trois-Evecbes Franzosen seien, setzte sich nur sehr zögerlich durch. So begriff 
der Metzer president Viart 1585 die Bewohner von Metz und die naturelz sub
jectz des Königs als deux nations, die es durch alliances et communication de 
functions zu verbinden gelte255 . Der 1618 an die Mosel entsandte maUre des 
requetes Favier traf noch eine ähnliche Unterscheidung, wenn er betonte, daß 
die Bevölkerung von Metz den natureis subiects de Sa Majeste an Treue und 
Zuneigung für den König in nichts nachstehe256• Franzose konnte man als Be
wohner der Trois-Eveches nur durch Naturalisation werden, was mit den Jah
ren auch zunehmend in Anspruch genommen wurde. So hatten die Bewohner 
von Metz bereits 1559 erfolgreich um Naturalisation gebeten, um den Handel 
mit dem Königreich zu erleichtern257• Auch ein Teil des Klerus von Toul war 
1601 zu diesem Schritt gezwungen, nachdem der König den Benefizienbesitz 
nur noch für in den Trois-Evecbes gebürtige Personen und Franzosen erlaubte, 
und zahlreiche Kanoniker aus den nahe gelegenen Orten des Herzogtums 
starnmten258. Diese nach 1600 immer wieder erlassenen und ausgeweiteten 
königlichen Regelungen zum Ämterbesitz sollten zwar, wie es in der Instruk
tion für die Kommission von Le Bret hieß, etrangers von allen offices, charges 
et benefices fernhalten, sie unterschieden aber immer noch zwischen denen, 

252 AMAE, CP Lorr. 9, fol. 334. 
253 Ibid. fol. 333. 
254 AMAE, CP Lorr. 25, fol. 99. 
255 Denkschrift von Viart, gedruckt bei ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 340-343. 
256 BnF, Dupuy 53, fol. 40-43. 
257 ZELLER, Reunion, Bd. 2, S. 259 und 328-330. 
258 PIMODAN, Reunion, S. 269. 
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qui sont nes au dU pays, und denen, die en France geboren waren2S9• Auch 
noch 1635 empfahl der Metzer Gouverneur La Valette, wenn auch mit sehr 
viel weniger deutlicher Trennung zwischen Bewohnern und Franzosen, Bene
fizien in Zukunft nur noch mit franr;ois natureIes et personnes affidees zu be
setzen260• Wieder drei Jahre später ging Godefroy in seinem Redeentwurf rur 
den procureur general am Parlament auf die Zugehörigkeitsfrage ein, in dem 
er zahlreiche Belege fur diese Zugehörigkeit der Trois-Eveches zu Frankreich 
anruhrte. Die begriffliche Trennung zwischen den habitans und den franr;oys 
gab er jedoch nicht auf: ces pays sont de mesme religion & la plus part de 
mesme langue et usans les mesmes loix & coustumes; non separez d'aucunes 
grandes montagnes & rivieres; veu les habitans affilez par mariage de toute 
anciennete avec les franr;oys, surtout la noblesse; le traffic & commerce com
mun et reciprocque, et participant les uns comme fes autres aux benejices, 
charges & honneuri61 • 

Die Zuneigung zum König wurde dabei als »natürliche« Regung dargestellt. 
Vor allem die unteren Bevölkerungsschichten schienen sich im Gegensatz zu 
den lorrains diese Regung nach Darstellung der königlichen Vertreter vor Ort 
noch erhalten zu haben. So schrieb Louis Gillot aus Toul, dort habe die Be
völkerung ihre affection naturelle rur den König über Jahrhunderte bewahrt, 
auch wenn Bischöfe und Domkapitel zu ennemis jurez de la couronne gewor
den seien, und versucht hätten, I 'inclination naturelle des peuples zum König
reich zu unterdrücken262• 

Der Sprachunterschied wurde bei der Erörterung des angeblich »natürli
chen« Zugehörigkeitsgeruhis immer wieder angeruhrt. So sei es wichtig, be
tonte eine Denkschrift aus Toul, die Berufungen der Offizialgerichte, die aus 
den drei Städten zumindest nominell in den Metropolitansitz Trier gingen, von 
dort ou la langue leur est estrangere nach Toul zu bringen263 . Insgesamt wur
de das Reich, dies war auch im Zusammenhang mit dem Reichskammerge
richt bereits betont worden, als ein pays incognue de langue et de mmurs 
dargestellt264• 

Alle Dokumente machten damit auch die Trennung der Trois-Eveches zum 
Reich deutlich. Der oben genannte president Viart schrieb 1568 besorgt nach 
Paris, die Metzer Protestanten wollten sich en Allemagne flüchten und be
rurchtete, dieser retraict en pays estranger könne die villes imperiales gegen 
die Bewohner von Metz aufwiegeln265 • Somit machte Viart deutlich, daß AI-

259 Gedruckt bei PIQUET-MARCHAL, Chambre de reunion, S. 128. 
260 AMAE, CP Lorr. 27, fol. 263f. 
26\ Institut, Godefroy 343, fol. 170-172. 
262 BnF, N.a.fr. 22617, fol. 52-55. 
263 AMAE, CP Lorr. 9, fol. 334. 
264 BnF, Dupuy 53, fol. 14-21. 
265 Institut, Godefroy 257, fol. 100. 
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lemagne für ihn als Ausland galt. Die Metzer Patrizierfamilien, die sich nach 
der Besetzung der Stadt auf ihre Besitzungen im herzoglich-Iothringisch kon
trollierten Umland niedergelassen hatten, wurden von königlicher Seite eben
falls als »ausländisch« und nicht mehr dem Metzer Adel zugehörig begriffen. 
So war am Rande eines Schreibens des Adels, der eine stärkere Beteiligung an 
der Stadtregierung forderte, angemerkt: Sont tous estrangers, y ayant quatre
vingt ans que leur predecesseurs sont sortis du pays266. 

Die Ansprüche, die die Bewohner und vor allem die Magistrate, Bischöfe 
und Kapitel aus ihrer Reichszugehörigkeit ableiteten, wurden dementspre
chend, vor allem in Anbetracht der historisch bewiesenen Legitimität königli
cher Souveränität, immer deutlicher abgewiesen. Man stütze sich auf quelque 
droict imaginaire, schrieb Raymond de la Moliere über die Bischöfe und 
DOmkapitet267• Nicolas Rigault faßte seine Kritik an den Ansprüchen der Ma
gistrate der Stadt Metz in ganz ähnliche Worte: unter einemjaux prerexte de 
liberte erklärten diese sich für separez du royaume268. Auch die Richter der 
neuerrichteten königlichen bailliage in Metz konnten 1649 noch immer ein 
Festhalten der Metzer Magistrate an ihren privileges pretendues und vor allem 
ihrer pretendue liberte germanique feststellen269. Die zentralen Begriffe in der 
städtischen Argumentation wurden durch ein entgegengesetztes Adjektiv re
gelrecht in ihrem Sinn entstellt. Die »angebliche Freiheit«, die ihnen unter der 
»schmeichelhaften Bezeichnung« der ville libre gewährt worden sei, hätte nur 
loi de servitude bedeutet270, und die Trois-EvecMs seien nicht wirklich frei 
gewesen, sondern republiques subiettes Cl I' Empiri71 • 

Die Legitimität der Anliegen, die Inhaber einer bestimmten Funktion vor
trugen, konnten so in Zweifel gezogen werden, wenn es die Situation erforder
te. Hierbei verwandte man auf beiden Seiten am liebsten den Begriff des 
»pretendu«, den man vor jede Amtsbezeichnung setzte: Die städtischen Ma
gistrate von Metz wurden, als sie sich gegen die Auflösung ihres Gerichts im 
Jahr 1633 wandten, von Richelieu damit abgefertigt que la pretention du mal
tre-echevin et de son pretendu conseil n 'avoit aucune apparence272• Auch die 
Ständeversammlung der Stadt Metz, die sich 1649 gegen die Teilnahme an 

266 AMAE, CP LOIT. 11, fol. 26. 
267 AMAE, CP LOIT. 14, fol. 392. 
268 BnF, Dupuy 498, fol. 235-240. 
269 BnF, fr. 16890, fol. 211. 
270 BnF, Dupuy 53, fol. 14-21. 
271 BnF, N.a.fr. 22617, fol. 52-55. 
272 Naeh EMMERY, Reeueil, Bd. 1, S. 42 (Anm.). 
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den Generalständen des Königreiches wehrte, wurde von den Richtern des 
mittlerweile königlichen Bailliage-Gerichts als soy-disants representants des 
trois ordres bezeichnet273 • 

Insgesamt schilderten die Amtsträger vor Ort ihre Situation ausgesprochen 
negativ. Während die Akten des Parlaments das Bild einer relativ ruhigen La
ge zeichnen, spricht aus einigen Briefen große Angst vor Rebellionen und 
Gewalttätigkeiten der Bewohner. Mit den »Lorrains« schien vor allem bei den 
alten Eliten eine regelrechte Opposition ausgemacht, als deren Anhänger man 
daher auch bevorzugt Konkurrenten um ein Amt oder eine Zuständigkeit be
zeichnete. Vergebens hingegen sucht man in den Jahren bis 1648 positive Be
schreibungen von königlichen Amtsträgern zur Situation in den Trois
Eveches. Lediglich der aus Paris stammende und in Metz ansässige Dichter 
Gobineau de Montluisant, der dem Parlament und jedem einzelnen seiner 
Richter 1633 lange Lobgedichte gewidmet hatte, wußte auch über den Sit
zungsort des Gerichts Gutes zu sagen, indem er die landschaftlichen Reize der 
Stadt und ihre Freude über die französische Herrschaft in einem Reim zusam
menfügte: Metz, grande, peuptee abondante et fertile / Arrosee des eaux de 
Moselle, et encor / De Seille qui serpente en lui techant le bord / [ ... ] autresfois 
elle estoit Capitale / De toute I 'Austrasie et la Cite Royale / Qu 'elle n 'avoit 
jamais eu plus d'heur et honneur / Que lorsque Franrois en a este Seigneur274 • 

5. Resümee 

Betrachtet man den Diskurs um die französische Rechtspolitik in den Trois
Eveches, so lassen sich einige Schlüsselbegriffe und Konzepte deutlich her
ausarbeiten. Zum einen. läßt sich beobachten, wie mit der Suche nach Rechtsti
teln von königlicher Seite versucht wurde, den Anspruch auf Souveränität zu 
beweisen. In den Trois-Eveches entstandene Schriften zeigen, wie schnell die
ses Konzept dort vor allem von den aus Frankreich stammenden Geistlichen 
und den Beflirwortern einer stärkeren königlichen Einflußnahme rezipiert 
wurde. Dieser Anspruch auf Souveränität sollte sich auch, wie an den um 1610 
geforderten Treueiden deutlich wird, auf die offizielle Ausdrucksweise der 
Bewohner auswirken, die dem König in Zukunft nicht mehr als protecteur, 
sondern als souverain seigneur die Treue schwören sollten. Wie Godefroys 
Notizen zu Briefen aus Metz belegen, erwartete man auch im offiziellen 

273 A.D. Moselle, B 503, fol. 43-50. 
274 GOBINEAU OE MONTLUISANT, Royalle Themis, S. 36. 
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Schriftverkehr, daß Briefe mit vos tres-humbles sujets unterschrieben werden 
sollten. 

Ausdruck der souveränen Herrschaft des Königs war vor allem die Ge
richtsbarkeit. Deshalb wurde den Berufungen vor dem Reichskammergericht 
trotz ihrer geringen Anzahl eine solch große Bedeutung beigemessen. Die Er
richtung des Parlaments zielte vor diesem Hintergrund nicht nur darauf ab, 
tatsächliche Verfahren vor dem Reichskammergericht zu verhindern, sondern 
auch darauf, jeden Anspruch des Reichs auf Herrschaftsrechte in den Trois
Eveches zu unterbinden. Neben der historischen Rechtmäßigkeit königlicher 
Herrschaftsansprüche wurde damit argumentiert, daß das Reichskammerge
richt für die Bevölkerung eine geradezu tyrannische Belastung sei. Ein könig
liches Gericht vor Ort könne der Bevölkerung die Vorteile der französischen 
Herrschaft nahebringen und deren Zuneigung, ihre »Herzen«, »gewinnen«. 

Mit dem Bild des Herzens, die es mit einem guten Regiment ebenso zu ge
winnen gelte wie zuvor der geographische Raum von den Truppen erobert 
wurde, schuf man sich in der Umgebung des Königs einen Ausdruck, der es 
ermöglichte, die Stimmung in der Bevölkerung zu beschreiben. Gleichzeitig 
zeigt sich auch hier, wie sich der Herrschaftsanspruch immer mehr verstärkte. 
Denn damit intensivierten sich die Forderungen an die Bevölkerung: galten 
diese zunächst nur dem finanziellen Unterhalt der Garnison und wurde dann 
mit den Treueiden schon ein deutliches Bekenntnis zum souverain seigneur 
verlangt, so war es schließlich sogar die gefühlsmäßige Zuneigung zum Kö
nig, das »Herz« sozusagen, das man den Untertanen zumindest implizit abfor
derte. 

Umgekehrt trug die Bevölkerung - das heißt vor allem die Elite, die schreib
kundig und gebildet genug war, Bittschriften und Resolutionen der Ständever
sammlungen aufzusetzen und zu beschließen - ihre Forderungen an den 
Herrscher heran. Sie galten vor allem der Bewahrung der »alten Rechte«, 
»Freiheiten« und »Privilegien«. Diese Privilegien waren insbesondere in den 
Städten der Stolz des Gemeinwesen, und aufgrund ihres angeblichen Alters 
sozusagen deren Grundgesetze. Als Protektoren hatten sich die französischen 
Könige in den ersten Jahren nach 1552 zwar verpflichtet, diese zu bewahren, 
faktisch wurden sie seit Heinrich IV. jedoch immer mehr ausgehöhlt. Dieser 
Widerspruch wurde in den zahlreichen Denkschriften aufgegriffen und der 
König an seine Versprechen oder die seiner Vorgänger erinnert. Aus den Brie
fen und Denkschriften der Bewohner sprechen damit Vorstellungen einer 
Rechtmäßigkeit, die selbst königliche Anordnungen aushebein konnte. Ja, 
manche Autoren erweckten mit ihrer Rhetorik den Anschein, ihre Dokumente 
in der sicheren Gewißheit aufgesetzt zu haben, den wirklichen Willen des 
Herrschers und den eigentlichen Sinn seiner Worte auch gegen anderslautende 
Anordnungen zu kennen. 
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Der König war damit in die Pflicht genommen: Schreiben, die ihn bei
spielsweise auf angebliche Fehler seiner Amtsträger aufmerksam machten, 
gefahrdeten einerseits deren Ansehen. Von der Bevölkerung als Fehler wahr
genommene und vom König geduldete Handlungen dieser Amtsträger ließen 
ihn als deren »Vorgesetzten« andererseits schwach und wenig pflichtbewußt 
erscheinen. So war die grundsätzliche Loyalität zum König, die aus den Do
kumenten aus den Trois-Eveches und im übrigen auch aus der eifrigen Nut
zung der königlichen Gerichte in Paris spricht, von einer beständigen Kritik an 
dessen Amtsträgern vor Ort und entsprechenden Durchsetzungsproblemen 
begleitet. Umgekehrt bot diese Kritik jedoch auch einen Katalysator, der auf 
lange Sicht durchaus herrschafts stabilisierend wirken konnte. 

Eine ähnliche Dreierkonstellation ist auch aus den Briefen und Berichten der 
Amtsträger vor Ort erkennbar: Indem sie sich als direkte Stellvertreter des 
Königs darstellten und betonten, wie dessen Ansehen leide, wenn ihres ge
fährdet sei, versuchten sie ebenfalls eigene (meist finanzielle) Interessen ge
genüber dem Herrscher durchzusetzen. Gleichzeitig zeigen diese Dokumente, 
wie breit die Kluft zwischen den Amtsträgern des Königs und den eingesesse
nen Eliten war. Bei der einfachen Bevölkerung glaubten die Vertreter des Kö
nigs hingegen noch eine »natürliche« Zuneigung zum Herrscher und ein 
regelrechtes Herbeisehnen beispielsweise des Parlaments zu erkennen. Ähn
lich wie die Idee des »Herzen gewinnen« bot dies einen eher zuversichtlichen 
Blick auf die Stimmung in der Bevölkerung. Gleichzeitig wurde in den Do
kumenten der Amtsträger aber auch die Kehrseite der »öffentlichen Meinung« 
thematisiert. Sie argwöhnten, die Bevölkerung beobachte jeden Schritt, den sie 
machten, spräche über jede kleine Niederlage, die sie erlitten, und nutze jede 
Gelegenheit, sie im Gerede lächerlich zu machen. 

Fast schien nach dieser Darstellung eine Art feindliche Partei in den Trois
Eveches zu existieren, die lorrains. Daß es bei der Bezeichnung einzelner Per
sonen als lorrains auch und vor allem um die Durchsetzung eigener Interessen 
ging, wird daran deutlich, daß diese besonders gerne auf Konkurrenten für ein 
Amt oder eine Zuständigkeit angewendet wurde. So wurde lorrain zum 
Schimpfwort und bon jranr;ais zum Lob - und die Kluft zwischen den so Be
zeichneten noch verstärke75 • Etwas neutraler wurde eine weitere häufig ge
brauchte Unterscheidung verwendet, die zwischen Franzosen und den 
Bewohnern der Trois-Eveches, ceux de ce pays. Doch ob die Bevölkerung von 
Metz, Toul und Verdun nun als »Lothringer« oder einfach »Nicht-Franzosen« 
bezeichnet wurde, zumindest sprachlich scheint der in der Forschungsliteratur 
als Umschreibung fUr die Ereignisse nach 1552 gebrauchte Prozeß des »Fran
zösischwerdens« um 1633 noch lange nicht abgeschlossen. 

m VgI. Reinhart KOSELLECK, Zur historisch-politischen Semantik, in: DERS., Vergangene 
Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a. M. 1984, v.a. S. 211-213. 





IX. DAS »VOLK«, DER KÖNIG UND SEINE AMTS TRÄGER 
ZUSA~ENFASSUNG 

Betrachtet man die in den einzelnen Kapiteln untersuchten Elemente, die die 
französische Politik in den Trois-Eveches während der knapp 100 Jahre zwi
schen der Besetzung im Jahr 1552 und dem Westfälischen Frieden bestimm
ten, so lassen sich gerade aus der Zusammenschau der methodisch auf sehr 
unterschiedlichem Wege gewonnenen Erkenntnisse einige Leitlinien erken
nen, die im folgenden zusammengefaßt werden sollen. Hierbei zeigt sich auch 
der Vorteil des gewählten Vorgehens gegenüber einer isolierten Betrachtung 
beispielsweise des Justizhandelns oder der Justiznutzung, beziehungsweise der 
Diskurse um juristische Fragen oder rein prosopographischer Ansätze. 

Der Herrschaftswechsel in den Trois-Eveches war mit der Besetzung im 
Jahre 1552 zunächst weder intendiert, noch gar vollendet. Die Besetzung paßte 
zwar folgerichtig zur Politik Frankreichs sowohl gegenüber dem Reich als 
auch gegenüber den lothringischen Territorien. Sie diente jedoch zunächst erst 
einmal der Grenzsicherung und war nicht von Anfang an auf eine vollständige 
Eingliederung gerichtet. Diese vollzog sich vielmehr als ein allmählicher Pro
zeß im Laufe von fast 100 Jahren. Dementsprechend wurde zunächst kaum 
planmäßig vorgegangen. Dies zeigt sich beispielsweise an der unterschiedli
chen und zunächst sich nur allmählich etablierenden Präsenz königlicher Insti
tutionen und Amtsträger in den einzelnen Städten und Territorien. So wurde in 
den ersten Jahren nach der Besetzung zwar großer Wert auf die Durchsetzung 
des president gegenüber den städtischen Institutionen in Metz gelegt, von sol
chen Befugnissen in Toul und Verdun, geschweige denn in den bischöflichen 
Territorien war jedoch bis zur Jahrhundertwende keine Rede. 

Die unter Heinrich IV. zu beobachtende Intensivierung der Bemühungen um 
eine vollständige Integration der Trois-Eveches ins französische Königreich 
brachte ebenfalls zunächst keine umfassende Angleichung. Besonders deutlich 
wird dies am Beispiel des Hochstifts Metz, das selbst während (oder vielmehr 
gerade wegen) der Verwaltung durch einen Sohn des Königs seine Unabhän
gigkeit bis 1631 bewahren konnte. 

Insgesamt waren die Bemühungen um eine verstärkte Kontrolle bis zur Er
richtung eines königlichen Parlamentsgerichtes in Metz 1633 eher ein Reagie
ren auf bestimmte Ereignisse und Erfordernisse, die meist primär militärischer 
Art waren. Ein gezieltes und erfolgreiches Agieren im Sinne einer Vereinheit
lichung der Verwaltung, einer umfassenden Kontrolle der Bevölkerung und 
ihrer Institutionen oder gar einer Zentralisierung kann hier entsprechend nicht 
beobachtet werden. 



290 IX. Zusammenfassung 

Dennoch existierten entsprechende Vorstellungen zur vollständigen Einglie
derung spätestens seit der Regierungszeit Heinrichs IV., wie gerade die Analy
se der Vorschläge zur Errichtung eines Parlaments zeigt. Denn mit diesem 
Gericht wurde eine Institution geschaffen, die rur die gesamten Trois-Eveches 
zuständig war, und die nicht mehr auf militärische, sondern auf zivile Erfor
dernisse reagierte. Wie beispielsweise der Auftrag zur Erstellung einer einheit
lichen Rechtsgrundlage an die ersten Bediensteten des Gerichts zeigt, wurde 
nun auch der Versuch einer gewissen Vereinheitlichung unternommen. Gerade 
der Weg zu einem Parlament macht aber auch deutlich, daß die jeweilige In
tensität der Bemühungen um eine vollständige Integration der Trois-Evecbes 
immer auch von der jeweiligen Machtposition des französischen Königs ab
hängig war. Auch deshalb wurden gerade unter Heinrich IV. und Ludwig XIII. 
entscheidende Schritte unternommen. 

Bereits vor der Besetzung existierte in den Trois-Evecbes eine deutliche 
Orientierung nach Frankreich, die den Herrschaftswechsel erleichtert und be
fördert hat. Hinweise hierrur sind neben der gemeinsamen Sprache auch die 
Ähnlichkeiten in der Gerichtsorganisation auf unterer Ebene und im Recht der 
coutume. Auch die politischen Verhältnisse, vor allem die Erstarrung der pa
trizischen Stadtregimente in Verdun und Metz und das gleichzeitige Streben 
der Bischöfe nach mehr Kontrolle in ihren Kathedralstädten, haben das Ein
greifen Frankreichs und dessen Akzeptanz begünstigt. Zunächst erwies sich so 
die Besetzung, ähnlich wie es Horst earl rur Reichsterritorien am Niederrhein 
zusammengefaßt hat, als Testfall rur innere Machtverhältnisse und insbeson
dere in Metz auch als ideale Entfaltungsmöglichkeit rur die verstärkt agieren
den Ständeversammlungen I. 

Die mittelalterliche Verfaßtheit der drei Städte und der geringe staatliche 
Organisationsgrad der bischöflichen Territorien vor den Ereignissen von 1552 
ermöglicht, arn Fallbeispiel der Trois-Evecbes die Etablierung moderner Staat
lichkeit über den Aufbau entsprechender Institutionen zu beobachten. Die 
Verknüpfung von Staatsbildung und Herrschaftswechsel2 geht hier vor allem 
von den Institutionen der Gerichtsbarkeit aus und gipfelt in der Errichtung und 
der Tätigkeit des Parlaments von Metz. Weiterhin war offenbar gerade das 
neuerworbene Gebiet in Lothringen eine gute »Testmöglichkeit« fur neue In
stitutionen oder Ämter. Dies gilt vor allem rur die Funktionen des president 

I V gl. eARL, Französische Besatzungsherrschaft. 
2 Vgl. dazu die Erläuterungen in der Einleitung sowie den Überblick bei REINHARD, Ge
schichte der Staatsgewalt, hier S. 125-140 und GENET, La genese de l'Etat modeme, in: 
Actes de la Recherche en sciences sociales 118 (1997) S. 3-18. 
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und des Intendanten, rur die in den Trois-Eveches neue Kompetenzen etabliert 
wurden, bevor dies in ganz Frankreich übernommen wurde3. 

Warum aber dauerte es so lange, bis sich französische Institutionen tatsäch
lich dauerhaft in den Trois-Eveches etablieren konnten? Rücksichten auf die 
außenpolitische Situation waren zwar, wie vor allem in Kapitel IV und VIII 
gezeigt, durchaus vorhanden, ein konkretes Bestreben des Reiches nach Resti
tution der drei Städte und Stifte ist jedoch während des gesamten Untersu
chungszeitraumes kaum zu beobachten. Wichtiger war hier ein anderer Faktor, 
der politisches Handeln immer begleitet. Hier aber ist er wegen der sich durch 
den Herrschaftswechsel ergebenden außen- wie innenpolitischen Rücksichten 
besonders deutlich zu beobachten. Gemeint ist damit die Interaktion und die 
Kommunikation zwischen den einzelnen Beteiligten, die in der vorliegenden 
Arbeit vor allem im Diskurs um die französische Rechtspolitik untersucht 
wurde. Im gesamten Untersuchungszeitraum ist festzustellen, daß in großem 
Umfang historische Rechtstitel und Dokumente gesucht wurden, um die fran
zösische Politik nach innen wie außen zu legitimieren. Allmählich wurde dann 
die Rechtsgrundlage der Protektion durch die Konzeption einer auf historische 
Rechte begründeten Souveränität abgelöst. Das Bemühen um Legitimation der 
königlichen Herrschaft auch gegenüber der Bevölkerung der Trois-Eveches 
zeigt zudem, daß deren Zustimmung zur Entfaltung dieser Herrschaft unab
dingbar erschien. Besonders deutlich wird dies in den zahlreichen Denkschrif
ten, die sich damit befaßten, wie die Zuneigung des Volkes (ausgedrückt im 
Bild der »Herzen«) zu gewinnen sei. Ähnlich sind aber auch beispielsweise 
die Besuche des Monarchen in den Städten zu werten, bei denen eine direkte 
Bindung zwischen Herrscher und Bevölkerung hergestellt werden sollte4• 

Dieses Bemühen um Konsens und Legitimität prägte auch die Politik vor 
Ort und machte diese nicht selten zahnlos. Zudem taten sich die königlichen 
Amtsträger, die ihrerseits diese Politik umsetzen sollten, mit der »Eroberung 
der Herzen« häufig schwer. Das lag oft auch am persönlichen Hintergrund 
dieser Männer: Vor der Parlamentserrichtung hatten vor allem konfessionelle 
Unterschiede (mehrere presidents waren Protestanten) und - bei den aus der 
Region stammenden Amtsträgern - Eifersüchteleien sowie Konflikte mit den 
Mitbürgern die Akzeptanz bei der BevÖlkerung beeinträchtigt. Waren die 
Amtsträger hingegen um einen Ausgleich mit den angestammten Institutionen 
bemüht und hierin erfolgreich, konnte dies, wie im Falle des Presidial-Gerichts 

3 Zu den Intendanten vgl. Anette SMEDLEY-WEILL, Les intendants de Louis XIV, Paris 
1995; Roland MOUSNIER, Etat et comrnissaire. Recherches sur la creation des intendants des 
provinces (1634-1648), in: Forschungen zu Staat und Verfassung, Festgabe fiir Fritz Har
tung, Berlin 1958, S. 325-344. 
4 Vgl. zu den Besuchen des Königs in französischen Städten Lawrence M. BRYANT, The 
King and the City in the Parisian Royal Entry Ceremony, Genf 1986. 
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unter Charpentier in Metz zu einer quasi Auflösung der königlichen in der al
ten städtischen Institution fuhren. Vor diesem Hintergrund sind auch die hier 
zu beobachtenden Anfange des Intendantenwesens durchaus differenziert zu 
sehen, waren diese Amtsträger doch in den Trois-Eveches eher Männer des 
Ausgleichs denn »Zentralisieren<. 

Erst das Parlament war auch personell in der Lage, seine Gerichtsbarkeit 
auch gegen Widerstände durchzusetzen, wobei jedoch auch hier eher vorsich
tig vorgegangen wurde. Dies zeigt beispielsweise der Umgang mit Urteilen 
des alten städtischen Gerichts von Metz, der treize, in den ersten Verfahren 
des Parlaments. Das Extrembeispiel der Hexenprozesse zeigt hierbei, daß ge
rade die Gerichte im ländlichen Raum noch über Jahrzehnte hinweg die Par
lamentszuständigkeiten und -anordnungen erfolgreich ignorieren konnten. 
Abgesehen von der spektakulären Hinrichtung des Richelieu-Attentäters 
Alpheston gilt diese Beobachtung auch für Majestätsverbrechen. Diese Exeku
tion muß wie die prächtige Eröffnungszeremonie als eine Art »Öffentlich
keitsarbeit« der neuen Institution gewertet werden5• Nicht zuletzt durch die 
Ortswahl des alten städtischen Richtplatzes in Metz wurde bei dieser Hinrich
tung demonstriert, daß allein das Parlament in Zukunft für Strafverfahren zu
ständig war, und daß es gedachte, hart gegen Widerstand vorzugehen. Dort 
aber, wo keine konkrete Gefahr zu erwarten war, etwa bei ungehörigen Reden, 
schien man sich eher nach der in anderen Zusammenhängen immer wieder 
geäußerten Vorgabe des doucement zu richten6. Insofern decken sich die Be
obachtungen mit den Ergebnissen Robert Muchembleds zu Französisch
Flandern. Dort hat dieser ebenfalls die Durchsetzung der königlichen Ge
richtsbarkeit mit einem Zusammenspiel spektakulärer Hinrichtungen und 
Gnadenerlasse erklärt7• Betrachtet man das Wirken der königlichen Institutio
nen in Metz, Toul und Verdun bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, liegt zu
sammenfassend der Schluß nahe, daß »Gesetze die nicht durchgesetzt 

S Ähnlich MUCHEMBLED, Temps des supplices, und FOUCAULT, Überwachen und Strafen. 
GESTRICH, Absolutismus, sieht Hinrichtungen hingegen nicht zu Unrecht auch als problema
tische Situation für die Autorität des Herrschers, vgl. ebd. S. 120-125. 
6 Zu ähnlichen Ergebnissen kommt für Württemberg Helga SCHNABEL-SCHÜLE, Das Ma
jestätsverbrechen als Herrschaftsschutz und Herrschaftskritik, in: Aufklärung 7 (1994) 
S.29--47. 
7 MUCHEMBLED, Temps des supplices. Dieser hat allerdings, anders als vorliegende Studie, 
Hexenprozesse selbst, und nicht ihre Unterdrückung, als Mittel zur Kontrolle des »platten 
Landes« beobachtet. 
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wurden«8 auch in den Trois-Eveches durchaus mit einem grundsätzlichen »Er
folg« des Staates einhergehen konnten9• 

Gerade die parallele Betrachtung von Gerichtsverfahren, Chroniken und 
Briefquellen vermittelt zudem einen guten Eindruck davon, daß die französi
sche Politik in den Trois-Eveches grundsätzlich kaum mit Widerstand kon
frontiert wurde. Betrachtet man beispielsweise die Anzahl der Verfahren, die 
das Parlament von Metz wegen Widerstandsäußerungen und ähnlicher Delikte 
einleitete, erscheint die Bevölkerung nicht zum Aufruhr gestimmt. Ebenso 
zeigt der Blick in die Tagebücher, Chroniken und Aufzeichnungen, daß der 
Herrschaftswechsel grundsätzlich kaum in Frage gestellt oder gar abgelehnt 
wurde. Grundsätzlich schien bei der Masse der Bevölkerung eine eher gleich
gültige Sicht des Herrschaftswechsels vorgeherrscht zu haben. Wenn Kritik 
formuliert wurde, etwa durch die cahiers, wurde vor allem das »Wie« und hier 
vor allem das Verhalten der königlichen Amtsträger kritisiert. Bemerkenswert 
ist dabei, daß diese meist nur unter dem konkreten Druck anstehender (von 
Seiten der königlichen Verwaltung angeordneter) Veränderungen formuliert 
wurden. Daß keinerlei Unruhen oder gar Aufstände in den Trois-Eveches zu 
beobachten sind, ist vor allem dann interessant, wenn man diesen Befund mit 
der allgemeinen Situation in Frankreich kontrastiert lO• 

Ein gänzlich anderes Bild scheint sich zunächst in den Schreiben der könig
lichen Amtsträger über die Stimmung der Bewohner zu präsentieren. Diese 
vermitteln durch den gesamten Untersuchungszeitraum ein eher düsteres Bild 
von der Situation in den Trois-Eveches. Die Beschreibung der eigenen Situati-

8 Mit dieser Formulierung hat Jürgen Schlumbohm auf prononcierte Art den Blick auf das 
entsprechende Phänomen gelenkt, vgl. Jürgen SCHLUMBOHM, Gesetze, die nicht durchge
setzt wurden - ein Strukturmerkmal des frühmodemen Staates? in: Geschichte und Gesell
schaft 23 (1997) S. 647-663. 
9 LANDWEHR, Normdurchsetzung. Landwehr verweist zu Recht auf die Anregungen Antho
ny Giddens, dessen Thesen auch in der vorliegenden Arbeit die Fragestellung begleiteten. 
Vgl. Anthony GIDDENS, Die Konstitution der Gesellschaft. Grundzüge einer Theorie der 
Strukturierung, Frankfurt a. M., New York 1995. 
\0 Gerade die ältere Forschung hat sich sehr intensiv mit den Unruhen befaßt, die mit der 
Durchsetzung absolutistischer Herrschaftsinteressen häufig einherzugehen schienen: Seit den 
sechziger Jahren wurden um die Bewertung der zahlreichen Revolten des Ancien Regime 
heftige Debatten gefUhrt, vgl. nur Boris F. PORSCHNEW, Die Volksaufstände in Frankreich 
vor der Fronde 1623-1648, Leipzig 1954; heftig kritisiert von Roland MOUSNIER, Fureurs 
paysannes. Les paysans dans les revoltes du XVIr siecle, Paris 1967, sowie Yves-Marie 
BERCE, Crocquants et Nu-Pieds. Les soulevements paysans en France du xvr au XIX' siecle, 
Paris 1991 [zuerst 1971]; sowie Emmanuel LE Roy LADURIE, Le Camaval de Romans. De la 
chandeleur au mercredi des Cendres 1579-1580, Paris 1979. Den Stand der Forschung faßt 
Jean NICOLAS (Hg.), Mouvements populaires et Conscience sociale xvr - XIX' siecle, 
Paris 1985, zusammen. Wieder aufgegriffen wird die Frage der Revolten in französischen 
Städten der Frühneuzeit bei William BEIK, Urban Protest in Seventeenth-Century France. 
The culture of Retribution, Cambridge 1997. 
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on ging von der Befürchtung, dem Spott der Bevölkerung ausgesetzt zu sein, 
bis zu einem Gefühl körperlicher Bedrohtheit. Hinzu kommt, daß insbesonde
re die aus dem übrigen Frankreich stammenden Richter am Parlament sich mit 
einem Provinzleben in Metz und vor allem in Toul kaum abgefunden hatten. 

Geht man davon aus, daß der Großteil der Bevölkerung der neuen Situation 
aber grundsätzlich eher gleichgültig gegenüberstand und keinerlei Zeichen für 
bedrohliche Unruhen zeigt, muß der Grund für diese offenbar als wenig er
freulich empfundene Situation der königlichen Amtsträger vor Ort an anderer 
Stelle zu suchen sein. Er scheint am ehesten im problematischen Verhältnis 
der Verwaltung zum Militär zu liegen. Zwar hatte erst die militärische Beset
zung die Grundlage für alle weiteren Entwicklungen im Sinne einer Eingliede
rung gelegt und zwar schützte und flankierte die Präsenz der Garnison jede 
Maßnahme der sich allmählich etablierenden königlichen Verwaltung. Auch 
waren gerade die ersten Justizbeamten, die von königlicher Seite in die Trois
Eveches entsendet wurden, durch ihre Funktionen als Richter in Streitigkeiten 
zwischen Garnison und Bevölkerung ursprünglich mit wichtigen Funktionen 
für diesen notwendigen Ausgleich versehen. Doch trotz dieser funktionalen 
Unterstützung waren die Konfliktlinien und Rivalitäten von Anfang an vorge
geben. Denn problematischer als die Durchsetzung gegenüber den untergeord
neten Gerichten war für die königlichen Institutionen in Metz, Toul und 
Verdun die angesprochene Kontrollaufgabe über die in den Trois-Eveches sta
tionierten Truppen. Auch beim Parlament von Metz führte diese bald nach 
Arbeitsbeginn des Gerichts zum offenen Konflikt zwischen den Richtern und 
den Soldaten des Königs. 

In den Schreiben der Amtsträger ist so eine deutliche Strategie erkennbar. 
Die Kritik an der Garnison oder gar dem Gouverneur war insbesondere in der 
Kriegssituation der 1630er Jahre problematisch. Das Argument, man müsse 
die noch widerstrebende Bevölkerung durch die Justiz für den König gewin
nen, bot den Justizbeamten hingegen zahlreiche gute Gründe für eigene Forde
rungen. Teilweise wurde eine direkte Verbindung zwischen der materiellen 
Ausstattung der Amtsträger und dem Ansehen königlicher Institutionen allge
mein gezogen: Nur wenn die Männer des Königs ihren Mitbürgern finanziell 
überlegen waren, wurde argumentiert, konnten sie dessen Interessen auch ge
genüber der kritisch beobachtenden Bevölkerung durchsetzen. 

Am Fallbeispiel der Trois-Eveches wird damit sehr gut deutlich, wie die Ak
teure in einem politischen Feld interagieren (konnten). Denn das Spannungs
feld der Akteure im Diskurs um die Gerichtsbarkeit legt Schwierigkeiten und 
Möglichkeiten bei der Eingliederung ins Königreich, aber auch grundsätzliche 
Schwierigkeiten und Chancen frühneuzeitlicher Herrschaft deutlich offen. 
Dieses Spannungsfeld kann trotz vieler Überschneidungen und Unschärfen als 
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eine Art Dreieck dargestellt werden, innerhalb dessen in den Trois-Eveches 
kommuniziert wird 11. An der Spitze hat sich der König etabliert, während an 
den beiden nebeneinander gelegenen Enden die königlichen Amtsträger auf 
der einen und die Bewohner, allen voran ihre Bischöfe und Stadtregierungen 
auf der anderen Seite, zu finden sind. Hierbei ging die positive Bezugnahme 
eines Akteurs auf einen zweiten immer mit der Herabsetzung des dritten ein
her. 

Positiver Bezugspunkt war meist der König, der aus diesem Grund an der 
Spitze des Dreiecks steht. Wenn sich Bewohner und Amtsträger an den König 
wandten, meinten sie damit allerdings weniger die konkrete Person als viel
mehr die letztlich entpersonalisierte Figur des Herrschers. Seine Position, sein 
Ansehen und auch das seiner Pariser Institutionen (königlicher Rat und Parla
ment) scheint relativ schnell nach 1552 und weitgehend unangefochten einen 
wesentlich bedeutenderen Platz in Metz, Toul und Verdun eingenommen zu 
haben als es dem Kaiser je gelungen war. 

Hilfreich war hierbei die Rechtskonstruktion der Protektion, die auf in den 
Trois-Eveches bereits bekannten Elementen basierte. Hiermit, sowie durch 
deren allmähliche Ausweitung auf die Souveränitätsidee, konnte ein bei ande
ren Herrschaftswechseln häufig erkennbarer »Bruch« vermieden werden. Ähn
lich ist die beständige Garantie und feierliche Bestätigung der städtischen und 
bischöflichen Privilegien durch den König zu werten, die die kaiserliche Pra
xis äußerlich fortsetzte. 

Letztlich war aber in den Trois-Eveches entscheidend, wer sich als Garant 
der Privilegien darstellen konnte. Zudem bot die Zeremonie als solche einen 
idealen Anlaß, mit den Vertretern der Städte in Verhandlung zu treten, denn 
wenn die Privilegien der Bestätigung des Königs bedurften, waren auch alle 
übrigen Fragen der städtischen Verwaltung Verhandlungsmasse. Deutlich wird 
dies beispielsweise bei der Durchsetzung der königlichen Gerichtsbarkeit in 
den cas royaux in Toul und Verdun um die Jahrhundertswende, die mit einer 
grundsätzlichen Bestätigung der städtischen und bischöflichen Gerichtsrechte 
einherging. Die Garantie der Privilegien bot dem Herrscher damit eine Art 
Trojanisches Pferd, mit dem Herrschaftsansprüche durchgesetzt werden konn
ten l2. 

Die Bischöfe, Domkapitel, Magistrate und Bewohner (vor allem der Städte) 
machten schon durch die Anzahl und Häufigkeit ihrer Suppliken und Re-

11 Ebenfalls in einem geometrischen Bild stellt Wemer NÄF, Die Epochen der neueren Ge
schichte. Staat und Staatengemeinschaft vom Ausgang des Mittelalters bis zur Neuzeit, 
2. Aufl., Aarau 1959/60, Bd. I, S. 432, das Spannungsverhältnis innerhalb des frühneuzeitli
chen Staates dar: Er wählt die Elipse, deren einer Brennpunkt die Stände, der andere der 
Fürst ist. 
12 Dies zeigt auch am Beispiel der taille HICKEY, Coming of French Absolutism, v.a. 
S. 161-191. 
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monstrationen deutlich, daß sie und ihre Interessen nicht ignoriert werden 
konnten. Wie Beat Hodler in seiner Untersuchung zu »Doleances, Requetes 
und Ordonannces« für das 16. Jahrhundert gezeigt hat, war der König gerade
zu verpflichtet, auf diese Form der Partizipation einzugehen 13. Gleichzeitig 
zeigt jedoch auch hier die Tatsache, daß sich die Stände der Trois-EvecMs 
nach Paris und nicht mehr an Kaiser und Reichstag wandten, um ihre Interes
sen durchzusetzen, eine gewisse Anerkennung der königlichen Oberherr
schaftl4• 

Unter diesem Gesichtspunkt stabilisierte sich das politische System in den 
Trois-EvecMs nicht trotz, sondern wegen eines gewissen Maßes an Kritik all
mählich selbst. So machten die Bewohner, wenn sie sich gegen Maßnahmen 
der königlichen Amtsträger vor Ort an den König wandten, gleichzeitig deut
lich, daß sie diesen als obersten Garanten der Gerechtigkeit akzeptierten. Al
lerdings nahmen sie den Herrscher damit auch in die Pflicht, ihnen gegenüber 
den Amtsträgern oder bestimmen Vorhaben im Namen der Gerechtigkeit Zu
geständnisse einzuräumen. 

Das gleiche gilt für die Amtsträger: Wendeten sie sich mit einem gewissen 
Gefühl der Bedrohung durch die Bevölkerung an den König, betonten sie er
neut das starke Band zwischen ihnen und dem Herrscher, der ihnen die Aus
übung ihres Amtes ermöglichte. Gleichzeitig machten sie deutlich, daß das 
Ansehen des Herrschers direkt davon abhing, wie sie als seine Vertreter vor 
Ort finanziell gestellt waren und welche Kompetenzen ihnen gegeben wurden. 

Und schließlich war der König ebenfalls auf eine gewisse Zustimmung in 
der Bevölkerung und bei seinen Amtsträgern angewiesen und machte Zuge
ständnisse, um neben dem Land eben auch die Herzen zu erobern, wie dies 
Richelieus Vertrauter Abel Servien in Worte gefaßt hatte. 

Auch wenn Selbst- wie Fremdbezeichnungen der Bewohner im Diskurs um 
die französische Rechtspolitik deutlich machen, daß der Begriff des »Franzö
sischwerdens« für die Ereignisse in den Trois-Eveches nach 1552 in vielerlei 
Hinsicht nicht geeignet scheint, da er ein »Nationalgefühl« bei den Bewohnern 
der Trois-EvecMs suggeriert, das so sicherlich nicht zu beobachten ist, so läßt 
sich doch eine deutliche Verschiebung der Referenzpunkte erkennen. Denn 
während bei den Amtsträgern noch lange die deutliche Trennung in »Wir« 
ifran~ais) und »Ihr« (lorrains oder wertfrei: ceux de ce pays)l5 vorherrschte, 
zeigte sich nach 1633 innerhalb der Städte etwa bei der Errichtung der könig
lichen bailliages, wie sich die Bezugspunkte der Argumentation in Metz von 

13 RODLER, Doleances, v.a. S. 64-67. 
14 In dem Moment, in dem ein Akteur kommuniziert, akzeptiert er auch das dieser Kommu
nikation zugrundeIiegende Regelsystem. V gl. dazu GIDDENS, Konstitution der Gesellschaft, 
v.a. S. 387-389. 
15 Vgl. dazu KOSELLECK, Zur historisch-politischen Semantik, S. 211f. 
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den Privilegien einer Reichsstadt zu denen einer bonne ville de France ver
schoben hatten. 

Geht man wie in der vorliegenden Arbeit von den Kommunikationsabläufen 
aus, die sich hier am Beispiel der Rechtspolitik herausarbeiten lassen, er
scheint die Etablierung moderner Staatlichkeit damit weder als zwanghaftes 
»Fortschreiten«, noch als Mißerfolg, sondern vielmehr als etwas, das sich in 
und durch seine ständige Diskussion formte I 6. Erst dieses komplizierte 
Gleichgewicht, in dem jede Maßnahme zwischen König, Bevölkerung und 
Amtsträgern abgestimmt werden mußte, machte die Eingliederung langsam, 
aber ohne größere Widerstände möglich. Statt Disziplinierung oder »Französi
sierung« schien das Ziel der königlichen Politik in den Trois-Eveches eher 
Legitimität und Ausgleich zu sein. Dem in einer Denkschrift formulierten 
Vorhaben, aus den Lothringern sujets du Roi zu machen, stand das weit häufi
ger genannte Postulat, ihre Herzen zu gewinnen, lange Zeit im Wege. Dies 
hatte auch der Hofhistoriker Godefroy erkannt, der am Rand der von ihm ge
sammelten Briefe aus Metz zur Grußformel anmerkte: Nota: ils ne mettent 
poinct »subiects«l7. 

16 Vgl. REINHARD, Geschichte der Staatsgewalt, S. 22. 
17 Institut, Godefroy, 257. 
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Midot, Jean, Kanoniker in Toul 
169 

Migotte, Barbe, Prozeßpartei vor dem 
Parlament von Metz 221 94 

Mireaumesnil, Jacques Diel, Sieur de, 
president am Parlament von Metz 
137 

Mole, Mathieu, procureur du roi am 
Parlament von Paris 195 

Moliere, Raymond de la, franz. Mönch 
und Berichterstatter 156,187,251, 
26lf., 279, 284 

Moncassin, Jean de Luppiac, Sieur de, 
lieutenant du gouverneur in Metz 
84 

Montigny, Franyois de la Grange, 
Sieur de, lieutenant du gouverneur 
in Metz, Toul, Verdun 84,242· 

Montmart, de, lieutenant du 
gouverneur in Metz 139 

Montmorency, Franyois de, 
Konnetabel, Unterhändler 5932,106 

Morangis, Antoine Barillon de, 
president am Parlament von Metz 
137, 141 

Moricq, Isaac de Juye, Sieur de, 
Intendant 94, 281 

Morin, Roland, Seigneur de Trest, 
conseiller am Parlament von Metz 
19371 

Moussaye, Francois Gouyon, baron 
de, Gouverneur von Stenay und 
Pont-a-Mousson 196 

Mynette, Daniel, procureur am 
Parlament von Metz 20927 

Nicolas-Franyois, Herzog von 
Lothringen, siehe Lorraine 

Noyers, Claude Sublet des, 
Armeeintendant und Staatssekretär 
136f.,259 

Olivier, Franyois, franz. Kanzler 
105 

Orleans, Gaston d', Bruder des franz. 
Königs 94, 97 

Pasquier, Jean du, Touler Jurist und 
Chronist 165, 184, 193, 199,259, 
272f. 

Paris, Claude de, procureur general 
am Parlament von Metz 19370, 

229133 

Partoy, Pierre, huissier am Parlament 
von Metz 20927 

Passart, Jean, Pariser Geschäftsmann 
135,262 

Pelletier, Pierre, Prozeßpartei vor dem 
Reichskarnmergericht 118f. 

Perotte, Guillaume, Kaufmann und 
Prozeßpartei vor dem Parlament von 
Metz 211 38 

Perusse d'Escars, Anne de, Kardinal 
de Givry, Bischofv. Metz - siehe 
Givry 

Philipp n., König von Spanien 
108 

Pinon d'Oncy, Jean,president am 
Parlament von Metz 137, 190,231 

Plume, Humbert de la, procureur des 
Domkapitels, dann procureur du roi 
in Verdun 183f. 
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Porcelets de Maillane, Jeandes, bailli 
im Hochstift Metz 33 19, 77f., 81 166, 

242 
Praillon, Michel, Prozeßpartei vor dem 

Reichskammergericht 118, 120 
Psaume, Nicolas, Bischofvon Verdun 

48,57,66. 
Raigecourt, Richard de, Prozeßpartei 

vor dem Reichskammergericht 
120109 

Rambarth, Hayen, Prozeßpartei vor 
dem Parlament von Metz 211 39•42 

Rambervillers, Alphonse de, 
lieutenant general im Hochstift Metz 
3321 ,186 

Rambervillers, Euchaire de, lieutenant 
general im Hochstift Metz 3321 

Ravaulx, Roland, conseil/er am 
Parlament von Metz 252 

Reaux, Ged60n Tallemant des, 
Schriftsteller 136,144,189 

R6cicourt, Angehöriger der Garnison 
und Schöffe in Verdun 171 

Regault, Gerichtsschreiber in Verdun 
132 

Regnault, S6bastien, Bogenschütze 
des prev6t provincial 224 

Remich, Jacques de, Prozeßpartei 
vor dem Reichskammergericht 
120 

Renaudot, Theophraste, Herausgeber 
138f.45 

Richard, Luc, Gerichtsschreiber in 
Courcelles 208f. 

Richelieu, Armand du Plessis, 
Cardinal de, 18-20, 25f., 85f. 191 , 

90f.,93,96f., 131, 138f., 147, 158, 
160,163,172,176, 178f., 185f., 
189f.,192,200,225-228,239, 
244f.,248f.,258f.,262f., 270,281, 
284,292,296 

Rigault, Nicolas, conseiller am 
Parlament von Metz, Intendant in 
Metz 137f., 140, 142f., 146f., 161f., 
166-168,179,188,191,195,199, 
260f.,277,280,284 

Robirot, Adrienne, Prozeßpartei vor 
dem Parlament von Metz 214,21670 

Rochefort, Hector d' Ailly de, Bischof 
von Toul 1031 

Roquespine, lieutenant des 
Gouverneurs in Metz 162-164 

Roucel, Androuin, Seigneur 
d' Aubigny, Prozeßpartei vor 
dem Reichskammergericht 118-
120108 

Rouffet, Blaise, Angeklagter vor dem 
Parlament von Metz 225,227f. 

Rouyer, Jeanne, Prozeßpartei vor dem 
Parlament von Metz 215f. 63.69 

Ruellan, Gilles de, conseil/er am 
Parlament von Metz 19370 

Sachsen, August von 107 
Saint-Chamond, Melchior Mitte de 

Miolans, Marquis de, franz. 
Armeekommandant in Lothringen 
138 

Saint-Colombe, lieutenant du 
gouverneur in Metz 84 

Saint-Georges, Jean de Launay de, 
Kaufmann in Metz 152f. 

Saintiron, Jean de, bailli in Verdun 
8015 ,83, 184f., 200, 24329, 261, 275 

Salcede, Pierre de, bailli im Hochstift 
Metz 81,272 

Saulny, Jean-Baptiste de Villers, Sieur 
de, Schöffenmeister in Metz 131 f., 
188 

Saupigny, Mongeon de, Prozeßpartei 
vor dem Parlament von Metz 
215f.63,69.72 

Sauvage, Mengin, Prozeßpartei vor 
dem Reichskammergericht 118f. 

Seguier, Pierre, maltre des requetes, 
Siegelbewahrer, Kanzler 19,13321 , 

160, 163f. 
Seintin, Nicolas, Prozeßpartei vor dem 

Parlament von Metz 211 39 

Selve, Lazare de, president in Metz 
6984,75, 8i03, 181, 185, 187, 
244 

Senneton, Antoine, president in Metz 
61-63,181f. 

Servien, Abel, 160,251,296 
Simmern, Friedrich von 107 
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Talange, Sieur de siehe Gournay 
Tambonneau, Franyois-HiI!rosme, 

conseil/er am Parlament von Metz 
19370 

Termes, Jean de Saint-Lary, Sieur de, 
Iieutenant du gouverneur in Metz 
84 

Thierry, Georges, Prozeßpartei vor 
dem Reichskammergericht 
119101 

Thonneval, Jean, Prozeßpartei vor 
dem Parlament von Metz 21670 

Treslon, Jeröme Cauchon de, 
president am Parlament von Metz 
137,173(,190,199 

Vailleret, No~!l, Pariser Geschäftsmann 
262 

Valladier, Andre, Abt v. St.Arnoul in 
Metz 139,188,208 18,243-245 

Valtrin, Claude, Schöffe und 
Verwalter des welt!. Besitzes des 
Verduner Bischofs 171 

Valtrin, Roch, Prozeßpartei vor dem 
Parlament von Metz 223 101 

Vauchier, Jean, Iieutenant du 
procureur du roi in Toul 246 

Vaudemont, Franyois de, Gouverneur 
in Toul und Verdun 68f.81, 84, 278 

Vaulcher, J acques, procureur du roi in 
Toul 95,249f. 

Vellu, Abraham, Prozeßpartei vor dem 
Parlament von Metz 211 39 

Viart, Jacques,president in Metz 
62-65,68,72(,73,75,181(,240-
242,282-284 

Vielleville, Franyois de Scepeaux, 
marechal de, Gouverneur von Metz 
107 

Vigneulles, Philippe de, Metzer 
Chronist 98, 116 

Vignier de Mirabeau, Claude, 
president am Parlament von Metz 
137,190 

Vignier, Nicolas, Intendant in Metz 
168 

Villarceaux, Anne Mangot de, 
Intendant in Metz 168,223 

Villers, Paul de, Mitglied des Metzer 
Dreizehnerrates 193 

Vincey, Nicolas, Prozeßpartei vor dem 
Reichskammergericht 120 I os 

Virail, Caius von, 10723 

Viry, Didier, Amtsträger in Toul 
168218,250,278,281 

Viry, Louise, Prozeßpartei vor dem 
Parlament von Metz 22298 

Voillart, Vertreter der Stadt Metz bei 
Hofe 264 

Walbourg, Agnes de, Prozeßpartei vor 
dem Parlament von Metz 
21140 

Würtemberg, Christoph von 106-108 

Zweibrücken, Wolfgang von 107 
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